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Die Kunst der Diplomatie.

Von M. von Brandt. Gesandter a. D.

Talleyrands Definition der Diplomatie, dass

sie die Anwendung des gesunden Menschen

verstandes auf die öffentlichen Angelegenheiten

sei, ist heute unzweifelhaft ebenso zutreffend,

wie sie dies zu allen Zeiten gewesen ist. Sie

giebt aber zu gleicher Zeit dem Begriff der

Diplomatie eine viel grössere Ausdehnung, als

man ihm gewöhnlich zu geben pflegt, da es

wohl unbedingt feststeht, dass wir auch in

jeder anderen nicht rein technischen Thätigkeit

jedes Staatsmanns diese Anwendung des ge

sunden Menschenverstandes, wenn vielleicht

auch nicht immer finden, so doch vorauszu

setzen berechtigt sind. Wir werden also in

jedem Staatsmann einen Diplomaten wie in

jedem Diplomaten einen Staatsmann sehen

oder wenigstens suchen müssen. Wenn wir

so aber ein für alle Zeiten giltiges Prinzip

festgestellt haben, dürfen wir nicht übersehen,

dass die Ziele und die zu denselben führenden

Wege in allen Ländern und Zeiten verschiedene

gewesen sind und dass, was einst zu grossen

Erfolgen führte, heute voraussichtlich die Ver

anlassung zu ebenso vielen Niederlagen, wenn

nicht Schlimmerem sein würde. Saint Simon

erzählt in seinen Memoiren (Bd. IV) eine für

seine Zeit sehr charakteristische Geschichte.

Der Urenkel Heinrichs IV. Herzog Louis

Joseph von Vendome (1654— 171-), einer der

berühmtesten Feldherren seiner und aller Zeiten,

hatte neben anderen schlechten Gewohnheiten

auch die, seine Mahlzeiten auf einem Möbel

einzunehmen, das wir heute in die heimlichsten

Gemächer des Hauses zu verbannen pflegen;

er empfing auf demselben Meldungen und

Besuche und erteilte seine Audienzen auf

diesem Throne. Als er einst den Bischof von

Parma, der als Abgesandter des Herzogs von

Parma bei ihm erschienen war, so empfing,

reiste der entrüstete Prälat sofort wieder ab

und erklärte seinem Herrn, dass er unter
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keinen Umständen noch einmal in das Feld

lager des Herzogs von Vendome zurückkehren

werde. Die Angelegenheit musste aber er

ledigt werden, und so wählte der Herzog von

Parma als seinen nächsten Gesandten einen

kleinen Abbate, den Sohn eines armen Gärt

ners, von dem er annahm, dass er weniger

feinfühlig als der Bischof sein werde. Der

junge Mann kam, sah und siegte, denn er

überhäufte Vendome nicht nur mit den fein

sten, sondern auch den gröbsten Schmeicheleien

und als Zufall oder Absicht ihm den Anblick

des Körperteils gewährten, auf dem nach Heine

auch der Edle sitzen muss, umarmte er den

selben mit einem Ausruf des Plntzückens. Der

unappetitliche junge Mann erreichte nicht nur

für seinen Herrn, was derselbe ihm aufge

tragen hatte, sondern wusste es auch zu er

langen, dass Vendome ihn als seinen Privat

sekretär mit nach Frankreich und später nach

Spanien nahm. 1714 wurde er in letzterem

Lande Premierminister und that sehr viel für

Spaniens Wohl, die Hebung der Industrie und

die Reorganisation der Armee und Flotte

desselben. 1717 wurde er Kardinal und 171g

war sein Vorgehen gegen Sardinien die Ver

anlassung des Abschlusses der Quadrupel-

Allianz zwischen England, Frankreich, Öster

reich und Holland. 1720 wurde Alberoni,

denn um ihn handelt es sich, von Philipp V.

und seiner Gemahlin Elisabeth Famese, deren

Ehe er vermittelt hatte, verlassen, auf das Ver

langen der vier Mächte aus Spanien verbannt

und begab sich nach Italien, wo er die Freund

schaft von drei Päpsten genoss und 1752 acht

undachtzig Jahre alt in Piacenza starb.

Diplomatie kommt von Diploma, ( man

kann die Diplomaten daher als patentierte

Vermittler der internationalen Beziehungen

bezeichnen. Mit der zunehmenden Häufig

keit, Schnelligkeit und Sicherheit des Verkehrs

ist ihre Rolle wesentlichen Veränderungen

unterworfen worden, wobei nicht übersehen

werden darf, -j dass die Entscheidungen in
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früheren Zeiten wie heute von den Häup

tern der Regierung gefasst und denen, die

man landläufig als Diplomaten'bezeichnet, nur

die Übermittelung, selten die Ausführung dieser

Entscheidungen zufiel. Die Rolle der letzteren

war im Altertum und weit hinein in das Mittel

alter die von Gesandten in zeitweiliger Mission

für einen bestimmten Zweck, ad hoc, wie der

Ausdruck lautet; sie überbrachten Mitteilungen

und nahmen die Antworten auf dieselben zurück

und konnten vielleicht durch ihre eigene Haltung

auf die EntSchliessungen der Fürsten oder Ge

meinwesen, an die sie geschickt waren, einen

Einfluss ausüben. Viel später wurden stehende

Gesandtschaften eingerichtet, deren Haupt

aufgabe dann darin bestand, sorgfältig über

alle Vorgänge in dem Staat, bei deren Haupt

sie beglaubigt waren, zu berichten. Solche

Berichte, ganz besonders die der Gesandten

der Republik Venedig, ersetzten, bis zu einem

gewissen Punkt, die späteren Zeitungen; sie

enthalten neben den wichtigsten Haupt- und

Staatsaktionen die amüsantesten Thatsachen

und Gerüchte aus Hof und Stadt und bieten

noch heute dem Leser die beste Gelegenheit,

sich über das zu unterrichten, was damals die

Gemüter bewegte. Es war die Zeit, in der

Familienpakte , Eheschliessungen , geheime

Bündnisse und Subsidienverträge eine Haupt

rolle spielten und in denen es im Interesse

jedes Vertragsschliessenden Teiles lag, den

anderen möglichst im Unklaren über die

eigenen Machtmittel , Absichten und Hinter

gedanken zu halten. Aus dieser Zeit, die

sich übrigens bis in das vorige Jahrhundert

fortgesetzt hat, stammt der schlechte Ruf der

Diplomaten, der in der englischen Redens

art »to lie abroad for onc's country«, für sein

Vaterland auswärts zu liegen (lügen), einen

Ausdruck gefunden hat. Mit der zunehmen

den Leichtigkeit Informationen zu erhalten,

hat das Bedürfnis, in solcher Beziehung zu

täuschen, entsprechend abgenommen. Eine

gut bediente Regierung ist heutzutage über

die Hilfsquellen und Absichten ihrer Freunde

und Feinde, soweit die letzteren politischen

und materiellen Bedürfnissen entspringen, so

gut unterrichtet, dass jeder Versuch, sie über

dieselben irrezuführen, nur Misstrauen, aber

keine Täuschung hervorrufen wird, und es

müsste ein schlechter Diplomat sein, der

nicht im stände wäre, in den Verhältnissen

des Landes, in dem er beglaubigt ist, klar zu

sehen. Irrtümer werden viel häufiger von der

grossen Menge d. h. der sogenannten öffent

lichen Meinung begangen, als von einzelnen

Diplomaten, was nicht ausschliesst, dass, wenn

der Diplomat oder Staatsmann, statt gegen den

Strom anzukämpfen, schwach genug ist, sich

von demselben treiben zu lassen, er die Fol

gen dieser Schwäche zu tragen hat, denn die

öffentliche Meinung hat ein kurzes Gedächt

nis und liebt es noch viel weniger, an ihre

eigenen Missgriffe erinnert zu werden. Die

Geschichte des Jahres 1870 und der Sturz

Napoleons III. bieten dafür interessante Beläge.

Mit der Verschnellerung des Verkehrs, die

die elektrische Telegraphie gebracht hat, ist

die Rolle des im Auslande befindlichen Diplo

maten wesentlich vermindert, die der in der

Heimat am Steuerruder d. h. in den Auswärtigen

Ministerien Sitzenden sehr wesentlich erhöht

worden. Dem ersteren ist wenig mehr als eine

Berichterstattung und die Ausführung erteilter

Aufträge geblieben, von denen die erstere häufig

von der öffentlichen der Telegraphen-Agenturen

und Zeitungen und der privaten grosser Finanz

institute und Finanzmänner überholt wird, da

die einen wie die anderen mehr Geld und mehr

Agenten zur Verfügung haben und in der Wahl

ihrer Mittel weniger wählerisch und vorsichtig

zu sein brauchen als der zünftige Diplomat, dem

das Ertapptwerden auf verbotenen Wegen Ruf

und Stellung kosten kann. Bei der Ausführung

wichtigerer Aufträge wird dem Gesandten mei

stenteils wenig formeller Spielraum gelassen

werden, die zu machenden Mitteilungen gehen

ihm vielmehr bereits in ganz bestimmter Form

zu. Trotzdem würde es ein grosser Irrtum sein

die Bedeutung zu unterschätzen, die die Persön

lichkeit des Vertreters bei der Übermittelung oder

Entgegennahme einer Mitteilung ausüben kann

und, wenn er den Namen eines Diplomaten ver

dient, ausüben muss. Dieser Einfluss steigert

sich selbstverständlich noch, wo es sich nicht

nur um ganz bestimmte Mitteilungen, sondern

um längere Unterhandlungen handelt, bei denen

der mündliche Verkehr eine grössere Rolle spielt

und Schriftstücke meistens nur dazu bestimmt

sind, das festzulegen, was früher bereits münd

lich vereinbart worden war. Dieses Taktgefühl,

denn das ist der generelle Ausdruck für die

Findigkeit, die dem Diplomaten erlaubt, die

Tragweite seiner Handlungen und Unterlas

sungen richtig zu beurteilen und dieselben da

nach anzuwenden , besass der soeben ver

storbene kaiserliche Botschafter in London

Graf von Hatzfeldt im höchsten Grade und

demselben ist es zuzuschreiben, dass er trotz

der vielen schwierigen und delikaten Fragen,

die er zu behandeln hatte, das vollste Ver

trauen in Berlin wie in London genoss. Von

einem anderen jüngst verstorbenen Diplomaten

wrird erzählt, dass als vor einer Reihe von Jahren

bei einer Truppenschau der Herrscher des be

treffenden Staats an ihn herangeritten sei und

ihn mit Bezug auf eine schwebende Frage in

einer Weise angesprochen habe, die einer

direkten Kriegsdrohung nicht unähnlich ge

sehen, er diese Mitteilung, trotz der dazu aus

drücklich an ihn gerichteten Forderung, nicht

an seine Regierung weitergegeben habe, was

nach einigen Tagen der in Frage kommende

Herrscher mit besonderem Danke anerkannte.
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die Entscheidung in

Es ist dies ein anderer Beweis von hohem

diplomatischem Takt und der Erfüllung der

schönsten Pflicht des Diplomaten, zu ver

mitteln und nicht zu verhetzen, obgleich ich

auf der anderen Seite überzeugt bin, dass der

betreffende Diplomat Mittel und Wege ge

funden haben wird, das was zur Kennzeich

nung der Lage notwendig war in einer Weise

zur Kenntnis zu bringen, die seine Regierung

der Notwendigkeit überhob, auf den Zwischen

fall hin zu handeln. Wenn, wie ich bemerkt

habe, durch den elektrischen Telegraphen die

Bedeutung und Verantwortlichkeit der auf aus

wärtigen Posten befindlichen Diplomaten nicht

unerheblich vermindert worden ist, so ist die

der zu den Auswärtigen Amtern gehörigen da

durch bedeutend erhöht worden, dass die Chefs

derselben bei der Unzahl der fortwährend an

sie herantretenden Entscheidungen sich mehr

als dies bisher der Fall war, auf ihre Mitarbeiter

en sous-ordre verlassen müssen. Kein Minister

der Auswärtigen Angelegenheiten ist heute mehr

im stände, auch nur den kleinsten Teil der fort

während auftauchenden Fragen, ich will nicht

sagen, zu behandeln, sondern auch nur zu über

sehen. Seine Hauptaufgabe wird also sein, sich

Gehilfen heranzuziehen, die ihm die Detailarbeit !

abnehmen, und sich die allgemeine Leitung und

wichtigeren Fragen vor

zubehalten.

Was für den Diplomaten, wie für jeden

Staatsmann das Schwierigste bleibt, ist, eine

Frage auszudenken, d. h. sich die Folgen einer

Handlungsweise nach allen Seiten hin klar zu

machen und sich namentlich darüber zu ver

gewissern, ob die anzuwendenden Mittel mit

dem anzustrebenden Ziel im Verhältnis stehen,

d. h. nach der einen oder anderen Richtung

hin mehr kosten würden als der Erfolg ein

bringen könnte. Es scheint dies so selbst

verständlich zu sein, dass es eigentlich gar

keiner Erwähnung bedürfte, und doch sind ge

rade an solchen Unterlassungssünden die

grössten Unternehmungen gescheitert. Die

französische Expedition nach Mexiko war,

ganz abgesehen von dem Gefühl der Rat

geber des Kaisers, dass es besser sei, ihn

sich dort als in einer polnischen Frage en

gagieren zu lassen, ein grosser und nicht un

richtiger Gedanke, da ein lateinisches Kaiser

tum in Mexiko der Monroe-Doctrin und mit

ihr der drohenden Entwickelung der Ver

einigten Staaten die Spitze abgebrochen haben

würde. Um den Gedanken aber durchführen

zu können, war die Unterstützung der Süd

staaten und die Konstituierung derselben als

ein unabhängiges Reich erforderlich ; die sieg

reichen Südstaaten konnten im Laufe der Zeiten

dem Kaiserreich Mexiko gefährlich werden, bei

einem Siege der Nordstaaten musste diese Ge

fahr sofort eintreten; diesen Gedanken nicht

ausgedacht und die nötigen Folgerungen

daraus gezogen zu haben, war der Fehler

Napoleons III., an dem die mexikanische Ex

pedition und schliesslich er selbst zu Grunde

gegangen sind.

Eine gewisse Gewohnheit der Welt, ge

wisse Sprachkenntnisse, vor allem die der

französischen Sprache, die in den diploma

tischen Corps und auch vielfach in der Ge

sellschaft noch die allgemeine Umgangssprache

bildet, eine gewisse Summe positiver Kennt

nisse, zu denen besonders staatswissenschaft

liche und national ökonomische gerechnet

werden und eigenes Vermögen, gehören zu

dem, was für einen Diplomaten als notwendig

angesehen wird, obgleich es eine ganze An

zahl und der tüchtigsten gegeben hat, die von

allen diesen Eigenschaften nur wenige oder

keine besassen. Früher war Lateinisch die

Sprache der Diplomatie wie der Wissen

schaften, seit dem Ende des 15. Jahrhunderts

trat mit dem Überwiegen spanischen Ein

flusses Spanisch an die Stelle des Latei

nischen, das wieder seit der Zeit Ludwigs XIV.

durch das Französische ersetzt wurde. Eine

Verpflichtung zu dem Gebrauch des letzteren,

wie dies manchmal aus der Anwendung dieser

Sprache bei allgemeinen Verträgen oder Proto

kollen, wie z. B. bei dem von Aache.ii 18 18

gefolgert wird, besteht nicht; das Protokoll

des Aachener Kongresses enthält sogar die

ausdrückliche Bestimmung, dass der Gebrauch

des Französischen in demselben »ne tirerait

pas ä consequence«. Canning war der erste,

der für die britische Diplomatie den Gebrauch

der englischen Sprache einführte, »weil er lieber

mit seinem Schwerte als mit dem des Gegners

kämpfe« ; Fürst Bismarck hat dies mit dem

Deutschen für die deutsche Diplomatie gethan ;

der Gebrauch ist aber noch ziemlich allgemein,

Schriftstücke in der Landessprache mit einer

französischen Übersetzung zu begleiten. Auch

die Benutzung der Landessprache für die Be

richterstattung der eigenen Diplomaten ist ein

verhältnismässig neuer, in Russland z. B. ist

der Gebrauch der russischen Sprache an Stelle

des Französischen noch nicht dreissig Jahre

alt. Fertigkeit im Französischen wurde daher

früher ganz besonders geschätzt; vom Fürsten

Gortchakoff, der ein vortreffliches Französisch

schrieb und sehr stolz darauf war, lief in

diplomatischen Kreisen das Wort um »qu'il

se mirait dans son encrier«.

Der grösste Diplomat neuerer Zeiten ist

unbedingt Fürst Bismarck gewesen; nicht in

dem Sinne wie das Wort auch heute noch

missbräuchlich oft Verwendung findet, sondern

in dem, dass niemand wie er es verstanden

hat, die Gedanken, die unklar Köpfe und

Herzen eines ganzen Volks bewegten, zu

sammenzufassen, zum Ausdruck zu bringen

und aus ihnen die praktischen Konsequenzen

zu ziehen. So in seinem diplomatischen
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Kampfe mit Österreich, der mit dem Kriege

von 1866 und der Errichtung des Nord

deutschen Bundes endete, so in vielleicht

noch höherem Masse in der denkwürdigen

Stunde, am 13. Juli 1870, als er in Gegen

wart von Moltke und Roon das unter dem

Namen der »Emser Depesche« bekannte Tele

gramm erhielt. Es war die Stunde der Em

pfängnis des Deutschen Reichs, wenn auch der

Geburt noch lange und schwere Wehen voran

gehen sollten. Unübertroffen und unübertreff

lich war auch Bismarck's Haltung am 23. und

24. Juli 1866 in Nikolsburg, als es darauf an

kam, die Bedingungen für den Frieden mit

Osterreich festzusetzen. Wenn er bei dem

einleitenden diplomatischen Feldzuge sich als

Meister der schweren Kunst gezeigt hatte,

diplomatisch die militärischen Rüstungen nicht

zu überholen, so erwies er sich nach dem

Siege als der noch viel grössere Meister in

der Beschränkung des erreichbaren Ziels.

Welche Kämpfe er zu überstehen gehabt hat,

gehört der Geschichte an, aber jeder kann

aus ihnen die Lehre ziehen, dass für den

Diplomaten oft keine schwerere Aufgabe be

steht als die, die eigene Regierung oder den

eigenen Herrscher zu überzeugen.

Moderner Schiffbau.

Von Professor Oswald Flamm.

Wenn man sieht, wie in den letzten zehn

Jahren bei fast allen grossen Reedereien der

Welt sich ein Bestreben bemerkbar gemacht

hat, die Dimensionen der Dampfer gegenüber

den früheren Schiffen ganz plötzlich um ein

Wesentliches zu vergrössern, und wenn bis

zum heutigen Tage diese Steigerung der Grössen-

verhältnisse fortdauernd angehalten hat, und

man mit Sicherheit aussprechen kann, dass das

grösste Schiff heute noch nicht gebaut ist, so

sind für diese augenfällige Ausgestaltung des

Schiffbaues nicht allein, wie vielfach ange

nommen wurde und wohl auch heute noch

von Laien angenommen wird, Gründe mass

gebend, welche auf einer einseitigen Ausge-

gestaltung der Konkurrenz unter den Dampfer

linien einzelner Länder sowohl, wie auch der

einzelnen Staaten untereinander basieren. Man

steht nicht auf dem Standpunkt, dass es not

wendig sei, lediglich um den Konkurrenten zu

überbieten, lediglich des Renommicrens wegen,

ein grösseres Schiff zu bauen, und dass die

Sucht sich gegenseitig zu überbieten dazu führe.

dass die Dimensionen der Neubauten gegen

über den vorhandenen Schiffen stets im Wach

sen begriffen seien; es sind vielmehr die Gründe

für den Bau dieser modernen Riesendampfer

direkt kaufmännisch, wie auch technisch-wissen

schaftlich darzulegen, und es dürfte von allge

meinerem Interesse sein, gerade dieses Zu

sammengehen von Theorie und Praxis auf dem

Gebiete des Baues der modernen grossen

Dampfer kurz zu streifen.

Zwar hat eigentlich zu allen Zeiten des

Schiffbaues ein Bestreben bestanden, die Di

mensionen der Schiffe zu vergrössern; man

kann dies bis in die Neuzeit hinein verfolgen:

Wenn seinerzeit in den Kriegen zwischen Frank

reich und England und in den Kriegen zwischen

England und Amerika beide Nationen durch

Ausgestaltung und Vergrösserung ihrer Flotten

sich gegenseitig zu überbieten suchten, so be

zieht sich das nicht allein auf die Anzahl der

Fahrzeuge, sondern im wesentlichen auch auf

die Grössenverhältnisse derselben. Durch den

Bau eines neuen Fahrzeuges suchte man viel

fach die bisherigen Gegner zu überbieten, und

das bestand zur damaligen Zeit — wenig

stens im Kriegsschiffbau wesentlich darin, dass

man das neue Fahrzeug durch Vergrösserung

seiner Dimensionen in den Stand setzte mehr

und schwerere Geschütze zu führen, wie die

früher gebauten Fahrzeuge. Ein ähnliches,

wenn auch nicht so starkes Anwachsen der

Grössenverhältnisse lässt sich auch im Handels

schiffbau verfolgen, und hier stellten seinerzeit

die bekannten West- und Ostindienfahrer so

ziemlich die grössten Schiffstypen dar, welche

im Handelsschiffbau existierten. Allein bei

allen diesen Bauten einer früheren Zeit war

eine scharfe Grenze dadurch gesetzt, dass das

Material, das Holz, aus dem die damaligen

Schifte hergestellt wurden, es nicht zuliess, die

Dimensionen, besonders die Länge, über ein

gewisses Mass hinaus zu vergrössern. Es war

und ist auch heute nicht möglich, den Holz

schiffen, wenn ihre Länge über die üblichen

Werte hinausgeht, den Grad von Längsfestig

keit zu geben, den ein Seeschiff heutzutage

haben muss, um sicher, seefähig und ausser

dem nicht fortwährend reparaturbedürftig zu

sein.

Erst mit dem Wechsel des Schiffbaumaterials,

mit dem Übergang zum Eisen- und Stahlschiff

bau wurde den Konstrukteuren die Möglich

keit gegeben, einmal mit den Überlieferungen

einer alten Zeit zu brechen und dann in Bahnen

einzulenken, welche bis jetzt wenigstens zu

einer Beschränkung oder Begrenzung noch

nicht geführt haben. Wenn man daher einen

Rückblick wirft auf die Entwickelung des Eisen-

und Stahlschiffbaues, so zeigt sich ganz unab

weisbar, dass mit der Erkenntnis der höheren

Leistungsfähigkeit des neuen Baumaterials, so

wohl die Anforderungen an die Schiffe, als

auch hierdurch verursacht die Grössenverhält

nisse der Schiffe fortwährend zunehmen. Es

vollzog sich aber diese Vergrösserung der Fahr

zeuge bis etwa in das Ende der achtziger Jahre

des verflossenen Jahrhunderts hinein in ziem

lich gleichmässigcr und allmählich ansteigender

Linie, und wenn auch schon zwischendurch

X
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vereinzelte Vorstösse in das Riesenhafte hinein

stattfanden, wie z. B. der Bau des >Great Las

tern« Ende der fünfziger Jahre, so stehen diese

Bauten doch fast einzig da und blieben im

wesentlichen auch dadurch vereinzelt stehen,

dass sie im allgemeinen, wie beispielsweise der

vorhergenannte »Great Eastern«, mit einem

kaufmännischen Fiasko abschlössen.

Allein in den letzten zehn bis zwölf Jahren

hat speciell in Deutschland und England der

Schiffbau plötzlich wiederum in Bahnen ein

gelenkt, welche in rascher, ungemein rapider

Steigerung der Dimensionen und Ladeverhält

nisse uns eine Anzahl von Fahrzeugen schaff

ten, die mit Recht den Namen Riesendampfer

verdienen. Es ist hierbei, wie oben gesagt,

ein interessantes Zusammengehen von kauf

männischer Kalkulation und theoretischer Über

legung, die beide auf dasselbe Ziel hinarbeiten,

zu verfolgen.

Es liegt ja klar auf der Hand, dass die

grossen Reedereien der heutigen Zeit nur dann

einen Neubau beschliessen und seine Dimen

sionen festsetzen, wenn auf Grund eingehender

kaufmännischer Kalkulation und bei grösster

Weitsichtigkeit der Pläne sich erkennen lässt,

dass dieser Bau notwendig und erforderlich ist,

und vor allem seine Konstruktion und Ein

richtung genau dem Zwecke dient, welchen

der Kaufmann für seinen kaufmännischen Be

trieb ins Auge gefasst hat. Gerade unsere

heutige Zeit, in welcher die gesamte Technik

den Stempel der absoluten, rücksichtslosen

Zweckmässigkeit trägt, in welcher man sucht,

bei allen Konstruktionen nur einzig und allein

dasjenige als berechtigt anzuerkennen, was in

direktester Weise, in mechanisch richtigster

Form den Zweck erfüllt, dem die ganze Kon

struktion zu dienen hat. Genau diese Zeit

unterscheidet sich in wesentlicher Art von

früheren Zeiten, von Zeiten, in denen vielfach

technische Konstruktionen mit Ausschmückun

gen, Ausgestaltungen, Verzierungen versehen

wurden, die mit dem Wesen der Sache gar

nicht im Zusammenhang standen, sondern

einem früher verbreiteten sogenannten »Schön

heitsgefühl« dienen sollten! Man gestaltete die

Konstruktion vielfach mit sogenannten Schön

heitsformen aus, die heutzutage direkt unnützer

und unsinniger Ballast genannt werden. Heut

zutage erkennt man bei jeder Konstruktion nur

diejenige Form, diejenige Dimensionierung, die

jenige Ausgestaltung für richtig und auch für

schön an, welche in intensivster Weise den

Zweck der Konstruktion erfüllen hilft, die kon

struktiv berechtigt ist. Wendet man dies alles

auf unsern modernen Schiffbau an, so zeigt

sich auch hier in fortwährend steigendem Masse,

dass auf Grund tiefgehendster Erkenntnis der

in Betracht kommenden Naturgesetze alles das

jenige weggelassen wird, was unkonstruktiv ist,

alles dasjenige als unrichtig angesehen wird,

was nicht direkt dem Zwecke dient, welchen

man mit dem Fahrzeug erreichen will. Und

wenn wir daher heutzutage bei den grossen

Reedereien des In- und Auslandes das Be

streben bethätigt sehen, fortwährend grosse

und in den Dimensionen steigende Fahrzeuge

zu bauen, so steht diesem Bestreben die Er

kenntnis der Zweckmässigkeit dieser Art Schiffe

durchaus zur Seite.

Ein Punkt, an dem auch der Laie und be

sonders der Aktionär die Zweckmässigkeit in

der Konstruktion von Neubauten und der Aus

gestaltung des schwimmenden Materials einer

Reederei direkt vielfach erkennen kann, ist die

Höhe der Dividenden, welche diese Reedereien

in den verschiedenen Jahren zahlten. Es sei

damit nicht gesagt, dass die Dividenden allein

von der Zweckmässigkeit unseres Betriebs

materials abhängig seien, jeder weiss, dass eine

ganze Reihe von anderen Faktoren wesentlich

mit hineinspricht, aber es ist doch auch ganz

fraglos, dass die kaufmännischen Konjunkturen

sich um so sicherer und besser ausnutzen lassen,

wenn dem Kaufmann und Reeder ein Schiffs

material zur Verfügung steht, welches vorzüg

lich für die in Betracht kommenden Frachten

u. s. w. passt. Es lässt sich dieser Gesichtspunkt

wohl am bequemsten dadurch nachweisen, dass

man sich an die Geschichte unserer beiden

grossen deutschen Reedereien, der Hamburg-

Amerika-Linie und des Norddeutschen Lloyd

hält. Gerade bei diesen beiden grossen Trans

port-Gesellschaften muss man einerseits rück

haltlos die Energie und den Weitblick aner

kennen, den sie in der Ausgestaltung ihrer

Flotten bethätigt haben, auf der anderen Seite

tritt aber hinzu der Umstand, dass besonders

unsere deutschen Werften im Schiffbau und

Schiffsmaschinenbau auf einer Höhe der Lei

stungsfähigkeit angelangt sind, durch welche

den Reedereien für ihre Betriebe Fahrzeuge

geliefert werden konnten, die in Bezug auf

Solidität und Leistungsfähigkeit an der Spitze

sämtlicher Fahrzeuge der Welt stehen.

Zuerst war es die Hamburg-Amerika-Linie,

welche Anfang der neunziger Jahre dazu über

ging, durch den Bau der Schiffe der Patria

klasse — »Patria«1), »Pallatia«, »Prussia«,

»Persia« u. s. w. — in vielem mit der bisherigen

Überlieferung zu brechen und Fahrzeuge zu

schaffen, welche in ihren Dimensionen das

bisherige Schiffsmaterial weit übertrafen. Der

vorzügliche Ausfall dieser Schiffe, von denen

die beiden erstgenannten auf der Werft des

» Vulkan* in Stettin gebaut worden waren,

sowie die Richtigkeit der bei ihrem Bau be

rücksichtigten kaufmännischen und technischen

Gesichtspunkte zeigte sich sehr bald im grossen

rj Patria, Winter 99/00 auf Rückreise von New-

York verbrannt in Folge Selbstentzündung der

Ladung; Verlust 1900000 Mk.
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Küstenpanzkrschiff »Hagen« im Trockendock Ijer Kaiseri,. Werft zu KlEL, auseinandergezogen

zur Verlängerung um 8.4 m.

(n. d. Festschrift 7. 42 Hauptvcrs. d. Vrr. d. Ingenicure in Kiel k;oi m. Hitdern v. Meisenbach, Rifiarth it Co.)



Nutzen dieser Patriaklasse, und nicht zum

wenigsten ist es diesen Schiffen zuzuschreiben,

dass damals die Dividenden der Hamburg

Amerika-linie einen sehr bedeutenden Auf

schwung nahmen.

Die Folge dieser ersten Bauten, die sich,

verglichen mit den jetzigen Schiffen, noch

immer in bescheidenen Grenzen hielten

Länge zwischen den Perpendikeln 14om, Breite

15,85m,Deplacement,d.h.verdrängtesWasser

quantum 1336ot – zeigte sich sehr bald

darin, dass unsere zweite grosse Reederei, der

Norddeutsche Lloyd, auch derartige Riesen

dampfer in Bau gab. Man ging indessen bei

der Bemessung dieser Fahrzeuge, der »Bar

barossa klasse » Barbarossa«, »Bremen«,

»Friedrich der Grosse , »Königin Luise« –

um ein ganz Bedeutendes über die Verhält

nisse der »Patria«klasse hinaus. Die Dimen

sionen dieser neuen Dampfer waren: Länge

zwischen den Perpendikeln 16o,o2 m, Breite

18,29 m, Deplacement 2oooo t, also rund ein

Drittel mehr wie die Patriaklasse. Und da

man mit diesen Fahrzeugen ebenfalls hervor

ragende kaufmännische Erfolge erzielte, sowar

es erklärlich, dass die darauffolgenden Dampfer,

welche gebautwurden, speciell die Schiffe der

Pennsylvaniaklasse der Hamburg-Amerika Linie

– »Pennsylvania«, »Pretoria«, »Patrizia«, »Graf

Waldersee« –in ihren Dimensionen noch um

ein Bedeutendes gesteigert wurden. So hat

z. B. die »Pennsylvania eineLängevon 170,8m,

cine Breite von 18,91 m und ein Deplacement

von 235Co t, und es steht zu erwarten, dass

weitere Neubauten dieser beiden Gesellschaften

sich ebenfalls in diesen riesenhaften Dimen

sionen bewegen werden. -

Illc/e praktischen Erfahrungen und theo

retischen Begründungen sind es nun, die die

Äentabilität derartig grosser Fahrzeuge gegen

über kleineren Fahrzeugen so eminent steigern.“

Zur Erkenntnis dieser Verhältnisse ist es er

forderlich, einen anderen Faktor mit in die

Rechnung zu ziehen, der für den ganzen Be

trieb von massgebender Bedeutung ist. Das

ist die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Man

sieht, dass alle diese grossen Schiffe verhält

nismässiggeringe Geschwindigkeiten aufweisen.

Während die Patriaklasse etwa 13 bis 13,5

Knoten Geschwindigkeit hatte, ist die Bar

barossaklasse und dann die Pennsylvaniaklasse

nur um ein Geringes schneller geworden; die

Schiffe laufen etwa 14 respektive 14,5 Knoten.

Man sieht also, dassbei dem Bau dieser Schiffe

zwei Faktoren zusammengebracht worden sind:

kolossale Ladefähigkeit und eine verhältnis

mässig geringe Geschwindigkeit. Nun zeigt

sich, dass zur Erreichung dieser, für gewöhm-

lichen Frachtbetrieb vollkommen ausreichenden

Geschwindigkeitvon rund 13, resp. 14 Knoten

eine nur äusserst geringe Maschinenkraft er

forderlich ist; es hat beispielsweise die Patria
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klasse nur 41oo PS, die Barbarossaklasse etwa

7.ooo PS. und die Pennsylvaniaklasse etwa

6.ooo PS. in der Maschine aufzuweisen. Mit

diesen Maschinenstärkentransportiert die Patria

klasse etwa 76oo t Ladung, die Barbarossa

klasse etwa 1oooot und die Pensylvaniaklasse

etwa 1 18oo t (die t zu 1ooo Kilo gerechnet.

Beim Betriebe eines Schiffes spielt aber die

Grösse der Maschinenanlage und rückwärts

wiederum der dadurch bedingte Kohlenver

brauch eine wesentliche Rolle.

Nimmt man an, dass eine moderne, gut

konstruierte Schiffsmaschine im Mittel o,85 bis

o,9 kg Kohlen pro Pferdestärke und Stunde

verbraucht, so macht das für die Patriaklasse

etwa 3690 kg, für die Barbarossaklasse etwa

6zoo kg und für die Pennsylvaniaklasse etwa

54oo kg Kohlen pro Stunde aus. Mit diesem

Kohlenquantum werden im ersten Falle 76oot

Ladung, im zweiten 1oooo t und im dritten

18oo t Ladung 13,5 respektive 14,5 See

meilen weit transportiert. Eine einfache Rech

nung ergiebt, dass der Kohlenverbrauch pro

MeilentonneLadungsich bei der ersten Schiffs

klasse auf ca. 0,04 kg, bei der zweiten auf ca.

o,05 kg,bei der dritten auf ca. 0,045 kg stellt.

Rechnet man nun die Tonne Kohlen unter

normalen Verhältnissen und nicht unter Be

rücksichtigung der ungeheuer hohen Preislage

von heute zu rund 20 Mk, so folgt daraus,

dasssich die KohlenkostenproMeilentonne bei

den 3 Typen auf etwa 0,1 Pfg. stellen. Be

rücksichtigt man dabei, dass zum Durchlaufen

der ca. 33co Seemeilen grossen Strecke von

Bremerhaven–New-York bei 14 km Geschw.

rund 236 Dampfstunden erforderlich sind, sich

also der Kohlenverbrauch trotzjener günstigen

Zahlen doch noch auf 871 t resp. 149o t,

resp. auf 1275 t oder in Mark auf: 1742o M.

resp. 298oo M. resp. 255oo M. stellt, so liegt

esganzfraglos mitim kaufmännischen Interesse,

den Kohlenverbrauch pro Meilentonne Ladung

möglichst gering zu gestalten.

Nun ist es eine, sowohl in der Praxis wie

auch in der Theorie bekannte Thatsache, dass

eine Vergrösserung der Dimensionen eines

Schiffes,besonders eine Steigerung der Länge,

im allgemeinen zur Erreichung einer gewissen

Geschwindigkeit nur vorteilhaft ist. Man kann

wohl sagen, dass für jedes Fahrzeug zur öko

nomischen Erreichung einer bestimmten Ge

schwindigkeit eine gewisse Mindestlänge erfor

derlich ist. Bei kleineren Fahrzeugen,wie z. B.

den Dampfern für den Verkehr zwischen dem

Festlande und den Nordseeinseln, zwischen

Stettin und Rügen u. s. w., ergiebt sich im

allgemeinen, dass dieses Mindestmass der

Längefür die dortverlangteGeschwindigkeitvon

16–17 Knoten ziemlich eingehalten wird. So

sieht man, dass beispielsweise die Schiffe

»Cobra«, »Najade«, »Freya«, »Nixe - u. s. w.,

welche dem in die Seebäder reisenden Publi
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kum wohl bekannt sein dürften, alle etwa 16

Knoten laufen, und dass die für diese Geschwin

digkeit berechnete Länge von 73 m mit mehr

oder weniger Schwankungen bei fast allen

diesen Fahrzeugen innegehalten ist. Kurz

gesagt, wählt man die Länge eines Schiffes

im Verhältnis mit der zu erreichenden Geschwin

digkeit gering und geringer als die zulässig-

berechnete, so hat das fast in allen Fällen

zur Folge, dass die Maschinenstärke die diesem

Fahrzeug eingebaut werden muss, um diese

Geschwindigkeit zu erreichen, ganz unverhält

nismässig wächst, und dass dem entsprechend

auch der Kohlenverbrauch in ganz unerlaubter

Weise steigt. Für den Kaufmann gilt es also,

gerade hier seine Berechnung einzusetzen, da

er sich ja stets klar machen muss, wie teuer

ihm der Betrieb seines Fahrzeuges kommt,

wie hoch sich die Kosten für die Tonne La

dung stellen. Man sieht, dass unsere grossen

modernen Fahrzeuge Dimensionen aufweisen,

welche zu der Geschwindigkeit, die man mit

ihnen erreichen will, in einem äusserst günstigen

Verhältnis stehen. Im wesentlichsten gilt das

zunächst von den vorher besprochenen Han

delsdampfern. Stellt man nach diesen Gesichts

punkten einige vergleichende Zahlenwerte auf,

so ergiebt sich ein interessantes Bild:
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Man sieht aus der Tabelle, dass. während

bei den grossen und sehr langen Schiffen die

hohe Geschwindigkeit von 19—23 Knoten mit

nur 1,3 — 1,5 Pferdestärken pro Tonne Depla

cement erreicht wird, man hierzu bei den doch

auch sehr vollkommen gebauten, aber wesentlich

kürzeren Kriegsschiffen 1,8— 12,2 Pferdestärken

pro Tonne Deplacement braucht. Für Han

delsschiffe, die irgendwie rentieren sollen, ist

eine solches Verhältnis vollkommen unbrauch

bar, die Betriebskosten wären zu hoch! Aus

der Theorie des Schiffes lässt sich mit Leich

tigkeit nachweisen, dass in Bezug auf die Ge

schwindigkeit und auch noch in Bezug auf eine

ganze Reihe anderer Faktoren stets das grossere

Schiff dem kleineren in der Ökonomie des

Betriebes überlegen ist. Das Resultat einer

Reihe derartiger Überlegungen und Berech

nungen ist jedenfalls, dass in technischer und

wirtschaftlicher Beziehung das grössere Schiff

dem kleineren wesentlich überlegen ist. und

deshalb sieht man auch, wie in den letzten

Jahren eine ganze Reihe unserer Schiffe ver

längert worden sind, indem man sie in der

Mitte auseinanderschnitt und ein mehr oder

minder grosses Stück dazwischen einbaute.

So hat allein der Norddeutsche Lloyd in den

letzten zehn Jahren nicht nur die drei Post

dampfer »Bayern«, »Preussen«, »Sachsen«

sondern auch die Dampfer »Mark« und »Pfalz«,

dann den Schnelldampfer »Spree« jetzt »Kai

serin Maria Theresia« genannt — ferner die

Hamburg-Amerikalinie den Schnelldampfer

»Auguste Viktoria'! namhaft verlängern lassen

und dadurch die Rentabilität der Schiffe ganz

wesentlich gesteigert.

(Sc/i/ttss folgt.)

Hofmeister: Über die chemische Organi

sation der Zelle.

Als die Physiologie mit Hilfe der Physik und

Chemie im Anfang des vorigen Jahrhunderts ihren

Triumphzug begann, gab es wohl manche, die glaubten

nun werde man dem Rätsel des Lebens auf die Spur

kommen. Die Enttäuschung blieb nicht aus, als

selbst die grössten Errungenschaften auf physi

kalischem und chemischem Gebiet die Erkenntnis

von den Vorgängen im lebenden Organismus kaum

um einen Schritt weiter brachten. Das Resultat

war : Verzagen an der Möglichkeit der Lösung dieses

Problems bei den einen, phantastische Hypothesen bei

den andern. — Trotzdem Hessen sich eine Anzahl

von Forschern nicht abhalten, mühsame Detailunter

suchungen anzustellen, obwohl sich ihnen nicht die

geringste Aussicht bot. die Früchte ihrer Arbeit

d. h. eine Antwort auf allgemein wichtige Fragen

zu erhalten. — Es ist kein Zweifel, dass wir jetzt

im Anfang einer Epoche stehen, die uns eine klarere

Erkenntnis der Vorgänge im lebenden Organismus

gestatten wird als man vor zehn Jahren noch in

der kühnsten Phantasie zu hoffen wagte. Die Bau

steine, die Spezialarbeiten auf chemischem, physi

kalisch-chemischem und physiologischem Oebiet

fangen an sich znsammenzuschliessen, und man be

ginnt die Fundamente des Baues zu erkennen. Die

epochemachenden Arbeiten Kossel's lassen die

Aussicht einer Aufklärung der Eiweisskörper in er

reichbarer Nähe erscheinen und die Untersuchungen

über die Enzyme geben uns den Schlüssel für eine

Reihe der merkwürdigsten Umsetzungen im Or

ganismus.

Hofmeister, einer der Pfadfinder auf dem Ge

biet der physiologischen Chemie, hatte für die letzte

Naturforscherversammlung einen Vortrag über die

chemische Organisation der Zelle angemeldet, der

leider wegen Erkrankung des Verfassers ausfallen

musste. Dieser Vortrag ist nun in Buchform1) er

schienen, er giebt ein Bild, wie sich auf Grund

der neuen Forschungen die I .ebensvorgänge in der

Zelle vor den Augen des Verfassers abspielen und

zeigt zugleich, welchen Weg die Wissenschaft weiter

hin zu nehmen hat. Wir wollen unsre Leser mit

dem wesentlichen Inhalt desselben, soweit als mög

lich, mit den eignen Worten des Verfassers bekannt

l; Verlag von Fr. Vieweg & Sohn, lirannschwcig 1901.

Preis M. —.60.
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machen: Der Vergleich des tierischen Organismus

mit einer Dampfmaschine ist sehr beliebt: der

Dampfmaschine wird Kohle zugeführt, die durch

den Sauerstoff der Luft verbrennt, dabei Warme

erzeugt und die Maschine in Bewegung hält, wie

die Nahrung im Organismus durch die Atmung

verbrannt wird und ihm dabei Wärme und Be

wegung verleiht. DerVergleich ist ganz falsch: «Das

Nährmaterial unterliegt, bevor es in bestimmte End

produkte übergeführt wird, einer ganzen Reihe von

Veränderungen, welche, neben- und nacheinander

verlaufend, von sehr verschiedener chemischer Na

tur und sehr ungleicher Bedeutung sein können.

Während bei der Dampfmaschine bloss die aus

chemischer Energie gebildete Wärme in Thätigkeit

tritt, so dass es ganz gleichgültig ist, "auf Kosten

welchen Brennmaterials sie entsteht, ist für die

tierische Maschine die stoffliche Natur des Nähr

materials von grösster Bedeutung, denn dasselbe

dient ihr nicht bloss als Wärmequelle, sondern

zugleich als Baumaterial, dessen sie zur selbst

tätigen Ausbesserung schadhaft gewordener, zum

Ersatz verloren gegangener Teile, und zur Erzeugung

neuer gleichartiger Maschinen bedarf.

Die Aufgabe, diesen komplizierten Umsetzungen

nachzugehen,- wird aber um nichts leichter, wenn

es sich nicht um einen sehr Zusammengesetzten

Organismus, etwa den des Wirbeltieres, sondern

um einen Protisten oder eine einfache Zelle handelt.

Denn der Vorteil, der sich dabei aus der Ver

einfachung des anatomischen Baues zu ergeben

scheint, wird mehr als aufgehoben durch den Um

stand, dass hier eine Reihe von Funktionen, die

sich beim höheren Tier auf verschiedene Organe

verteilen und so getrennter Untersuchung zugänglich

sind, auf kleinstem Räume zusammengedrängt er

scheint. Zwar hat die unendliche Mühe, die man

an die mikroskopische Untersuchung des Zellauf

baues gewandt hat, eine Fülle von Einzelheiten bis

zur äussersten Grenze der Sichtbarkeit herab zu

Tage gefördert, einen Einblick in die in der Zelle

verlaufenden stofflichen Vorgänge vermochte sie —

bei aller Bewunderung des aufgebotenen Scharf

sinnes sei es gesagt — von bestimmten besonders

gunstigen Fällen abgesehen, nicht zu vermitteln.

Auch ist ein wesentlicher Fortschritt in dieser

Richtung kaum noch zu erwarten. Der Grund liegt

klar genug. Dem Auge, auch dem bewaffneten,

ist die direkte chemische Diagnose versagt, es

vermag eine Kochsalz- von einer Zuckerlösung so

wenig im Trinkglas als unter dem Mikroskop zu

unterscheiden. Man möchte von vornherein nicht

erwarten, dass, was der aufs äusserste ver

feinerten Technik des Histologen nicht gelang, dem

Chemiker mit seiner scheinbar gröberen Methodik

gelingen sollte. Insofern ist der wiederholt ge

machte Vorwurfverständlich, so wenig der Chemiker

durch chemische Analyse einer zertrümmerten

Taschenuhr deren regelmässigen Gang erklären

könne, ebensowenig sei von der chemischen Unter

suchung des toten und zertrümmerten Proto

plasmas eine Aufklärung über dessen Lebenser

scheinungen zu erwarten. Und doch ist dieser

Vorwurf nicht ganz berechtigt, ja in bestimmter

Richtung sicher falsch. Denn weder ist das Proto

plasma eine mechanische Einrichtung wie die

Taschenuhr, sonder in seiner Thätigkeit ganz vor

wiegend von seinem chemischen Baue abhängig,

noch ist einzusehen, warum die Klarstellung dieses

Baues, die allerdings nicht an einer einzelnen Zelle,

wohl aber an einer beliebig gross zu wählenden

Zahl gleichartiger Zellen mit Erfolg ausgeführt

; werden kann, nicht zu der gewünschten Aufklärung

beitragen könnte. In der That hat die chemische

\ Untersuchung der verschiedenartigen Gewebs-

elemente eine Fülle von wichtigen Befunden er

geben und selbst die Annahme, dass die Zer

trümmerung der Zellen deren Lebensfunktionen

gänzlich vernichtet, hat sich als etwas voreilig

herausgestellt. Denn es ist nicht bloss gelungen,

mit zertrümmerten, in einen Brei verwandelten

tierischen Organen noch einzelne Lebensvorgänge

nachzuahmen, es hat sich sogar herausgestellt,

j dass gerade erst die Zertrümmerung der Zellen

den Nachweis in ihnen eingeschlossener, chemischer,

im Leben thätiger Agentien, ermöglicht.

Endlich, wenn man die chemische Forschung

für unfähig erklärt, mit ihren Hilfsmitteln auch nur

den dem Mikroskop zugänglichen Bau des Proto

plasmas nach seiner Zusammensetzung aufzuklären,

so übersieht man, dass gerade sie über Mittel ge-

; bietet, Strukturen von noch viel grösserer Feinheit,

weit unterhalb der Grenze aller Sichtbarkeit, die

Verkettung der Atome und deren gegenseitige

Stellung im Räume zu erkennen. Als Beispiel sei

die Leber des Wirbeltieres gewählt, die sich bei

genauer Untersuchung immer mehr als ein Organ

herausstellt, dem eine Reihe von wichtigen physiolo

gischen Funktionen chemischer Art zufällt.

Die überraschende Mannigfaltigkeit der in der

Leber vor sich gehenden Prozesse muss dem

Chemiker die Vermutung nahe legen, dass hier eine

Teilung der Arbeit Platz greifen dürfte, wie er ja

selbst im Laboratorium diese Reaktionen sicher in

getrennten Gefässen vornehmen würde. Aber nichts

deutet auf eine solche Arbeitsteilung. Die Leber

zellen sind durch das ganze Organ von so gleicher

Beschaffenheit, dass nichts die Vermutung recht

fertigt, bestimmte Leberzellen seien etwa mit der

Glykogenspeicherung betraut, andere mit der Harn-

stoffbüdung, andere wieder mit der Gallensekretion

u. s. f. Es bleibt daher kein Ausweg, als die

Leberzellen für gleichwertig und in gleichem Masse

zur Durchführung chemischer Prozesse befähigt an-

' zusehen. Sie sind der Schauplatz einer ebenso

lebhaften als vielseitigen, dabei nicht sichtbaren

Thätigkeit. Denn das Mikroskop zeigt in der Regel

bloss die leere Bühne, und nur unter bestimmten

Bedingungen gelingt es, vereinzelte Episoden der

Handlung sichtbar zu machen.

Aus diesem Befund erwächst aber der Deutung

eine weitere Schwierigkeit. Man denke, dass in

einer Zelle, deren Grösse sich etwa auf den hundert

tausendsten Teil eines Stecknadelkopfes schätzen

lässt, sich einige zehn, vermutlich aber viel mehr

chemische Vorgänge neben einander abspielen!

Lässt sich das mit unseren sonstigen chemischen

Erfahrungen in Einklang bringen?

Um darüber ein Urteil zu gewinnen , ist es

zweckmässig, näher zu überlegen, was alles zum

Zustandekommen einer chemischen Reaktion, etwa

wie wir sie täglich im Laboratorium durchführen,

nötig ist. Den einfachsten Fall genommen, bedarf

es dazu eines Ausgangsmaterials, welches, in der

Regel gelöst in einem geeigneten Lösungsmittel,

mit einem darauf reagierenden Körper zusammen

gebracht wird. In vielen Fällen fügt man noch

ein Reagens hinzu, z. B. Säure oder Alkali, oder
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man erwärmt, um den chemischen Vorgang einzu

leiten oder zu beschleunigen. Man erhält so ein

oder mehrere Reaktionsprodukte und kann dann

zu deren weiterer Verarbeitung schreiten. Weiter

bedarf es zur Aufnahme des Ausgangsmaterials

und der Reagentien sowie zur Durchführung der

Reaktion und zur Bergung der Produkte geeigneter

Gefässe, welche von den einzelnen Reagentien,

bezw. von der eingeleiteten Umsetzung nicht an

gegriffen werden dürfen. Handelt es sich um eine

sich oft wiederholende Operation, so wird ein

grösserer Vorrat von Ausgangsmaterial nötig sein,

andererseits wird auf eine Unterbringung der sich

anhäufenden Reaktionsprodukte Bedacht genommen

werden müssen. Dazu kommt eine Summe von

Geräten verschiedenster Art. vor allem Stative,

Heiz- und Kühlvorrichtungen, deren zweckmässige

Anordnung den beabsichtigten Ablauf des Versuchs

sicherstellt.

Wie gestaltet sich diesem komplizierten Apparat

gegenüber der Verlauf der Reaktion in der Zelle?

Soweit sich das in allgemeinen Zügen wieder

geben lässt, ähnlich im Prinzip, aber recht ab

weichend in der Ausführung. Auch in der Zelle

treffen die auf einander reagierenden Stoffe, z. B.

Zucker und Sauerstoff, Glykogen und Wasser, in

einem gemeinsamen Lösungsmittel, hier regelmässig

eine verdünnte Salzlösung von bestimmter, für die

einzelnen Tierarten verschiedener Zusammensetzung,

zusammen. Die Reaktion tritt hier, wie es scheint,

nur ausnahmsweise sofort beim Zusammentreffen

ein, und da eine Wärmezufuhr ausgeschlossen ist,

fällt die Einleitung der Reaktion einem dritten

Körper, dem > auslösenden Reagens« zu, das auch

über ihren weiteren Verlauf entscheidet. Auch

hier entstehen mannigfache Reaktionsprodukte,

•welche je nach ihrer Natur baldigst aus der Zelle

entfernt oder in ihr in geeigneter Form aufge

speichert werden. Was aber den ganzen Vorgang

auszeichnet, ist die erstaunliche Einfachheit und

Zweckmässigkeit der angewandten Mittel und die

sich daraus ergebende Raum- und Kraftersparnis.

Vor allem sind die auslösenden Reagentien,

deren sich die Zelle bedient, d. h. die Substanzen,

welche die Reaktion zwischen Körpern einleiten,

die sonst kaum auf einander reagieren, geeignet,

den Chemiker mit Neid zu erfüllen. Unsere

physiologischen Erfahrungen gestatten es, eine

Vorstellung darüber zu gewinnen, wie diese Rea

gentien beschaffen sein müssen, wenn sie ihrer

Aufgabe gerecht werden sollen. Die in der Zelle

aufeinander reagierenden Stoffe, z. B. Nährstoffe

und Sauerstoff, gehören zumeist nicht deren Haus

halt notwendig an, sondern treten nur, vom Blute

zugeführt, in ihr zusammen, hingegen dürfen die

auslösenden Reagentien, welche dabei in Thätigkeit

treten, nie fehlen, sie müssen daher vor einer Aus-

schwemrnung durch den die Zelle stetig durch

setzenden Diffussionsstrom sichergestellt sein. Da

sie aber andererseits im Hinblick auf ihre Reaktions

fähigkeit als wasserlöslich oder doch in Wasser

unendlich fein verteilt angesehen werden müssen,

so ergiebt sich, dass sie colloidaler Natur sind;

denn so erklärt sich am einfachsten, warum sie die

Zelle nicht verlassen können. Ferner ist zu er

warten, dass sie verhältnismässig grosse chemische

Leistungen vermitteln oder, was dasselbe sagt, bei

ihrer Thätigkeit nicht oder doch sehr wenig ab

genutzt werden. Diese Forderung wird aber nur

von katalytisch l) wirkenden Agentien erfüllt.

In der That haben scharfsinnige Forscher, vor

allen Hoppe-Seyler, schon vor langen Jahren,

da fast nur die Fermente der Sekrete bekannt

waren, die Vermuthung gehegt, dass auch in den

lebenden Zellen solche Fermente thätig sind. Seit

dem ist es in ungezählten Fällen gelungen, aus

dem Innern der Zellen solche »intracellulären

Fermente« ans Licht zu ziehen und in vielen

Fällen ihre Bedeutung klarzustellen. Ja es hat

sich bei den nahezu täglich sich häufenden Be

funden eine so allgemeine Verbreitung der Fer

mente in den Organismen und eine solche Mannig

faltigkeit der Wirkungsweise herausgestellt, dass

man fast darauf rechnen kann, früher oder später

für jede Reaktion ein zugehöriges, spezifisch auf

diese abgestimmtes Ferment ausfindig zu machen.

Damit entfällt auch die Schwierigkeit, die sich

anscheinend aus dem Nebeneinander mehrerer

fermentativer Vorgänge im Protoplasma ergiebt.

Allerdings sind wir bisher recht unvollkommen

darüber unterrichtet, wie gross die Zahl der in

einem bestimmten Zellprotoplasma thätigen Fer

mente ist. Die Leistungen der Leberzelle lassen

annäherndzehn verschiedene Prozesse unterscheiden.

Nimmt man'noch die für die Erhaltung des Zellen

gerüstes, in dem sich die Prozesse abspielen, not

wendigen chemischen Vorgänge hinzu, so steigert

sich diese Zahl jedenfalls sehr erheblich. Ist es

nun gestattet, anzunehmen, dass die Leberzelle —

und was von dieser gesagt ist, gilt mit geringen

Änderungen von allen chemisch thätigen Zellen —

in der That die ganze Zahl der zur Ausführung

dieser Reaktionen nötigen Fermente beherbergtr

So sehr man zunächst vor einer solchen Folgerung

zurückschrecken mag, bei näherer Überlegung wird

man sich immer mehr mit ihr befreunden.« —

Berücksichtigt man noch die überraschenden

Ergebnisse der letzten Jahre über die Fähigkeit

des Tierkörpers Gegengifte zu erzeugen, seine ab

gestorbenen Gewebe selbst zu verdauen u. a., so

dürfen wir in den Fermenten das seiner Aufgabe

aufs feinste angepasste, wichtigste Werkzeug der

Zelle sehen, und drängt sich die Frage auf, in

welcher Weise dieses Werkzeug der Forderung

eines geordneten Betriebes gerecht wird. »Der

ausschliesslich an mechanische Konstruktion ge

wöhnten Vorstellungsweise scheint das zunächst

schwer denkbar. Man ist gern geneigt, die Prä

zision, mit der ein Pendel in ein Zahnrad ein

greift, oder gar das zusammengesetzte Räderwerk

einer komplizierten Maschine mit Hilfe von Uber-

tragungs-, Auslösungs-, und Hemmungsvorrichtun-

gen seine staunenswerten Leistungen vollführt, für

nur auf. mechanischem Wege erreichbar anzusehen.

Aber mit Unrecht. Auch der chemische Vorgang

verläuft, wenn seine Bedingungen entsprechend ge

regelt sind, mit mathematischer Gesetzmässigkeit,

und auch an Auslösungs- und Hemmungsvorrich-

tungen ist kein Mangel, wenn wir sie auch für ge

wöhnlich wenig beachten.«

Wir kennen eine ganze Reihe chemischer Vor

gänge, die sich ihre eigne Hemmung erzeugen, ähn

lich der Hefe, die in einer zuckerreichen Flüssigkeit

nach und nach so viel Alkohol produziert, dass

', Vgl. Umschau Nr. 49, 1901, wo der Begriff der

»Katalyse« eingehend dargelegt ist.



sie selbst abstirbt. – Ein rein chemisches Beispiel

ist der Essigäther, der aus Essigsäure und Alkohol

durch Wasserentziehung gewonnen wird. – Lässt

man umgekehrt Essigäther mit Wasser stehen, so

erfolgt Rückbildung in Alkohol und Essigsäure und

zwar mit abnehmender Geschwindigkeit, bis die

Reaktion, noch lange ehe aller Essigäther verän

dert ist, an einem genau bekannten Punkte still

steht. »Hat man hier nicht einen Hemmungs

mechanismus vor sich, welcher, einer genau fun

gierenden,automatischen Bremse vergleichbar,dem

Fortschreiten der Reaktion an einem bestimmten

Moment Halt gebietet?

Mit Hilfe von Energieübertragung, Auslösungs

und Hemmungsvorrichtung lässt sich aber leicht

eine komplizierte Maschine bauen, und esist denk

bar, durch eine geschickte Kombination von sich

gegenseitigauslösenden, chemischen Prozessen ohne

viel mechanische Hilfsmittelzu einer selbstthätigen

Vorrichtung zu gelangen, die in regelmässiger

Reihenfolge bestimmte chemische Produkte liefert

und weiter in andere überführt, etwa wie ein Au

tomat gewisse Bewegungen in bestimmter Reihen

folge ausführt. Mit einer solchen chemischen,

automatisch thätigen Maschine in äusserst voll

kommener Ausführung hätte die Zelle in betreff

ihrer Ernährungsfunktion die grösste Ahnlichkeit,

und es ist ein bemerkenswertes Zusammentreffen,

dass gerade die wichtigsten Teile dieser Maschine,

die Fermente, auslösenden und hemmenden Ein

flüssen äusserst zugänglich sind und für eine Kom

bination derselben grossen Spielraum bieten.«

Es liegt mit Berücksichtigung solcher Faktoren

nicht einmalausserhalb derMöglichkeit dasschwie

rigste biologische Problem, die Fortpflanzung, zu

deuten.

»Es erübrigtnoch, dieEinrichtungen zu betrach

ten, welche räumlich den ungestörten Verlauf der

Lebens-Reaktionen sichern. Ist die Zelle als Ganzes

ein Gefäss, erfüllt von einer homogenen Lösung,

in der sich sämtliche chemischen Vorgänge ab

spielen, oder schliesst sie eine Anzahlvon getrenn

ten Gefässen ein, bestimmt den ungestörten Ab

lauf der einzelnen Reaktionen nebeneinander oder

in sinngemässer Reihenfolge zu sichern?

Die Antwort darauf muss für die leicht diffu

siblen Stoffe, für Gase und Salze, viele Nährstoffe

und fast alle Abfallprodukte dahin lauten, dasssie

überall in der Zelle zusammentreffen und daher

auch überall aufeinander reagieren können.

Die meisten in den Zellen sich abspielenden

Reaktionen sind aber an ein Colloides Substrat

oder zum mindesten an die Vermittelung einessol

chen, eines Fermentes, geknüpft, können daher in

dem Colloiden Gefüge des Protoplasmas ganz gut

eine bestimmte Lokalisation haben. Von den in

tracellulären Profermenten und Fermenten im be

sonderen ist zu erwarten, dass sie mangels einer

Diffusibilität dort, wo sie in der Zelle entstanden

sind, auch verbleiben, dort gewissermassen fest

wurzeln, und nur in Thätigkeit treten, wenn ihnen

das für sie passende Material zugeschwemmt wird.

Eine solche Vorstellung setzt allerdings das Be

stehen von zahlreichen Colloiden Scheidewänden

im Protoplasma voraus, was aber wenigstens für

den, welcher die ausserordentliche Neigung vieler

Colloider Körper kennt,beidemgeringsten Anlass,

so namentlich an allen Berührungsflächen, Mem
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branen zu bilden, nichts Befremdendes hat. Auch

I I

das Vorhandensein bestimmter, dem Auge erkenn

barerOrgane. des Kernes,der Chromatophoren etc.,

das Auftreten von Einschlüssen und Sekreten in

Vakuolen, des Pigments an bestimmten Ortlich

keiten u. a. weisen auf die chemische Ungleich

wertigkeit und den komplizierten Bau des Proto

plasmas hin. Damit wird verständlich, dass im

Protoplasma nebeneinander ganz verschiedene,

zum Teil chemisch entgegengesetzt verlaufende

Prozesse vor sich gehen können.

Wie wir uns nun immer die räumliche Unter

bringung der chemischen Organisation in der Zelle

vorstellen, eine Forderung lässt sich auf keinen

Fall umgehen, nämlich dass die Wandungen des

Reaktionsraumes gegen die jeweilig darin statt

findende Reaktion relativ widerstandsfähig sind.

Handelte essich in der Zelle umso heftigwirkende

chemische Reagentien, wie wir uns ihrerim Labo

ratorium bedienen, sowäre diese Forderung kaum

zu erfüllen. Bei der spezifischen Wirkungsweise

der Fermente aber ist dies nicht allzuschwierig.–

Endlich könnte noch die Frage aufgeworfen

werden,obdasProtoplasma auchüberEinrichtungen

verfügt, welche den mannigfachen Gerätschaften

entsprächen, von denen wir im Laboratorium Ge

brauch machen, und die meist mechanische Auf

gaben zu erfüllen haben. Möglicherweise ist dies

in der That der Fall. Mancherlei an bestimmten

Zellen nachweisbare Einrichtungen, faserige und

röhrigeStrukturen,Bürstenbesatz,Basalsaumu.dergl.

deuten darauf hin, dass die Bewegung der das

Protoplasmagerüst durchtränkenden Flüssigkeit in

bestimmter Richtung weniger Widerstände findet,

und einVergleich mit Leitungsvorrichtungen,Trich

tern und Filtern liegt nichtzufern. Doch scheinen,

entsprechend den früheren Erörterungen, solche

mechanischen Einrichtungen nur für bestimmte

Aufgaben des Zellenlebens Bedeutung zu besitzen.

»Schon heute darf man sagen« schliesst Hof

meister seine an neuen Ideen überreichen Dar

legungen, »dass die Betrachtung derZelle als einer

mit chemischenundphysikalisch-chemischen Mitteln

arbeitenden Maschine nirgends zu Problemen führt,

welche die Annahme anderer als bekannter Kräfte

unvermeidlich erscheinen liessen, und dass, soweit

abzusehen, hier für jene Resignation, die sich ein

mal in einem »Ignorabimus, das andere Mal in

vitalistischen Schlussfolgerungen äussert, kein An

lass vorliegt.«

Physik.

Von Dr. B. DESSAU.

MOas Studium von Flüssigkeitsbewegungen mit Hilfe

der Photographie.

Mit dem Studium der Bewegungen,welche eine

Flüssigkeitwährend derStrömungin Kanälen.beim

Auftreffen auf verschieden gestaltete Hindernisse

vollführt,haben die Mathematiker seit lange schon

sich mit Vorliebe beschäftigt; leider aber waren

die Resultate der Rechnung für die Bedürfnisse

der APraxis nur in beschränktem Masse verwertbar,

weil sie sich entweder auf die notwendig unvoll

kommenen Daten stützten, die durch direkte Be

obachtung gewonnen werden konnten, oder aber

nur für sogenannte vollkommene Flüssigkeiten gal

ten, deren Teilchen ohne Reibung aneinander
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vorüber gleiten und durch keine Zähigkeit anein

ander gekettet sind, während diese Bedingungen

bei den wirklich existierenden Flüssigkeiten nur

unvollständig erfüllt sind. Und doch wäre es von

grossem Interesse, die mathematischen Formeln

durch das Experiment kontrollieren oder mit Hilfe

des letzteren zu völlig neuen Ergebnissen gelangen

zu können. Denn was von der Bewegung einer

Flüssigkeit rings um ein ruhendes Hindernis gilt.

das lässt sich ohne weiteres auch auf den entgegen

gesetzten Fall übertragen, dass die Flüssigkeit sich

in Ruhe befindet und in ihr ein Gegenstand sich

vorwärts bewegt. I )ieser Fall aber tritt uns nicht

nur bei dem Studium der Bewegungen der Fische

und Vögel entgegen, sondern er ist nicht minder

bedeutungsvoll für die Auffindung der zweckmässig-

sten Form des Schiffskörpers, für die so lange ver

geblich gesuchte Lösung des Problems der Luft

schiffahrt1. Da ist es denn ungemein wichtig, dass

in letzter Zeit verschiedene Forscher es fertig ge

bracht haben, die Bewegungen von Flüssigkeiten —

zu denen wir hier auch die Luft rechnen dürfen —

direkt zu beobachten oder photographisch zu fixie

ren, und dass gleichzeitig gezeigt wurde, wie unter

geeigneten Bedingungen auch mit ziemlich zähen

Flüssigkeiten Versuche vorgenommen und Resultate

erhalten werden können, die den für vollkommene

Flüssigkeiten zu erwartenden durchaus entsprechen.

Den Weg, der zu diesem Ziele führte, hat zu

erst vor einigen Jahren L. Mach betreten, indem

er die Luft, deren Bewegung er studieren wollte,

nicht als Ganzes in den Beobachtungsraum gelangen

liess, sondern durch eine grosse Anzahl feiner

Öffnungen, die abwechselnd von zwei verschiedenen

Behältern gespeist wurden, von denen der eine

kalte, der andere warme Luft lieferte. Die Strom

fäden, die aus diesen Öffnungen heraustraten, setzen

ihren Weg auch in dem Beobachtungsraume fort,

ohne sich miteinander zu vermischen ; und wenn

gleich für das Auge beide denselben Grad von

Durchsichtigkeit besitzen, so bewegen sich doch in

Wirklichkeit die Lichtstrahlen in der kalten Luft

nicht genau mit der gleichen Schnelligkeit wie in

der warmen. Dieser geringe Unterschied genügt

aber, um auf einem Bilde, welches mit Hilfe ge

eigneter Vorrichtungen von dem mit Glaswänden

versehenen Beobachtungsraume entworfen wird,

die Bahnen der einzelnen Stromfäden deutlich er

kennen zu lassen und zwar kann dieses wie jedes

andere Bild photographisch aufgenommen werden.

Einen etwas- anderen Weg hat der Engländer

Hele-Shaw eingeschlagen, um die Strömungslinien

von Flüssigkeiten zu studieren. 1897 begann er

das Studium der Bewegung von Flüssigkeiten, be

sonders des Wassers, das in einem Gefäss mit zwei

parallelen Glaswänden kreist und auf seinem Wege

verschiedene Hindernisse trifft. Ganz zufällig hatte

er bemerkt, dass ein Gemisch von Luft und Wasser.

infolge der Zerteilung der Luft in eine Menge sehr

kleiner Kügelchen, es ermöglicht, ziemlich exakt

die Bewegung des Wassers zu verfolgen . besonders

wenn diese etwas stürmisch ist. Die Photographie

derartiger Versuche lässt nicht nur die Stellen

deutlich erkennen, an welchen durch Stauungen

Wirbelbewegungen eintreten, sondern sie hat auch

das allgemeine Gesetz bewiesen, dass in allen Fällen

trotz der Heftigkeit der Strömung das Wasser durch

Adhäsion an dem Hindernis festgehalten wird und

nicht allenthalben an der Bewegung teilnimmt. I )ie

wechselnde 1 )icke der festgehaltenen Schicht giebt

zugleich einen Massstab dafür, wie weit sich der

Einrluss der Reibung an dem Hindernis in die

Wassermasse hinein erstreckt. Wird z. B. ein ei

förmiger Körper einmal mit dem spitzen und ein

mal mit dem breiten Ende der Strömung entgegen

gestellt, so erstreckt sich im ersteren Falle die

luftfreie, durch Reibung festgehaltene Schicht hin

ter denselben viel weiter als im letzteren — ein

Beleg für die dem Fachmann allerdings längst

bekannte Thatsache, dass, um mit dem englischen

Marine-Ingenieur Froude zu reden, nicht die stum

pfen Nasen , sondern die stumpfen Schwänze die

Wirbel des Wassers erzeugen.

Weiter hat dann Hele-Shaw die stürmische und

schnelle Bewegung des Wassers, die bei diesen

Versuchen erforderlich gewesen war und die den

in der Praxis vorkommenden Verhältnissen nicht

ganz entsprach, durch die langsamere einer zähen

Flüssigkeit ersetzt. Der für diese Versuche benutzte

Apparat ist in Fig. 1 und 2 sowohl in der für

Projektionszwecke wie in der für photographische

Aufnahme geeigneten Anordnung wiedergegeben.

Man erblickt auf der linken Seite den Projektions

schirm (Fig. 1), bezw. den photographischen Appa

rat (Fig. 2;, auf der andern Seite die Laterne, von

welcher das Beobachtungsgefäss beleuchtet wird;

letzteres, durch parallele, einander nahe Glasplatten

begrenzt, ist in der Anordnung von Fig. 1 un

mittelbar an der Laterne, in derjenigen von Fig. 2

auf einem besonderen Gestell befestigt. Während

durch eine Reihe feiner Öffnungen ein Wasserstrom

in das Gefäss trat, wurde gleichzeitig, durch eine

Anzahl anderer Offnungen, welche mit den ersteren

abwechseln, mit Hilfe der in der Mitte erkennbaren

Pumpe gefärbtes Glycerin in das Beobachtungs

gefäss gepresst.

Die abwechselnd farbigen und farblosen, gleich

weit von einander entfernten geraden Linien, die

sich zunächst in dem Gefässe ausbildeten, reprä

sentierten die Flüssigkeitsfäden mit grosser Ge

nauigkeit; an der Ablenkung der Fäden durch ver

schieden gestaltete Hindernisse liess sich also der

Einfluss der letzteren experimentell verfolgen und

mit den Resultaten der mathematischen Analyse

vergleichen. So zeigt z. B. Fig. 3 nach Lamb's

Hydrodynamik die theoretisch bestimmte Gestalt

der Stromlinien für die Strömung in einem Kanal,

in welchem ein aufrechtstehender Cylinder ein

Hindernis bildet; die photographische Aufnahme

des Versuches in Fig. 4 demonstriert die genaue

Übereinstimmung zwischen Rechnung und Versuch.

Noch interessanter zeigt sich diese Übereinstimmung

in den Abbildungen 5 und 6, welche den Stoss

des Wassers gegen eine unter 45 Grad gegen die

Richtung der Strömung geneigte Platte, etwa gegen

das Steuerruder eines Schiffes, darstellen. Fig. 5,

I die ebenfalls der Lamb'schen Hydrodynamik ent

nommen ist. giebt die theoretischen, Fig. 6 die

thatsächlich beobachteten Kurven; die Überein

stimmung beschränkt sich nicht auf die Gestalt

dieser letzteren allein, sondern erstreckt sich ebenso

auf die für die Praxis so wichtige 1 .age der Druck

centren, an welchen man sich den Stoss des Wassers

vereinigt zu denken hat; es sind dies diejenigen

Stellen, an welchen die Strömungslinien senkrecht

auf das Hindernis treffen und von welchen aus.

wie aus Fig. 4 ersichtlich, die Fltissigkeit nach beiden

Seiten abströmt.
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Fig. 1. Hele-Shaw's Apparat zur Demonstration der Bewegung von Flüssigkeiten.

Die an diesen einfachen Beispielen gezeigte j Lösung nicht zulassen, weil etwa die Hindernisse

Übereinstimmung zwischen Rechnung und Versuch von zu komplizierter Gestalt sind, den Ergebnissen

ist ungemein wertvoll, denn sie berechtigt uns, der Beobachtungsmethode von Hele-Shaw Ver-

auch für andere Fälle, welche eine rechnerische trauen zu schenken. Immerhin bietet diese Me-

 

Fig. 2. Hele-Shaw's Apparat zur Photographie der Bewegung von Flüssigkeiten.
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thode noch eine Lücke, insofern sie zwar die

Richtung der Beilegung, nicht aber die Geschwin

digkeit derselben an den einzelnen Stellen des Be

obachtungsraumes erkennen lässt. während es doch

von Interesse ist, den Einfluss der Hindernisse auch

in dieser Beziehung kennen zu lernen; ein Urteil

hierüber ist allenfalls aus Fig. 6 an der Hand der

wechselnden Breite der Stromfaden möglich, inso

fern jede Verbreiterung derselben eine Verlang

samung, jede Verengung eine Beschleunigung der

Stromfäden durch ein Hindernis irgendwie abge

lenkt werden. Nur macht sich in letzterem Falle

der Einfluss des Hindernisses auch auf die Geschwin

digkeit ohne weiteres bemerkbar, denn da der Ab

stand zwischen zwei nach derselben Seite gerichteten,

benachbarten Ausbuchtungen der Wellenlinie von

den periodischen Verschiebungen der Ausströmtings-

öffnungen herrührt und also jedesmal dem nämlichen

Zeitintervall — in unserem Fall Vio Sekunde —

entspricht , so müssen diese Ausbuchtungen auf

 

Fig. 9. Marev's Apparat. Links der Kasten mit Glaswänden zur Beobachtung der Rauchfäden, in den

unten das Rohr mit Luft und Rauch tritt. Rechts sieht man Batterien und Elektromotor, durch den

den Rauchfäden die Erschütterungen erteilt werden.

Bewegung an der betreffenden Stelle bezeichnet.

Ungleich genauer gewähren dieses Urteil die

Momentaufnahmen von Marey. Marey, der die

Bewegungen der Luft -min Gegenstand seiner Studien

gemacht hat. macht diese Bewegungen in der

Weise sichtbar, dass er der Luft Rauch beimengt,

der durch zahlreiche Offnungen (Gaze mit sehr

feinen Maschen) eines senkrecht zur Bewegungs

richtung angeordneten Rohres in den Beobachtungs

raum tritt; diesem Rohre werden, ebenfalls senk

recht zur Bewegungsrichtung, in regelmässigen kur

zen Intervallen, etwa von je Vi« Sekunde, kleine

Erschütterungen erteilt. Infolgedessen werden die

Ausströmungsöffnungen jedesmal ein wenig seitlich

verschoben und die Stromfäden, die bei völlig un

gestörter Bewegung aus lauter geraden Linien be

stehen würden, nehmen einen wellenförmigen Cha

rakter an, der sich auch dann erhält, wenn die

einem Stromfaden um so weiter voneinander ent

fernt liegen, je rascher die Strömung stattfindet,

dagegen um so dichter gedrängt erscheinen . je

mehr die Strömung verzögert ist.

Der Vergleich zweier Momentaufnahmen Marey's.

welche den Einfluss einer schräg zur Strömung

stehenden Wand charakterisieren und von welchen

die eine mit ruhenden, Fig. 7, die andere mit zittern

den Ausströmungsöffnungen , Fig. 8. gemacht ist.

lässt die verschiedenen Geschwindigkeiten deutlich

erkennen. Wird dagegen anstatt der Momentauf

nahme eine Aufnahme von einigen Sekunden ge

macht, so verschwindet der durch Stauungen und

Wirbel verursachte unregelmässige Charakter der

Abbildungen und man erhält gewissennassen den

mittleren Zustand des Phänomens.

Andere Aufnahmen Marey's beziehen sich auf die

Adhäsionsschichten und den verschiedenen Wider
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stand bei einem eiförmigen Körper mit nach vorn

oder nach hinten gerichteter Spitze , Fig. 10 u. 1 1 , so

wie auf einen für die Konstruktion der sogenannten

Drachenflieger ungemein wichtigen Fall, nämlich

den Widerstand mehrerer paralleler, schräg gegen

Strom als ein unwägbares Etwas vor, das in einem

Leiter, etwa in dem die Pole einer Batterie ver

bindenden Drahte, ganz wie ein Flüssigkeitsstrom

in einer Röhre zirkuliert; dem Druckunterschiede

zwischen den Enden der Röhre entspricht der Unter-

  

Fig. Versuche von Marey mit eiförmigem

Widerstand.

Fig. ii. Versuche von Marey mit eiförmigem

Widerstand.

die Luftströmung gerichteter Flächen; es zeigt

sich, dass diese Flächen, trotzdem sie gleichweit

voneinander abstehen, dennoch der Luftbewegung

einen sehr verschiedenen Widerstand entgegen

setzen. Diese Beispiele mögen genügen, um die

Fruchtbarkeit der geschilderten Methode für das

! schied zwischen denWerten der elektrischen Spannung

| an den Enden des Drahtes, und das Bild lässt sich mit

j Nutzen bis in zahlreiche Einzelheiten weiter ver

folgen, trotzdem in Wirklichkeit die Elektrizität

I wohl nicht viel mit einer Flüssigkeit gemein hat.

J Andererseits kann man die Vorgänge in einem

 

Gestalt der Kraftlinien in einem Magnetfeld, in welchem sich ein elliptisches Eisenstück befindet.

Fig. 12. Theoretische Gestalt. Fig. 13. Von Hele-Shaw experimentell nachge

wiesene Form.

Studium wichtiger Probleme der Schiffahrt und

der Aeronautik darzuthun. Die Bedeutung dieser

Methode ist aber hiermit noch keineswegs er

schöpft; sie erstreckt sich bis auf Gebiete, welche

mit dem bisher behandelten nur durch eine äussere

Analogie verknüpft erscheinen, nämlich auf die

Nachahmung gewisser Vorgänge im Bereiche der

Elektrizität und des Magfietismus.

Bekanntlich stellt man sich den elektrischen

Magnetfelde, d. h. in dem Räume rings um die

Pole eines Magneten, am besten in der Weise

verstehen , dass man sich jenen Raum von soge

nannten Kraftlinien durchzogen denkt, welche die

beiden Pole mit einander verbinden und allent

halben die Richtung der magnetischen Kraft an

der -betreffenden Stelle angeben. Sind die beiden

Pole parallele Ebenen, so stellen die Kraftlinien

parallele und gleichweit von einander entfernte
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Fig. 14. Kraftlinien in einem Magnetfeld mit

rechteckigem Eisenstück. — Von Hele-Shaw

experimentell nachgebildet.

Grade dar; in allen anderen Fallen bilden sie

mehr oder weniger krumme Linien, die da am

gedrängtesten erscheinen, wo die magnetische

Kraft am stärksten ist. Bringt man z. B. in den

Raum zwischen zwei parallelen Polflächen ein

Stück Eisen, so drängen sich die vorher parallelen

Kraftlinien gegen dieses zusammen. Man kann

diesen Vorgang mit Hilfe des der Hydraulik ent

nommenen Bildes in der Weise erklären, dass

 

Fig. 15. Kraftlinien in einem Magnetfeld mit

doppeltem Eisenring. — Von Hele-Shaw experi

mentell nachgebildet.

man die Kraftlinien mit Stromfäden vergleicht,

die innerhalb des Eisens einen geringeren Wider

stand finden als ausserhalb: das Eisen besitzt,

wie man sagt, eine grössere magnetische Durch-

dringbarkeit oder Permeabilität als der um

gebende Raum. Dass die Analogie mit dem

 

Fig. 16. Kraftlinien in einem Magnetfeld mit

Siemens-Anker. — Von Hele-Shaw experimentell

nachgebildet.

hydraulischen Vorgange, mag sie auch auf die

äussere Erscheinung beschränkt sein und mit dem

inneren Wesen des Magnetismus nichts zu thun

haben, gleichwohl eine vollkommene ist, zeigen

die nebenstehenden Abbildungen 12 und 13, von

welchen die erstere auf Grund mathematischer

Analyse entworfen ist und die Veränderungen

darstellt, welche ein ursprünglich homogenes, d. h.

von parallelen und gleichweit von einander ab

stehenden Kraftlinien durchzogenes Magnetfeld

durch Hineinbringen eines elliptischen Eisenstückes,

also eines Körpers von grösserer Permeabilität,

erlitten hat, während Fig. 13 die photographische

Wiedergabe der Strömungslinien ist, die Hele-

Shaw dadurch erhielt, dass er in den Glasplatten

des Beobachtungsraumes eine elliptische Vertiefung

anbrachte und damit der Flüssigkeit den der

grösseren Permeabilität entsprechenden leichteren

Durchgang darbot. Auch hier könnte, wie man

sieht, die Übereinstimmung nicht vollkommener

sein. Sie hat zunächst einen didaktischen Wert,

insofern sie es ermöglicht, den Verlauf der Kraft

linien sinnenfällig zur Darstellung zu bringen. In

Fig. 14, 15 und 16 sind aber auch die Resultate

mit einigen komplizierteren Anordnungen wieder

gegeben, welche einem rechteckigen Körper, einem

doppelten Eisenring, dem Magnetfeld einer Dyna

momaschine mit Siemens-Anker entsprechen; die

Übereinstimmung in den einfacheren Fällen be

rechtigt uns, die Untersuchung auch auf diese und

auf noch kompliziertere Fälle auszudehnen, wel

che mit den früher vorhandenen Mitteln niemals

studiert werden konnten ; hierfür hat erst die geist

reiche von Hele-Shaw geschaffene Methode einen

ohne besondere Schwierigkeit gangbaren Weg

eröffnet.
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Marconi's Funkentelegraphie über den Ozean.

Die Tagesblätter haben bereits ausftihrlich berichtet,

dass Marconi zwischen St. Johns aufNeu-Fund-

land und Cap Lizzard in England, den benach

bartsten Punkten der beiden Kontinente, die nur

1700 Meilen voneinander entfernt sind, eine Ver

ständigung durch Funkentelegraphie erzielte. Sicher

ist die Sache noch nicht, manche glauben an

einen Irrtum; immerhin ist es nicht nur möglich,

sondern sogar wahrscheinlich, dass eine solche

Verständigung zu erzielen ist. sofern man nur einen

genügend hoch gespannten elektrischen Strom zur

Verfügung hat. Es ist uns nicht bekannt, ob

Marconi bereits das neuste amerikanische Patent

von Nikola Tesla zur Verwendung bringen konnte;

jedenfalls dürfte dies berufen sein, die Funkentele

graphie aufweite Entfernungen bedeutend zu fördern.

Zur Erzeugung hochgespannter Ströme wird ein

Transformator in der Art der bekannten Induktions

apparate verwandt. Tesla bringt den dünnen Draht

mit den vielen Windungen auf eine niedre Temperatur

Kis) und will dadurch nicht nur eine bessere Iso

lierung, sondern auch eine höhere Spannung er

halten. —

Eine Eisenbahnverbindung zwischen Amerika

und Asien. Über ein abenteuerliches Bahnprojekt

berichtet die > Reform«: Es scheint eine Thatsache

zu sein, dass ein französisch-amerikanisches Gründer

konsortium vermittels einer nach Alaska zu führen

den Eisenbahn nebst Dampffährendienst durch die

Beringstrasse Anschluss an die transsibirische Eisen

bahn sucht. Wie sehr man auch auf den ersten

Blick zu der Annahme versucht sein mag, dass

diese Gründung irgendwo im Eise stecken bleiben

wird, so scheint sie doch bereits feste Formen

angenommen zu haben. Darnach wird beabsich

tigt, eine Bahn durch das Vukonthal, von dem

das als Klondyke bekannte goldreiche Territorium

ein Teil ist, zu legen und sie die Küste von Alas

ka aufwärts bis zur Beringsee zu verlängern. Ein

System gewaltiger Fährdampfer, wie sie z. B. auf

dem Hudson bei New-York und auf der Bai von

San Francisco den Verkehr vermitteln, würde dann

die Verbindung mit der russischen Bahn herzustellen

haben. De l.obel, ein Eisenbahningenieur von

internationalem Ruf, hält das Projekt für durch

aus durchführbar und legte zahlreiche Karten,

Situationspläne etc. vor , um zu zeigen . wie sich

die Unternehmer die Ausführung der Einzelheiten

denken. Er hat die ganzen Strecken bereist und

den Winter 1899—1900 zu Dawson in Klondyke

mit seiner Familie verlebt. »In fünf Jahren« , so

erklärt der enthusiastische Franzose, »wird man in

Paris einsteigen und ohne Wagenwechsel bis nach

Dawson in Alaska fahren können f. Dass die Reise

um die Welt mit der Eisenbahn mit alleiniger Unter

brechung der Fahrt über den Atlantischen Ozean

in absehbarer Zeit kein Traum mehr sein wird,

geht auch aus Mitteilungen hervor, welche Herr

Robert Barbier, der Leiter der russisch-chine

sischen Bank in Peking, dieser Tage in New-York

gemacht hat, wohin er sich begeben hatte, um für

das Weltbahnprojekt Propaganda zu machen. Das

Unternehmen , das einen Kapitalaufwand von

20,000.000 Dollars erfordern würde, soll, so sagt

er, die Bank von Frankreich und grosse Finanz- |

Interessenten der Vereinigten Staaten als Rückhalt

haben und vornehmlich ein französisch-ameri

kanisches Unternehmen sein.

Nun ist von Denver in Colorado die Meldung

eingetroffen, dass die » Transalaskan-Eiscnbahnge-

seUschaft«. mit einem Kapitale von 50.000,000 Dollars

gebildet worden ist. Augenscheinlich ist damit das

Barbi ersehe Projekt in das erste Stadium seiner

Durchführung getreten.

Sonnenflecken- und Regenjahre. Der Zusammen

hang zwischen der Häufigkeit der Sonnenfiecken

und verschiedenen meteorologischen Erscheinungen

auf der Erde, insbesondere auch mit der Häufig

keit der Regenfälle, bildet fortwährend den Gegen

stand zahlreicher und eingehender Studien. Die

beiden hervorragenden englischen Astronomen Nor

man Lockyer und J. S. Lock y er, haben nun

in einer ausführlichen Studie nachgewiesen, dass

die durch das Spektroskop seit dem Jahre 1894

beobachtete Verbreiterung der von den Sonnen

flecken herrührenden spektroskopischen Linien

und gewisse Unregelmässigkeiten des Regenfalles

in Indien in einer Verbindung mit einander stehen

und gelangten dabei zu folgenden, in der »Nature«

veröffentlichten Schlüssen: 1. Die Untersuchung

der Spektrallinien der Sonnenflecken, welche ein

Maximum der Verbreiterung während des Maxi

mums der Sonnenflecken und ein Minimum der

Verbreiterung während des Minimums der Sonnen

flecken zeigen, hat dargethan, dass die Tempera

tur der Sonne sich beträchtlich während der Jahre

des Sonnenfleckenmaximums steigert und dass diese

Temperatur in den Jahren des Sonnenfleckenmini-

mums wesentlich sinkt. 2. Die Regenfälle in den

Jahren 1876 bis 1886, welche in Indien einerseits

und auf der Insel Mauritius anderseits beobachtet

wurden, thun dar. dass die Wirkung der Ver

änderungen der Sonnenfiecken sich in Indien

während des Maximums der Flecken und auf Mauri

tius während des Minimums derselben einstellt. 3. Der

Beginn der zwei Regenperioden in Indien und auf

Mauritius fällt mit den plötzlichen und deutlichen

Verbreiterungen der Spektrallinien der Sonnen

flecken zusammen. 4. Das Studium der in Indien

bestehenden »Hungerkommission«, welche zu dem

Zwecke eingesetzt wurde, um die Wirkungen der

in Indien periodisch eintretenden Zeiten des Regen-

mangels , welcher Hungerjahre veranlasst, zu be

kämpfen, zeigt, dass alle Hungerjahre, von denen

dieses Land seit einem halben Jahrhundert heim

gesucht wurde, in dem Intervalle zwischen einem

Sonnenfleckenmaxiinum und einem Sonnenflecken-

minimum eingetreten sind. 5. Vergleicht man nun

die Änderungen in der Verbreiterung der Spektral

linien, des Regenfalles in Indien und des Regen

falles auf der Insel Mauritius, die während des

letzten Sonnenfleckenmaximums vom Jahre 1893

und den darauffolgenden Jahren eingetreten sind,

so kann man feststellen, dass diese Änderungen

beträchtlich von jenen abweichen, die während des

Minimums von 1883 vorgekommen sind. Es ist

dabei zu bemerken, dass das Minimum von 1888

bis 1889 wesentlich ähnlich war dem vorange

gangenen Minimum von 1878 auf 1879. 6. Das

Studium der Wasserstände des Nils von 1849 bis

1879 macht ersichtlich, dass die niedrigsten Wasser

stände sich in den gleichen Intervallen eingestellt

haben. — J. Eliot, Generaldirektor der Obser



Industrielle Neuheiten. — Bücherbesprechungen. Neue Rücher. ig

vatorien in Indien, findet, dass diese Schlüsse voll

ständig mit den auf die grossen Anomalien in dem

Gange der Temperatur, des Luftdruckes und der

Regenmenge sich beziehenden Thatsachen zu

sammenstimmen, welche in den letzten 25 Jahren

in Indien beobachtet wurden und giebt der Meinung

Ausdruck, das die Arbeit der Herren Lockyer

von grossem Nutzen sein werde für die Voraus-

bestimmung der künftigen Trockenjahre in Indien.

Die Forschungen der genannten Gelehrten werden

natürlich nicht bloss für Indien, sondern auch für

alle anderen Länder von bedeutendem Interesse

sein.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskauft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Elektrischer Fernmelder f. warmlaufende Lager.

Die Unachtsamkeit des Maschinisten oder die In

anspruchnahme desselben für die Bedienung meh

rerer Maschinen verhindern oft ein rechtzeitiges Be

obachten der sich warmlaufenden Lager, und doch

 

Elektrischer Fernmelder für warmlaufende

Lager.

bedingen solche zuweilen den Stillstand des ganzen

oder teilweisen Betriebes.

Wird dagegen das Warmlaufen rechtzeitig be

merkt, so genügt in den meisten Fällen eine kleine

Unterbrechung oder sofortige Schmierung, um den

Gefahren zu begegnen.

Das Prinzip des elektrischen Fernmelders von

F. W. Raschke S: Co. ist äusserst einfach.

Der Apparat besteht aus einem Messinggefäss,

das über dem Lager in geeigneter Weise befestigt

•j Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

ist. In diesem ist eine Substanz, die beim Über

steigen einer bestimmten Temperatur schmilzt. In

die ftir gewöhnlich feste Masse taucht ein Stab,

der mit Signalmarke oder mit einer Glühlampe

versehen ist; schmilzt die Masse, so fällt der Stab

auf den Boden des Gefässes und bewirkt so einen

elektrischen Kontakt. Je nach Bedarf wird der

geschlossene Strom zur Bethätigung eines Klingel

werkes oder einer Glühlampe benutzt.

Die Weiterführung der Leitung nach den Bureaux

der Betriebs-Abteilung kann gleichzeitig durch Er

tönen des Läutewerkes den Betriebsleiter etc. be

nachrichtigen, und kontrolliert man auf diese Art

die Achtsamkeit des Maschinisten. p. Gries.

Bücherbesprechungen.

Panideal. Psychologie der sozialen Qefühle.

Von Rud. Holzapfel. Verl. von J. A. Barth,

Leipzig 1901. Preis br. 7 M.

Abstrakte, wohl auf reiner Selbstbeobachtung

beruhende, psychologische Zerlegungen sozialer,

ethischer und ästhetischer Gefühle (z. B. Einsam

keit, Sehnsucht. Gewissen, Kunst; zum Teil scharf

sinnig, zum Teil willkürlich und hinter gelehrter

Ausdrucksweise trivial. Wem das Buch die vom

Verf. beabsichtigte »Erlösung« oder »Hoffnung«

bringen soll, blieb dem Rezensenten rätselhaft.

Dr. Hans v. Liebig.

Die Begründung des Deutschen Reiches durch

Wilhelm I. Vornehmlich nach den preussischen

Staatsakten von Heinrich von Sybel. Volks

ausgabe. München und Berlin 1901, R. Oldenburg.

7 Bände Preis M. 24.50.

Vor 20 Jahren gab Fürst Bismarck dem 1895

entschlafenen Verfasser dieses Werkes die Erlaub

nis, die Bestände der Staatsarchive und die Regi

stratur des Auswärtigen Amtes zu benutzen, —

eine Erlaubnis, die keinem Historiker vor und nach

Sybel gewährt worden ist, die allerdings in der

Ära Caprivi auch noch vor der Bearbeitung der

letzten beiden Bände wieder entzogen wurde. Ge

rade diese Fülle erschlossenen authentischen Mate

rials — ministerielle Erlasse und Berichte der

Gesandten. Sitzungs- und Konferenzprotokolle,

Telegramme und Korrespondenzen aller Art. Noten

und Depeschen der fremden Mächte, Kammerver

handlungen und Zeitungsausschnitte — ermöglich

ten dem berühmten Historiker jene oft gerühmte

straffe Durchführung eines inneren Pragmatismus,

die genaue Zerlegung der Faktoren, die bei den

grossen politischen Ereignissen mitwirkten, und

nicht in letzter Linie jene wuchtige Erfassung der

handelnden Persönlichkeiten.

Oppermann.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Benndorf, F. K.. Traum und Tag. Liebesdrama

Dresden. R. Bertling

Bürker, Dr. K., Der Muskel n. d. Gesetz v. d.

Erhaltung d. Kraft

Tübingen, Fr. Pietzcker

Frendt. Therese. Disharmonien

Wien, C Konegenj

Gegenbaur, C, Erlebtes und Erstrebtes

Leipzig. W. Engelmann,

M.

M. 2.50

M.
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M.

Gewerbeordnung f. d. Deutsche Reich v. 30./6.

1900 (Dülmen, J. Horstmann'

Gewerbe-Unfallversicherungsgesetz v. 30./6. 1900

(Dülmen, J. Horstmann;

Gutheil, Arthur, Irrungen

(Leipzig, Grübel & Sommerlatte)

Gutherz, H., Werner Haymdorf

(Wien, C. Konegen)

Hagen, E. v., Freie Gedanken

(Berlin, Selbstverlag)

Haid, Prof. Dr. M., Die modern. Ziele d. Erd

messung

Karlsruhe, Braun'sche Hofbuchdr.)

Haje-Simon, Les origines de la croix-rouge

(Stuttgart, Buchdruckerei A. Lindheimer

Heyn, E., Geschichte des alten Bundes

Leipzig, E. Wunderlich)

Kaisertreu, Die prinzipiellen Eigenschaften der

automat. Feuerwaffen

(Wien, Wilh. Braumüller & Sohn'

Kraepelin, Dr. Karl, Naturstudien in Wald und

Feld (Leipzig, B. G. Teubner, geb.

Madjera, Wolfg., Schatten und Sterne

(Wien, C. Konegen!

Niedenführ, G., Frau Eva

(Leipzig, H. Seemann Nachf.)

l'aul, Dr. Th., Bedeutung d. Jonentheorie

Tübingen, Fr. Pietzcker

I'lanck, Ernst, Lieder und Idyllen

Dresden, E. Pierson's Verl.

Kosen, Franz, Die Frau Patronin Bd. I/II

Dresden, E. Pierson's Verl.

Scharlau, W., Ebbe und Flut

[Dresden, E. Pierson's Verl.)

Taschenbuch d. deutsch, u. d. fremden Kriegs

flotten 1902 geb.

München, J. F". Lehmanns Verl.)

Torrund, Jassy, Wenns dunkel wird

Berlin, Alb. Goldschmidt]

Wartenegg, W. v., Erinnerungen an Frz. Grill-

parzer (Wien, C. Konegen

Wiesner, Dr. Jnl., Rohstoffe des Pflanzenreichs

Lief. 7 (Leipzig, Wilh. Engelmann)

Wittenbnuer, F., Die Hiibscherin u. ihr Gärtlein M.

Wien, C. Konegen

M. 1 —

M. —.50

M. 4.—

M. 2.—

M. —.60

.90

M.

M.

M.

M.

M.

Verschiedenes: Prof. Dr. Alex. Conie i. Berlin,

Generalsekr. d. Centraldirekt. d. kaiserl. deutsch, archäo-

log. Anst. u. Mitgl. d. Äkad. d. Wissensch. vollendete d.

70. Lebensj. — A. d. Techn. Hochsch. Braunschweig

werden fortan Ausländer nur dann a. Studierende zuge

lassen, wenn sie d. deutsch. Spr. ausreichend beherrschen

u. dieselbe Vorbildg. haben wie d. einheim. Studierenden.

M. 4.40

M. 3.40

3 40

2.50

1.20

1.50

6.—

3 —

M. 2.40

M. 1.50

M. 1.50

1.80

Akademische Nachrichten.

Ernannt : D. Generalstabsarzt d. Armee Dr. v. 1.tuthold

z. o. Honorarprof. i. d. mediz. Fak. d. Berliner Univ. —

D. appr. Arztin Frl. Dr. med. M. Glciss a. Hamburg z.

etatsm. zweit. Assist, a. d. Hilda- Kinderhospital b. Prof.

Hofrat Thomas a. d. Univ. Freiburg i. Br. — Dr. phil.

Hausdorff, Privatdoz. f. Astronom- u. Mathem. a. d. Univ.

Leipzig z. a. o. Prof. i. d. philos. Fak. — D. o. Prof. d.

kosm. Physik a. d. Univ. Innsbruck Dr. /'. Czermak z. o.

Prof. d. Physik.

Habilitiert: I. d. Berliner mediz. F'ak. Dr. 0. Spitta,

Assist, a. Rubners hyg. Inst. — An d. U. Breslau als Privat

dozent für Psychiatrie Dr. med. F.. Storch, Assistenzarzt d.

dortigen Poliklinik für Nervenkrankheiten. — I. d. ptnlos.

Fak. d. Berliner Univ. Dr. Otto Ruff, Überassist, i. d. erst,

ehem. Inst. a. Privatdoz.

Berufen: D. Privatdoz. f. vergl. Sprachforsch, a. d.

Univ. Berlin Dr. Zupitea a. a. o. Prof. n. Greifswald. —

Prof. Gust. Roetht a. Göttingen a. o. Prof. f. deutsche Spr.

u. Lit. a. d. Berliner Univ. .

Gestorben: In St. Petersburg Prof. emer. Alex.

Ssowetow i. Alter v. 74 J.

Zeitschriftenschau.

Deutsche Rundschau, Dezemberheft. J. Reinke

bestimmt das Verhältnis der Mtchanik zur Biologie. Er

giebt zunächst einen Überblick über die Geschichte der

Mechanik in ihrer dreifachen Gestalt: der dynamischen

(Newton), der energetischen (Mayer, Helmholtz), der kine

tischen (Hertz) und verweilt besonders bei den Prinzipien

der letztgenannten, die sowohl den Begriff der Kraft, wie

den der Energie als selbständige Grundvorstellungen be

seitigt und zu Hilfskonstruktionen macht. Die biologische

Forschung habe nun unzweifelhaft ergeben, dass den

Lebensvorgängen überall einfachere Vorgänge, Elementar

prozesse, zu Grunde liegen und dass diese physikalischer oder

chemischer Natur seien. Doch erstrecke sich der Nach

weis physikalisch-chemischen Geschehens zunächst nur

auf die Elementarprozesse, aber nicht auf die Verbindung

dieser zu einem harmonischen Kunstwerk. Eine voll

ständige Mechanisierung der Biologie scheitere an mehre

ren Thatsachen. Besonders seien es drei Stücke der

Lebensvorgänge, bei denen die Durchführung der Ma

schinentheorie auf anscheinend unüberwindliche Hinder

nisse stiesse : die Zweckmässigkeit des Körpers, die F'ort-

pfianzung und I^ntwickelung, endlich die bewnsste Intelli

genz. Mechanistik und Vitalismus betrachten zwei ver

schiedene Seiten derselben Sache. Die ganze Wahrheit

könne keine der beiden Betrachtungsweisen für sich be

anspruchen. Ihre Verschmelzung zu einer harmonischen

Einheit sei ein Ideal der Zukunft. Sofern man unter

Vitalismus die Lehre von der Lebenskraft verstehe, sei

dieser Standpunkt als überwunden anzuerkennen. >Wenn

man es aber Vitalismus nennt , sofern jemand erklärt,

dass er heutzutage nicht alle Lebensvorgänge mechani

stisch begreifen kann, bin auch ich ein Vitalist.« (S. »Um-

schau« Nr. 4.)

Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte.

Dezemberheft. F". Knaucr betrachtet die Kunst in der

Natur nnd weist an vielen Beispielen aus Pflanzen- und

Tierwelt nach, welche Formenfülle insbesondere die Orna

mentik auf diesen Gebieten findet.

Dr. Brömsk

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

l'ergamon von Prof. Dr. Winncfeld. — Die ersten Spuren des

Menschen von Hofrat Dr. B. Hagen. — Dampfturbinen von Inge

nieur Freyer. — An den Grenzen des Pflan/enlebens von Dr. W.

von Wasilewski. — Die neuen Funde diluvialer Menschen in Kroatien

von Prof. Dr. Klaatsch. — Die Verbreitung der Krebskrankheit im

deutschen Reich von Regierungsral Dr. WutzdorfT a. kaiserl. Ge

sundheitsamt. — Die verschiedenen Stände im Lichte der neueren

deutschen Litteratur (Fortsetzung) von Adalbert v. Haustein. —

Ehrlich: Über die Schutzstoffe des Bluts. — Zunftwesen und Ge

werbevereinigungen in Chiua von Ernst v. Hesse - Wartegg. —

Gährung und Enzym von Prof. Dr. Bokorny. — Die Ausgrabungen

in Babylon von Prof. Dr. Delitzsch. — Universitätsunterricht von

Dr. Hans von Liebig. — Funkentelegraphie von Prof. Dr. Braun.

— Die Kultur Germaniens vor dem Beginn der römischen Invasion

von X>ir. Keune. — Studien an Kindern von Arthur MacDonald. —

Entwickelungsmechanik von Prof. Dr. Roux. — Die Standfuss' sehen

Untersuchungen von Dr. Pauls. — Die Ergebnisse der elektrischen

Si:hnellfahrtversuche von Heinz Krieger etc. etc.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Friede zwischen Mechanistik und Vitalis

mus.

Das Referat von Dr. Bechhold in Nr. 49

dieser Zeitschrift über Ostwald's auf der letzten

Naturforscherversammlung entwickelte An

sichten über katalytische Vorgänge, und zwar

besonders die im letzten Absatz angeregte

Analogie derselben mit den physiologischen

bezw. psychologischen Vorgängen der Ge

wöhnung und des Gedächtnisses führt uns noch

einmal mitten hinein in einen Streit, der z. Z.

wieder besonders heftig entbrannt ist: den der

Identifizierung resp. Gegenüberstellung von Vor

gängen der anorganischen und solchen der

organischen Welt.

Die dortige Stelle lautet: »Nimmt man zwei

Proben derselben Salpetersäure, die nur da

durch verschieden sind, dass in der einen vor

her ein Stückchen Kupfer aufgelöst ist, und

bringt zwei gleiche Kupferbleche hinein, so

sieht man alsbald, dass die Säure, welche schon

einmal Kupfer gelöst hatte, sich an diese Ar

beit »gewöhnt« hat und sie sehr geschickt

und geschwind auszuführen beginnt, während

die »ungeübte« Säure mit dem Kupfer nichts

anzufangen weiss und ihre Wirkung träge und

ungeschickt ausführt. « Ich will gleich bemerken,

dass der Vergleich gerade mit der Gewöhnung

nicht ganz glücklich gewählt ist. Gewöhnung

setzt eine oftmals wiederholte gleichartige Hand

lung voraus und die Gewöhnung steigert sich

mit der Zahl und Dauer dieser Wiederholungen.

Dies steht aber gerade im Gegensatz zur Wesen

heit der katalytischen Vorgänge, die sich ja

eben durch ihre Inkommensurabilität mit ihren

Wirkungen auszeichnen ; bei der Katalyse, also

auch im angeführten Falle der Lösung des

Kupfers in Salpetersäure genügt eine minimale

Spur von salpetriger Säure, oder, physiologisch

gesprochen, eine minimale Gewöhnung, eine

einmalige Handlung, um für die ganze Folge

zeit den Prozess der Lösung mit unfehlbarer

Sicherheit und Promptheit vollführen zu lassen.

Umschau 1902.

Davon indessen ganz abgesehen. Was uns

hier interessiert, ist, dass der spezifisch an

organische Vorgang der Katalyse mit dem

spezifisch organischen Vorgang der Gewöhnung

auf eine Stufe gestellt wird, also die Vergleich-

ung, Erklärung von physiologischen, vitalen

Vorgängen mit mechanischen, oder auch um

gekehrt, wenn man will, die Einbeziehung von

mechanischen Vorgängen unter physiologische,

vitale. Denn mit demselben Rechte, mit dem

man die angeführte katalytische Wirkung als

Gewöhnung bezeichnen kann, kann man offen

bar auch die Gewöhnung als eine Art Kata

lyse deuten. Hie Mechanismus — Hie Vita

lismus, wird es auch hier heissen.

Die beiden berufensten Kämpen auf diesem

Gebiete, Bütschli und Reinke, sind vor

kurzem auch in dieser Zeitschrift (No. 35 u. 41)

in die Schranken getreten, um jeder für seinen

Standpunkt eine Lanze zu brechen. Reinke

nun veröffentlicht im letzten Heft der »Deut

schen Rundschau« einen Artikel »Mechanik

und Biologie«, der in einem unscheinbaren

Satz die Lösung der strittigen Frage anbahnen

hilft. Es ist wieder die alte Erfahrung, die

fast bei jedem Streitfall wieder gemacht wird :

Jeder der Streitenden versteht den anderen

nicht richtig, und schliesslich haben sie beide

recht.

Der Mechanismus will bekanntlich alle Vor

gänge, anorganische wie organische, unbelebte

und belebte, körperliche und geistige, durch

dasselbe Wirken physikalischer und chemischer

Kräfte erklären, wenigstens als erklärbar hin

stellen; der Vitalismus dagegen nimmt zur

Erklärung der Vorgänge in organischen, be

lebten Wesen, vor allem der geistigen Pro

zesse, Kräfte an, die mit denen der anorgani

schen Welt nicht vergleichbar sind, ganz

anderen Gesetzen folgen und uns zum grössten

Teil unbekannt sind und bleiben.

Der eben erwähnte Satz in Rcinke's letz

ter Abhandlung lautet nun: »Mechanistik und

Vitalismus betrachten zwei verschiedene Seiten

^
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der einen Sache.« Dies ist in der That die

treffendste Bezeichnung dessen, worum es sich

hier handelt, und in ihr liegt die Lösung der

Schwierigkeit.

Was wollen wir denn erklären? Und was

heisst »erklären« ? Je länger, je mehr wird

die einzig zutreffende und berechtigte Erklärung

von Naturerscheinungen nach Kirchhoff 's Defi

nition darin gesehen, dieselben »möglichst

vollständig und einfach zu beschreiben«.

»Möglichst einfach.« Das Bestreben, auf

immer einfachere Einheiten herunterzugehen,

ist ja seit je das Hauptbestreben der Forsch

ung, die Einheitlichkeit und Einfachheit der

ganzen Welt zu betonen und in allen Mani

festationen aufzuweisen ein Ziel, welches der

Wissenschaft in vielen dunklen Fragen als Leit

stern geleuchtet und oft auf den richtigen Weg

geführt hat. Insofern ist es nur richtig, wenn

man daran festhält, dass ein Grundgesetz an

organisches und organisches Geschehen regelt,

dass für die organische Welt, soweit Massen

und Bewegungen ins Spiel kommen, d. h. also

für das aktuelle Geschehen in der organischen

Welt nur die Erfahrungen, die wir in der an

organischen gesammelt und als »Kräfte«, etc.

begrifflich gekennzeichnet haben, und keine

anderen, speziellen, Geltung haben. Ein Fort

schritt ist ohne diese Forderung in der Wis

senschaft nicht möglich. Denn solcher Fort

schritt liegt ja nicht im Sammeln und Anhäufen

von Thatsachen, sondern in der Verknüpfung

der gesammelten Erfahrungen untereinander,

in ihrer Beziehung aufeinander. Diese Ver

knüpfung, diese Beziehung muss notgedrungen

durch Bindeglieder einfacherer Art erfolgen,

die selbst unter sich wieder verbunden allmäh

lich mit Notwendigkeit auf ein einziges Glied

führen müssen, oder aber der Halt, den wir

vorher machen, ist ein willkürlicher und könnte

ebensogut schon lange vorher, bei einer

beliebigen Stelle in dieser Gedankenkette er

folgen. Wissenschaft und Forschen wären

dann inhaltlos, Zeitvergeudung geworden.

»Möglichst vollständig.« Über dem Streben

nach Einfachheit hat man die Forderung der

Vollständigkeit arg vernachlässigt. Man glaubte

einfacher zu werden, wenn man die Ausschnitte

aus der Natur kleiner und kleiner wählte, man

sah mikroskopisch in die Welt hinein, man

secierte und teilte uud sonderte ab, und ver-

gass ganz darüber, dass die Natur Ein Ganzes

ist. Kein Wunder, dass nichts stimmen wollte,

weil wir immer nur Bruchstücke in Händen

gehabt haben. Wie können wir die Natur

verstehen wollen, wenn wir immer nur je ein

gewaltsam losgelöstes Teil derselben betrach

ten und gegen den Rest taub und blind sind?

Wenn wir in einen Topf Wasser ein winziges

Sandkörnchen werfen, so ziehen die dadurch

erregten Wellen durch das ganze Gefäss nach

oben und unten und allen Seiten hin und wieder

und ist kein Teilchen und kein Eckchen, das

nicht von diesen Wellen irgendwie berührt

würde. So ist es auch mit der gesamten

Natur. Es geschieht nichts in der Welt, wo

durch nicht das gesamte Weltall affiziert würde ;

die Verschiebung eines einzigen (angenommenen)

Moleküls bewirkt im Gesamt-All eine quanti

tativ wohl dagegen verschwindende, aber quali

tativ auf genau gleicher Stufe stehende Revo

lution, wie irgend ein Ereignis, das ganze

Sternensysteme in einem Moment vernichtet.

Solange wir also nicht den Verlauf irgend eines

Vorganges in der Natur bis in diese seine

äussersten Konsequenzen hin beschrieben haben,

solange haben wir ihn auch nicht vollständig

beschrieben, nicht erklärt.

Wen wir von thermischen, elektrischen,

optischen, chemischen etc. Erscheinungen reden,

so klingt- es, als ob wir grundsätzlich ver

schiedene Vorgänge vor uns hätten. Aber

nicht die Vorgänge sind verschieden, sondern

nur die Seite, von der wir sie betrachten, das

Instrument, mit dem wir sie messen. Wenn

ich der vor mir stehenden Lampe die Hand

oder das Thermometer nähere und Wärme

konstatiere, die Augen aufmache und Licht

sehe, die gebildete Kohlensäure im Kaliappa

rat auffange und einen chemischen Prozess

vermerke, so sind die Wärme, das Licht, der

chemische Prozess nicht drei verschiedene Vor

gänge; der Vorgang ist nur ein einziger, die

Thatsachc der brennenden Lampe, oder nach

unseren augenblicklichen Anschauungen, sagen

wir, die Schwingung gewisser Teilchen. Be

trachten wir diese Einheit aber mit dem

Thermometer;, so erscheint sie uns anders, als

wenn wir sie mit der Glaslinse, wieder anders,

als wenn wir sie mit dem Kaliapparat be

trachten. Verstehen, vollständig beschreiben,

erklären können wir die brennende Lampe

aber nur, wenn wir diese drei Vorgänge zu

sammen gleichmässig berücksichtigen. Um noch

ein anderes (übrigens, wie alle ein wenig hin

kendes) Beispiel zu gebrauchen: Wenn wir

einem z. B. in C tönenden Körper verschie

dene Stimmgabeln nähern, so beginnt eine c-,

eine g-, eine c- etc. Stimmgabel ihren betr.

Ton von sich zu geben, der von jedem der

anderen mittönenden ganz verschieden ist.

Und doch ist die Ursache davon der eine

Ton C des tönenden Körpers. So ist es mit

unseren Untersuchungen der Vorgänge in der

Natur. Die verschiedenen Instrumente und

Sinne sind die verschiedenen Stimmgabeln;

der eine glaubt c, der andere g, der dritte c,

u. s. f., zu hören, und alle sind in Gefahr zu

vergessen, dass erst durch Zusammenklang aller

der Obertöne der eigentliche Ton erklingt, die

gesuchte Wahrheit, die untersuchte Thatsache

verständlich wird.

Vor allem ist man nur zu geneigt, einen

Oberton bei allen Untersuchungen nicht mit-
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klingen zu lassen; und aus diesem Mangel ent

steht der Missklang, der sich in dem uralten,

ewigen Streit zwischen Mechanismus und Vita

lismus äussert. Dieser Oberton ist die geistige

Seite allen Geschehens in der Natur.

Das Bewusstsein haben wir Menschen allein

für uns, überhaupt für die belebten Wesen in

Beschlag genommen, und damit einen unüber

brückbaren Abgrund zwischen anorganischer

und organischer Welt aufgethan. Dieser Ab

grund existiert nicht. Wenn wir einen Eisen

stab durch einen elektrischen Strom magnetisch

machen, so bringt dieser Magnetismus nach

aussen die verschiedensten Wirkungen, An-.

Ziehungen, Ablenkungen etc. hervor. Das

Eisen bleibt dabei sonst für unsere Anschau

ung das tote Eisen. Wenn wir Menschen durch

irgend eine äussere Kraft in ähnlicher Weise

»erregt« werden, so bringen auch wir ent

sprechende äussere Wirkungen hervor ; ob dabei

in unserem Inneren etwas Geistiges vorgeht,

würde ein Aussenstehender nicht bemerken

können, auch für ihn würden wir, genau ge

nommen , ein unverändertes totes Stück or

ganischer Substanz sein. Wir wissen aber, wir

von uns selbst, dass wir bei dieser Einwirkung

der äusseren Kraft eine Empfindimg, ein Be-

zvusstsein haben. Von unserem Innern aus

gesehen ist in der That diese Empfindung,

dieser ganze Bewusstseinsvorgang mit allen

gedanklichen Konsequenzen das einzige, worin

sich die äussere Kraft bemerkbar macht; für

unseren inneren Standpunkt ist die Empfindung,

ist das Bewusstsein diese Kraft selbst. Jetzt

müssen wir auch schliessen: der Strom, der

das tote Stück Eisen magnetisch macht, äussert

sich für die Aussenwelt, nach aussen hin, in

mechanischen Vorgängen, Anziehungen, Ab

lenkungen etc., nach innen hin als magnetisches

Bewusstsein. Wenn wir uns in das Stück Eisen

verwandeln könnten, würden wir in dem Moment,

wo der Strom dasselbe umkreist, ein Einfinden,

ein Bewusstsein dieses Stromes haben, der

Strom würde für unser Inneres nur als solches

Bewusstsein vorhanden sein. Wir müssen da

raus also schliessen, dass das Bewusstsein nicht

eine Eigenschaft ist, die bei uns Menschen

oder überhaupt organisierten Wesen erst durch

einen äusseren Vorgang erregt, erweckt, er

zeugt wird, sondern dass das Bewusstsein nichts

anderes ist als der Vorgang selbst, von unserem

Innern angeschaut. Wenn ein Lichtstrahl

unser Auge trifft und wir die Lichtempfindung

haben, so wird diese Empfindung nicht erst

durch den heterogenen Vorgang der Licht

schwingung ausgelöst, sondern die Lichtem

pfindung ist derselbe Vorgang der Licht

schwingung, angeschaut von unserem Innern

aus. Dieses Einssein des Bewusstseins mit

den Vorgängen selbst, wie es Kant und

Schopenhauer in älterer, Wundt, Jul. Hart

(der neue Gott), Adicke (Kant contra Haeckel,

und viele andere in neuerer Zeit immer wieder

eindringlich gepredigt haben, ist leider viel zu

wenig noch Allgemeingut des Naturforschers

geworden. Man hat dieser Erkenntnis den

wenig passenden und irreleitenden Namen des

psycho-physischen Parallelismus gegeben; es

sind nicht parallel laufende Erscheinungen,

sondern absolut identische. Dieser eine Ober

ton der psycho-physischen Identität nun bringt

auf einmal den ewigen mächtigen Grundton

der Natur voll und rein zum Tönen. Es war

so einfach und lag so nahe: das, was wir

deuten und erklären wollen, ist nur ein Einziges,

Einheitliches, Unteilbares ; betrachten wir es aber

einseitig in seinen mechanischen Äusserungen

auf das Thermometer, so nennen wir es Wärme ;

betrachten wir es von einer anderen Seite in

seinen mechanischen Äusserungen auf weiches

Eisen, so nennen wir es Elektrizität; betrachten

wir es wieder von einer anderen Seite, von

unserem Inneren aus, so nennen wir es Em

pfindung, Bewusstsein Ein anderer Name, weil

durch ein anders gefärbtes Glas betrachtet.

Nun ist man aber auf die unglückliche Idee

gekommen, zu fragen: »Ja, wie kommt denn

nun aber das Bewusstsein zu stände?« Diese

Frage ist eine Art Schiboleth geworden, durch

das sich jede Weltanschauung oder Welttheorie

als brauchbar oder unbrauchbar ausweisen soll.

Die Frage ist durch die psycho-physische

Identität gegenstandslos geworden, denn das

Bewusstsein »entsteht« eben nicht in uns; es

entsteht mit dem Vorgang, dessen Innenanblick

wir Bewusstsein nennen; ist dieser Vorgang

erklärt, so ist auch das Bewusstsein davon er

klärt.

Warum und wie irgend ein äusserer Vor

gang sich uns, von unserem Inneren aus be

trachtet, gerade als dies Bewusstsein davon

darstellt, das ist allerdings zu viel gefragt; eine

Antwort darauf ist ausgeschlossen. Wir lächeln

über eine Erzählung, nach der sich Münch-

hausen einst, als er in einen Sumpf geraten

war, einfach selbst an seinem Zopf aus dem

selben herauszog. Aber nichts anderes würden

wir unternehmen, wenn wir versuchen wollten,

die Vorgänge des Bewusstseins irgendwie er

klären, verstehen, begreifen zu wollen. Wie

können wir unseren Geist erklären und be

greifen wollen, da wir dies doch nur mit eben

demselben Geiste thun können? Heisst das

nicht eine Gleichung nach X durch eben die

selbe Unbekannte X lösen zu wollen? Würden

wir mit dem schärfsten Mikroskop jemals den

Prozess des Sehens ergründen können, wenn

das grosse Unbekannte selbst oben zum Okular

hineinschaut? Würden wir mit dem subtilsten

Hörrohr und Mikrophon jemals den Prozess

des Hörens ergründen können, wenn wieder

dasselbe grosse Unbekannte am Apparate

horcht? Denken kann nie gedacht, Empfinden

nie empfunden, Bewusstsein nie gewusst wer
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den. »Lasciate ogni speranza« steht über dem

Eingang in dieses Gebiet, und der Naturforscher

betritt diesen Weg nicht; er weiss, dass hier

die Grenzen menschlichen Strebens und Wissens

gezogen sind; er kennt sie und überschreitet

sie nicht.

Doch nun zurück zu unserem Ausgangs

punkt. Wir haben gesehen, dass zu einer Er

klärung, d. h. zu einer vollständigen Beschrei

bung der Naturvorgänge auch das geistige

Gebiet, die Bewusstseinsphänomene gehören,

die eine nicht höher und nicht tiefer stehende

Seite des Geschehens in der Natur bedeuten,

als alle anderen, die aber, eben weil sie uns

nur durch unser persönlichstes Bewusstsein

selbst zugänglich sind, selbst eine nähere ein

fachere Beschreibung, also Erklärung aus-

schliessen, wenigstens eine solche Beschreibung,

die nur mit bewegten Massen rechnet. Diese

letztere können wir dagegen bis in die letzten

Konsequenzen der mechanistischen Anschauung

für alle übrigen Vorgänge in der Natur über

lassen. Das aktuelle Geschehen in der Natur,

soweit es sich in Bewegung äussert, sei es

was es sei, Leben, Zeugung, Fortpflanzung,

Gehirnvorgänge, Wachstum und Tod, kann

und muss mechanistisch erklärt werden, mit

dem vollen Bewusstsein, damit allerdings nur

einen Teil des Gesamtgeschehens beschrieben

zu haben. Vergeblich wird sich dagegen die

Mechanistik bemühen, irgend welche Erschei

nungen, die in die Bewusstseinssphäre gehören

(und in diese gehört, wie wir gesehen haben,

ein Teil alles und jeden Geschehens hinein)

auf ihre Art erklären zu wollen : hier wird der

Vitalismus ein reiches Feld der Thätigkeit

finden. Als ein Beispiel, wie die beiden An

schauungen bei der Erklärung eines bestimmten

Gebietes völlig friedlich neben einander ar

beiten können, will ich hier nur die beiden

auch von Reinke erwähnten, vielumstrittenen

Gebiete der Kausalität und Finalität des Ge

schehens in der Natur anführen. Das Ge

schehen in der Natur, soweit es Bewegungen

von Massen betrifft und als solche angesehen

und gemessen wird, ist an und für sich weder

kausal noch final. Das mechanische Sein und

Geschehen kennt weder Grund noch Zweck.

Es ist und es geschieht; Sein und Geschehen

ist Selbstgrund und Selbstzweck. Und diese

Seite des Seins und Geschehens ist es ja, mit

der die Mechanistik sich befasst. Anders für

den Vitalisten. Für das Bewusstsein, vor allem

also das des Menschen, ist das Geschehen in

der Natur kausal und final, nicht a priori, son

dern als Erfahrungsthatsache, als eine Ver

schiebung, wenn man will Verzerrung, die das

Bild durch die Einseitigkeit der Betrachtung

des Geschehens als Bewusstseinsthatsache er

leidet. Der Vitalismus würde also sehr wohl

den Grund und den Zweck, Ursache und Wir

kung, Absicht und Resultat von Vorgängen

und Einrichtungen der Welt, vor allem der

organischen Welt, zum Gegenstand seiner

Untersuchungen machen dürfen. Als Ganzes

wird das Sein und Geschehen aber erst ver

ständlich, wenn wir die Resultate beider For

schungsrichtungen zusammenfassen.

Wenn eine Anzahl Handwerker den Kölner

Dom bewundert, so wird jeder den Bau von

seinem Standpunkt aus beurteilen ; der Schlosser

kritisiert und verfolgt die Eisenkonstruktionen,

der Zimmermann das Gebälk, der Steinmetz

die Steinarbeiten. Jeder einzelne hat ein tech

nisches, einseitiges Interesse und infolgedessen

.einen einseitigen Eindruck. Als ein einheitliches

Kunstwerk geht das Verständnis für den Dom

nur dem auf, der alle diese verschiedenen

Seiten zusammenfassend, souverän über ihnen

stehend, den stolzen Bau als eine Einheit be

trachtet. Ein solcher gewaltiger architekto

nischer Bau ist auch die Welt; die einseitig

betrachtenden Handwerker, der Mechanist, der

Physiker, der Chemiker, der Vitalist und der

Philosoph sind notwendig, um uns die Einzel

heiten dieses Baues kennen zu lehren. Ein

Kunstwerk, eine vollendete Einheit, wird die

Welt aber erst für uns, wenn wir sie von

allen diesen verschiedenen Seiten betrachten

und durch Verschmelzung der verschiedenen

einseitigen Eindrücke zu einem Ganzen das

•wirkliche Bild dieses Riesenbaues in uns ent

stehen lassen. Dazu hilft nicht Streiten, son

dern einträchtiges Zusammenarbeiten. Nicht

Mechanistik oder Vitalismus also, sondern

Mechanistik und Vitalismus.

W. Gallenkamp.

Moderner Schiffbau.

Von Professor Oswald Flamm.

(Schluss.)

Wenn nun auch aus dem bis jetzt Gesagten

zu folgen scheint, dass es zweckmässig sei, die

Dimensionen der modernen Fahrzeuge beliebig

zu steigern, so dürfte dieser Schluss doch sehr

bald seine Einschränkung finden und zwar

ebenfalls wiederum auf einem Gebiete, auf

welchem die theoretische Untersuchung mit

der praktischen und kaufmännischen Ausnutzung

der Schiffe direkt sich die Hand reichen. Be

kanntlich ist jedes Schiff, welches sich in See

bewegt, einer äusserst starken Beanspruchung

auf Durchbiegung in der Längsrichtung unter

worfen, man kann ein auf dem Wasser liegen

des oder in See fahrendes Schiff gewissermas-

sen als einen Träger, als einen Balken auf

fassen , der auf Grund der verschiedenartigen

Verteilung von Gewicht und Stützkraft in seiner

Längsrichtung starken Biegebeanspruchungen

ausgesetzt ist. Diese Biegebeanspruchungen

werden um so grösser, je länger das Fahrzeug

wird, und hier liegt einer der Hauptgründe,
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aus welchem man Holzschiffe über ein bestimm

tes Grössenmass hinaus nicht mehr fest genug

bauen konnte, und aus welchem man den

Holzschiffbau als cnhvickelungsunfähig für die

Ansprüche modernen Reedereibetriebes erklä

ren muss. Bei unseren grossen Stahlschiffen

indessen ist man im stände, die Festigkeit,

welche das Fahrzeug haben muss, um gegen

Durchbiegungen geschützt zu sein, auf Grund

des guten Baumaterialsohne wesentliche Schwie

rigkeiten zu erreichen. Es dürfte aber klar

im allgemeinen das Schiff. Allein hier kommt

man sehr bald an eine praktische Grenze. Es

ist ja selbstverständlich, dass mit einer Erhö

hung des Überwasserteils ebenfalls eine Höhen

lagerung der sämtlichen in den einzelnen

Decks befindlichen Gewichte des Schiffes ver

bunden ist, und dass infolgedessen sehr bald

der Fall eintreten kann, dass das Schiff ober-

lastig wird, dass es nicht mehr stabil genug

schwimmt, sondern eine Neigung zeigt, sich

auf die Seite zu legen. Hier setzen also Rück-

 

Fig. 1. Doppelboden des Schnelldampfers »Deutschland«

der Hamburg-Amerika-Linie auf dem Werft der Stettiner Maschinenbau-A.-G. »Vulkan«, Bredow a. d. Od.

sein, dass bei der Erreichung dieser erforder

lichen Längsfestigkeit die Höhe des Trägers

oder Balkens, also auch die Seitenhöhe des

Schiffes eine grosse Rolle spielt. Es ist selbst

redend, dass sich eine Planke sehr viel leichter

durchbiegen lässt, wenn sie sich in Flachlage,

als wenn sie sich in Hochlage befindet, mit

hin ergiebt sich, dass mit einem Zunehmen

der Schiffslänge ebenfalls ein Zunehmen der

Schiffshöhe vom Standpunkt der Festigkeit aus

notwendig und wünschenswert erscheint. Nun

liegt bekanntlich ein Teil dieser Schiffshöhe

unter Wasser, der andere Teil über Wasser.

Je höher man den Überwasserteil nimmt bei

konstantem Tiefgang des Schiffes und kon

struktiver Materialverteilung, um so fester wird

sichten auf erforderliche Seefähigkeit bald

praktische Grenzen. Man könnte sodann ver

suchen, die Tiefe des Schiffes unter Wasser

zu vergrössern, allein da kommt man heutzu

tage auch schon sehr bald an eine praktische

Grenze. Der Tiefgang unserer modernen

grossen Schiffe, der nahe bei 9 m liegt, kann

nicht wesentlich überschritten werden, weil

unsere Hafenanlagen und Flussmündungen nicht

die erforderliche Wassertiefe aufweisen, um

nach dieser Richtung hin dem Schiffbauer

grossen Spielraum zu gewähren, desgleichen

sind die sämtlichen vorhandenen Docks auch

nur für gewisse Maximaltiefgänge angelegt,

man ist also bezüglich einer Vergrösserung des

Tiefganges auch an sehr schnell erreichte
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Grenzen gebunden. Aus beidem folgt, dass

eine Vergrösserung der Höhe eines Fahrzeuges

zur Erreichung einer günstigen Längsfestigkeit

Beschränkungen unterworfen ist. Nun könnte

man ja einwenden , dass zur Erreichung der

erforderlichen Längsfestigkeit eines recht lang

projektierten Dampfers nur notwendtg sei, die

einzelnen Verbände des Schiffes, die ja doch

die Längsfestigkeit bilden, entsprechend stär

ker und schwerer zu wählen, denn dann hahe

ja das Fahrzeug grössere Festigkeit; allein

in einem Abstände von etwa i — 1,5 m von

der äussern Schiffshaut im Boden des Schiffes

eine zweite, dichte Beplankung, welche von

Bord zu Bord reicht und im unteren Teile des

Schiffes einen von vorn bis hinten durch

laufenden, wasserdicht abgeschlossenen und

ebenfalls wiederum in wasserdichte Abteilungen

eingeteilten Kasten, den sogenannten Doppel

boden bildet. In diesem Doppelboden (vergl.

Hauptspant) befinden sich ebenfalls von vorn

bis hinten durchlaufend die Längsträger, welche

 

Fig. 2. ScHNKI.I.TMMPFER »DEUTSCHLAND« IN SPANTEN.

hier kommt sofort die kaufmännische Kalku

lation in Betracht. Je stärker und schwerer

ich gezwungen bin , ein Schiff zu bauen , um

so ungünstiger ist das für die Ladefähigkeit.

Derjenige Teil des Deplacements, der für La

dung übrig bleibt, wird mit zunehmendem

Schiffseigengewicht notwendig geringer, und

aus dieser Betrachtung heraus ergiebt sich ohne

weiteres, dass für den Kaufmann eine Grenze

der Schiffsdimensionen besteht, über die hin

auszugehen für ihn aus den vorher allge

mein angeführten Gesichtspunkten unpraktisch

ist. Es dürfte von allgemeinerem Interesse

sein, gerade über diese hier in Betracht kom

mende spezielle Bauweise unserer modernen

Schiffe ein Näheres zu erfahren.

Jedes grosse Fahrzeug wird zunächst mit

einem Doppelboden gebaut. Es befindet sich

wesentlich dazu^dienen, dem Schiffe die ent

sprechende Längsfestigkeit zu geben. An den

Doppelboden selbst schliessen sich sowohl

rechts wie links die Spanten an, das heisst

die Rippen des Schiffes und gegen dieselben

legt sich dann im ganzen Umfang bis oben

hinauf die Ausscnhaut. An den entsprechen

den Stellen der Höhe befinden sich, meistens

im Abstände von 2,4 m von einander, die

einzelnen Decks eingebaut, in denen an der

Bordseite, auf den Dccksbalken, ein System

von Längsträgern, sogenannte Stringerplatten

ruhen, welche gleichfalls von vorn bis hinten

durchlaufend eingebaut werden. Es lässt sich

demnach angenähert ein moderner Schiffs

körper vergleichen mit einem kastenförmigen,

aus Blechen gebildeten Balken, welcher auf

seiner inneren Peripherie in gewissen Ab-

.-
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ständen von einander senkrecht zur Aussen-

bekleidung stehende Längsträger aufweist.

Die gesamte Festigkeit eines Fahrzeugs be

ruht naturgemäss auf der Anordung und dem

Querschnitt dieser Längsträger. Den wesent

lichsten Bestandteil bilden hierbei die Platten

der Aussenhaut selbst, und nur um diese

Aussenhaut noch in ihrer Tragfähigkeit zu

unterstüzen, werden, mit ihr verbunden, jene

Längsträger sowohl unten im Hoden, wie auch

an den beiden Bordseiten eingebaut. Es liegt

drittes Mittel — die Leistungsfähigkeit der

Schiffe erhöhen könnte, dass man ein wider

standsfähigeres Baumaterial, als es der bisher

übliche Stahl, das Flusseisen beim Bauverwendet.

Man hat den Vorschlag gemacht und auch ent

sprechende Kalkulationen darüber aufgestellt,

statt des gewöhnlichen Flusseisens Nickelstahl

zu verwenden, weil Nickelstahl gegenüber dem

vorher genannten Material etwa die doppelte

Festigkeit aufweist. Man würde also bei zweck

mässiger Anordnung der ganzen Konstruktions-

 

Fig. 3. Einsetzen des Steuerruders und der Schrauben am Schnelldampfer »Deutschland« der

»Hamburg-Amerika-Linie«.

nun auf der Hand, dass die Festigkeit eines

solchen kastenförmigen Trägers um so grösser

wird, je höher man einmal seine Dimensionen

in der Ebene der auftretenden Kräfte, also

hier die Höhendimensionen des Schiffes, nimmt

und dann, je stärker man, bei constanter

Höhenausdehnung, die einzelnen Verbände

wählt. Der erste Weg ist durch die Beding

ung der Stabilität und Seefähigkeit und durch

die Wassertiefe in den Flussmündungen, respek

tive in den vorhandenen Trockendocks begrenzt.

Der zweite Weg findet für den Kaufmann

sein Ende da, wo infolge übermässig grossen

Anwachsens des Schiffsgewichts das verfüg

bare Gewicht für Ladung zu gering wird.

Es ist in den letzten Jahren verschiedent

lich darauf hingewiesen worden, dass man

auch noch dadurch — gewissermassen als

vorteile unter Berücksichtigung des neuen

Materials fraglos an Eigengewicht des Schiffes

nicht unwesentliche Ersparnisse erzielen und

dadurch in den Stand gesetzt werden, in ex

tremen Fällen auch eine extreme Leistung zu

zeitigen. Allein es dürfte doch gewisse

Schwierigkeiten der Umstand bereiten , dass

der Nickelstahl selbst ungefähr um das Dop

pelte teurer ist wie das Flusseisen, und dass

infolgedessen auch die Baukosten und der

Buchwert eines solchen Riesenschiffes aus

Nickelstahl ganz bedeutend gesteigert werden.

Bis jetzt hat man Nickclstahl fast nur bei sol

chen Schiffen zur Anwendung gebracht, bei

denen man es auf äusserst hohe Gcschwindig-

keitsleistungen abgesehen hatte, und bei denen

die Materialkosten nicht so sehr mitsprachen.

Das sind hauptsächlich Torpedo- und Divisi
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Fig 4. Hinterschiff » Deutschend« vor dem Stapellauf.

onsboote oder Torpedobootszerstörer gewesen,

wie man in England sagt. Sonst wendet man

Nickelstahl heutzutage fast nur bei den grossen

Kurbelwellen und Übertragungswellen der mo

dernen Dampfer an , weil diese Wellen einen

ungemein hohen Grad von Betriebssiclicrhcit

gewähren.

Es dürfte interessant sein, zum Schluss einige

Angaben über die neusten teilweise noch im

Bau befindlichen, wie letzthin abgelieferten

Dampfer unserer grossen Rhedereien zu er

fahren, und gleichzeitig über den eminent hohen

Anteil, welchen diese deutschen Linien, sowohl

was den eigenen Bestand, als auch die ge

leisteten Transporte betrifft, sich eine kleine

Vorstellung zu machen. Unter den Neubauten

des Lloyd befinden sich zwei Schnelldampfer

»Kronprinz Wilhelm« von einer Länge von

202,34 m und 33000 Pferdestärken in der

Maschine und »Kaiser Wilhelm II.« von 2 15,33 m

Länge und 38000 Pferdestärken, beide auf der

rühmlichst bekannten Werft des Stettiner Vulkan

im Bau und in kurzer Zeit betriebsfähig. Die

Hamburg-Amerika-Linie hatte anfangs dieses

Jahres 25 Dampfer mit einem Brutto-Raum-

gehalt von 178,485 Reg.-Tons im Bau. Von

diesen sind 9 Stück für Kajütspassagiere, die

übrigen für Frachttransport und Zwischen

decker eingerichtet. Was die Flotten unserer

beiden grossen Rhedereien mit ihren Schiffen

 

big. 5. Schnelldampfer »Deutschland« der Hamburg-Amerika-Linie,
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im verflossenen Jahre geleistet haben, erhellt

aus folgenden Angaben. In diesem Jahre

durchliefen die sämtlichen Dampfer des Lloyd

etwa 3545 000 Seemeilen, also 1 64 mal den

Umfang der Erde, die Dampfer der Hamburg-

Amerikalinie 3920000 Seemeilen, also 181 mal

den Erdumfang. Dabei beförderten die Lloyd

dampfer im Jahre 1898 rund 162000 Personen,

im Jahre 1899 197226 Personen, die Hamburg-

Amerika-Linie in demselben Jahre 101 975 Per

sonen. An Gütern beförderte der Lloyd im

letzten Jahre 2308404 cbm, die Hamburg-

Amerika-Linie etwa 3033887 cbm, und der

Kohlenverbrauch betrug bei den Schiffen des

Lloyd im Jahre 1898 rund 880000 Tonnen,

bei den Schiffen der Hamburg-Amerika- Linie

rund 562000 Tonnen; insgesamt besitzt der

Lloyd heute 108 Ozeandampfer und 139 Fluss-

schiffe mit einem Raumgehalt von zusammen

536941 Registertonnen und einer Gesamt-

maschinenstärke von 415345 Pferdestärken bei

9408 Mann Besatzung. Daneben besitzt die

Hamburg-Amerika-Linie im ganzen 202 Dampfer

mit in Summa 541083 Registertonnen Gehalt.

Einen Begriff von der Ausdehnung der Pro

viantabteilung der letztgenannten grossen Ham

burger Linie erhält man, wenn man beispiels

weise den Verbrauch auf ihren Schiffen in den

Monaten Januar bis Juli einschliesslich 1900

zusammenstellt. Es wurden lediglich an Pro

viant verbraucht rund 2000000 Pfund Fleisch,

dazu 195000 Pfund Fische, 176000 Pfund Ge

flügel, 16000 Pfund Fischkonserven, 2932 Pfund

Kaviar, 1 4 7 000 Austern, 113 179 Pfund Schin

ken, Wurst und Zunge, 1 10606 Pfund Käse,

1 20 149 Pfund Zwiebeln, 1 083000 Eier, 265 000

Pfund Butter, 246 000 Pfund Graupen, Nudeln etc.

225000 Pfund Zucker, 122860 Pfund Kaffee,

128000 Liter Milch und Rahm, 98000 Pfund

Salz, 229000 Pfund Hülsenfrüchte, 78000 Pfund

Sauerkohl, 3152 000 Pfund Kartoffeln, 2 204 000

Pfund Mehl und Brot etc. Wenn man noch

in Rechnung zieht, was alles an Früchten,

eingemachten Kompotts, an Eis, an Weinen

und Mineralwässern etc. auf diesen Schiffen

verzehrt wird, so sind das Zahlen, welche sich

in Grenzen bewegen, die wohl bei keinem

anderen Privatbetriebe in dieser Höhe irgendwo

noch zu finden sind. Es ist naturgemäss, dass

unsere grossen Rhedereien auch in der inten

sivsten Weise Sorge tragen, dass das reisende

Publikum an dem Konsum dieser vorherge

nannten Artikel in möglichster Bequemlichkeit

und möglichster Annehmlichkeit sich beteiligen

kann.

Wir sehen aus allem diesen wiederum, dass

unsere heimischen Rhedereien und Hand in

Hand mit ihnen unsere deutschen Schiffswerf

ten bestrebt sind, nach jeder Richtung hin

Leistungen in Betrieb und Konstruktion auf

zuweisen, welche dazu angethan sind, uns

Deutsche mit Befriedigung zu erfüllen. Wäh

rend wir auf der einen Seite den Direktionen

unserer grossen Rhedereien, besonders der

Hamburg-Amerika Linie und des Norddeut

schen Lloyd zu grossem Danke verpflichtet

sind, dass sie in so mutvoller und kaufmännisch

weitsichtiger Weise zur Ausgestaltung und Be

lebung der deutschen Überseeinteressen bei

tragen, können wir auf der anderen Seite mit

Stolz auf unsere deutschen Werften blicken,

welche jenen Rhedereien Fahrzeuge zur Ver

fügung stellen, durch die wir dem gesamten

Ausland weit überlegen sind!

An den Grenzen des Pflanzenlebens.

Von Dr. Waldemar v. Wasiklewski.

Einern Zuge unserer Zeit folgend, hat sich so

wohl die Kunst als auch die Wissenschaft neuer

dings viel mit Grenzzuständen und Grenzgebieten

abgegeben. Ganz besonders erfolgreich in ihren

Bemühungen ist hierbei die Wissenschaft vom

Leben, die Physiologie, gewesen. Eine lange Reihe

neuer und anregender Entdeckungen hat unsere

Einsicht in das bunte Gewirr des die Erde erfüllen

den Tier- und Pflanzenlebens bereichert und ver

vollständigt und uns auch gerade über die Grenz

gebiete, die Regionen, in denen das Lebendige

hart um seine Existenz zu kämpfen hat, interessante

Aufschlüsse gegeben,

Wenn wir das Leben, das schönste und grösste

Rätsel der Natur, in seiner Verteilung auf unserem

Erdplaneten betrachten, so gewinnen wir die Vor

stellung, als sei es einer flüssigen unter Druck

stehenden Masse vergleichbar. Denn wie eine

solche ist es überall hingedrungen, bis zu jeder

äussersten Grenze, welche die jeweiligen Beding

ungen gestatteten, wobei es die erstaunlichste

Schmiegsamkeit bewiesen hat, die ihm ermöglicht,

sich auf den ersten Blick unmöglich erscheinenden

Verhältnissen anzupassen.

Überall aber, wo es sich bei diesem Vorrücken

den Grenzen seiner Existenz nähert, bieten sich

uns Bilder und Probleme fesselnden Reizes dar.

denen nicht unähnlich, die uns eine thatkräftige

Menschennatur im Kampfe mit dem widerstrebenden

Weltgetriebe zeigt. Mit Bewunderung gewahren

wir, wie das Leben diesen Kampf mit den Ver

nichtung drohenden Mächten unter Aufbietung aller

Mittel der Taktik und Erfindungskraft führt, bald

energisch vordringend und dem Feinde jeden Fuss-

breit Bodens abtrotzend, bald in der Defensive,

sich schirmend und deckend, ja wohl selbst listig

die Schwächen des Gegners erspähend und be

nutzend.

Nur von der Pflanze, deren Leben — nicht

ganz mit Recht, wie wir sehen werden — für so

durchaus friedlich gilt, wollen wir im folgenden

reden.

Nahrung, Wasser, Wärme sind die drei grossen

Faktoren, ohne die kein Leben sein kann. Ohne

Luft leben nur einige Bakterien, ohne Licht viele

Tiere und auch Pflanzen . freilich nur auf Kosten

derer, die im Licht und durch das Licht leben

und arbeiten.

Wo einer oder gar mehrere der obigen grossen

Lebensträger zu mangeln beginnen, hebt der Kampf
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an. Die Wüste, das Polargebiet mit seiner halb

jährigen Winternacht, das Dunkel der Höhlen und

des Meeres sind seine Schauplätze.

Den zuerst erwähnten Feind des Lebens, den

Nahrungsmangel angehend , können wir uns kurz

fassen. Denn es giebt auf dem Erdboden kaum

einen Ort, an dem die Pflanze verhungern miisste.

Sie ist so genügsam, dass sie das ihr Nötige noch im

schlechtesten Sandboden der Wüste1), dass sie es

in jedem natürlichen Wasser in genügender Menge

findet. Ausserdem entnimmt die grüne Pflanze

ihren wichtigsten Stoff, den Kohlenstoff, direkt der

Kohlensäure der Atmosphäre. Nur auf völlig

kahlen Felsen ist die Nahrung aufs äusserste be

schränkt, ebenso auf Eis- und Schneefeldern. Aber

selbst hierhin dringt das Leben vor: Flechten

wachsen auf den Steinen, lösen ein wenig von der

Substanz derselben, der Wind weht etwas Staub

hinzu, gelegentliches Wasser wird festgehalten —

und so leben sie dort ein bescheidenes Dasein auf

dem unfruchtbaren sonnendurchglühten Gestein und

bereiten den Boden — im eigentlichen Sinne Pio

niere höheren Lebens, für andere Pflanzen vor.

Zunächst für Moose, die dann die weitere Auf

schliessung des Bodens zu übernehmen geschickt

sind. Und selbst mit den Sjjuren brauchbarer

Substanz auf Schnee und Eis kommen einige

mikroskopische Algen, vor allem Sphaerella nivalis,

die die bekannte Rotfärbung des Schneees bewirkt,

noch fort. Ausser ihr wurden bereits nicht weniger

als einige 40 Algenarten, sämtlich mikroskopisch

klein, auf Schnee gefunden, ja vereinzelt sogar einige

niedere Vegetationsformen von Moosen.

Interessantes kann uns der Pflanzenphysiologe

über die von ihm künstlich hervorgerufenen Er

nährungsbeschränkungen der Gewächse erzählen.

Auch hierbei stösst die Pflanze auf Grenzen, sie

wehrt sich, oft in überraschend interessanter Weise,

gegen den Hungertod, sie wird bleichsüchtig wie

der Mensch, falls ihr das Eisen entzogen wird.

Hierauf, sowie auf die interessante Erscheinung

der insektenfressenden Pflanzen können wir hier

nur andeutungsweise eingehen. Zweifelsohne, die

Pflanzen (und es sind nicht ganz wenige, da etwa

350 Arten davon bekannt sind), die der Tierwelt

gegenüber den Spiess einmal umkehren und Tiere

fressen, statt sich pflanzengemässer Lebensführung

entsprechend fressen zu lassen, haben eine nötige

Nahrangsaufbesserung dabei im Auge. Sie leben

auf Sümpfen, sind im übrigen, wie es emer Pflanze

zukommt (vom Pilzproletariat abgesehen) Minera-

lier — nur dass in Sümpfen die Tafel meist schlecht

bestellt ist. Der Vegetarismus scheint ihnen nicht

sympathisch, und so ziehen sie Fleischkost oder

vielmehr eine aus Fleisch und Mineralsubstanzen

gemischte Kost vor. Dass sie sich auf Insekten

beschränken, geschieht übrigens nur faute de mieux,

wenn sie Besseres bekommen, nehmen sie es sehr

gern. Wir können ihnen sogar eine gewisse Nei

gung zur Schlemmerhaftigkeit nicht absprechen —

wenn wir erfahren, dass sie Rindfleisch oder ein

gekochtes Ei id. h. ein klein Stückchen jedesmal i

verzehren, auch den Reizungen eines feinen Käses

sind sie nicht unzugänglich. Ja, ein junger Natur-

*; Es ist wohl überflüssig daran zu erinnern, dass

|wie auch die Oasen zeigen an dem spärlichen Pflanzen

wuchs der Wüste nicht die Armut des Hodens, sondern

der Wassermangel die Schuld trägt.

forscher erfreute gelegentlich seines Geburtstages

die von ihm kultivierten Exemplare sogar mit

Apfelkuchen, dessen Annahme seitens einer blühen

den Pflanze immerhin ein seltenes Mass von Fein-

schmeckerei voraussetzt.

Aber schon der Mensch muss nicht nur essen,

sondern auch trinken, die Pflanze erst hat das

Wasser aus sehr verschiedenen Gründen noch

nötiger. Sie braucht es zur Festigung ihres Kör

pers — eine abgeschnittene Pflanze, aus der nun

mehr das Wasser, ohne Nachschub zu erhalten,

verdunstet, wird .alsbald weich und schlaff und

lässt Kopf, Blätter und Stengel hängen — sie

braucht es aber auch als Nahrungsvehikel, da sie

in der Hauptsache von den im Bodenwasser ent

haltenen Nährsalzen lebt. Man glaubt nicht, wie

viel Wasser in einer Pflanze ist, die wasserärmsten

Gewächse enthalten 50—6o^ ihres Gesamtgewichtes

davon, so dass ein hundert Zentner schwerer Baum

mindestens an 60 Zentner, d. h. an 3000 Liter

Wasser in sich birgt. Relativ noch viel mehr ent

halten wasserreiche Gewächse , also besonders

Algen, bei denen bis zu 95 , ja zu 98 % ihres

Frischgewichtes aus Wasser besteht, so dass die

eigentliche Pflanzensubstanz hier nur einen ganz

geringen Bruchteil ausmacht.

Reichliches Wasser ist also eine Lebensfrage

allerersten Ranges für die Kinder Floras. Aber

da giebt es die grossen Wüsten und Steppen, die

Poiargegenden, wo das Wasser meist gefroren und

damit für die Pflanze so unnütz ist wie ein Kieselstein.

Und doch leben Pflanzen hier wie da — freilich sieht

man ihnen auch meist den Ernst ihres Lebens an.

Unerschöpflich ist der Reichtum an Erfindungs

kraft, den das Pflanzenleben dieser Prinzipalfrage

gegenüber entwickelt hat.

Eines der wichtigsten und verbreitetsten und

i vielleicht das ausgiebigste Mittel unter allen ist

| Verkleinerung der Oberfläche, wodurch naturgemäss

der Wasserverlust durch Verdunstung herabgesetzt

wird. So sehen wir denn vor allen die Blätter

kürzer und dicker werden, und bisweilen verschwin

den sie überhaupt völlig. Dagegen schwellen Zweige

und Stamm an — ja um gleich das Extrem anzu

führen — der gesamte oberirdische Pflanzenkörper

rundet sich (wie manche Kakteen thun) zur unge

fähren Kugelgestalt ab und nähert sich damit dem

letzten überhaupt denkbaren Ziel der Oberflächen

reduktion, da bekanntlich von einer Reihe Körper

gleichen Inhaltes die Kugel die kleinste Oberfläche

besitzt.

Die Erfolge dieses Mittels sind denn aber auch

geradezu frappirende. Wir können davon eine

Vorstellung gewinnen , wenn wir hören , dass eine

Aristolochia die übrigens nicht einmal ein Extrem

bedeutet) in der gleichen Zeit 6000 mal mehr Was

ser verdunstet als ein Kugelkaktus gleichen Gewich

tes. Diese Zahlen werden anschaulicher, wenn wir

sie in Zeiträumen ausdrücken. Dann finden wir,

dass die Aristolochia in 6 Tagen eine Wassermenge

vergeudet, mit der der Kaktus gerade ein Jahr

hundert haushält!

Dieses erstaunliche Resultat wird freilich nicht

ausschliesslich durch den Unterschied der Ober-

flächengrösse erzielt. Der Kaktus besitzt auch

anderweitige verdunstunghemmende, wie die Ari

stolochia ihrerseits weitere verdunstungfördernde

Strukturen. Die Pflanze hat aber noch andre Mittel

um gegen die Trockenheit anzukämpfen. Oft umhüllt
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sie sich mit einem dichten Haarkleide, wie Tiere

mit einem Pelz, freilich zu anderem Zwecke. Oder

sie verdickt ihre Membranen, um dieselben weni

ger durchlässig zu machen. In gleichem Sinne be

deckt sie sich auch wohl mit Wachsüberzügen, die

bisweilen ansehnliche Dicke erreichen. Sie ver

ringert die Anzahl der kleinen Offnungen, der so

genannten Spaltöffnungen , durch die das Wasser

entweicht. Auch senkt sie dieselben unter die

Oberfläche in Vertiefungen und Kanäle mit engem

Ausgange ein, diese Behälter füllen sich dann mit

feuchter Luft, die nur langsam nach aussen tritt.

Mit allen diesen und ähnlichen Einrichtungen,

die den Verbrauch des in der Pflanze befindlichen

Wassers auf jeden gewünschten Grad herabsetzen

sollen, gehen andere Hand in Hand, die bezwecken

Wasser zu suchen und in günstigen Zeiten einen Vor

rat davon zu sammeln, der dann langsam verausgabt

wird. So bilden sich bestimmte Teile des Pflanzenkör

pers zu Wassergeweben aus; diese erscheinen biswei

len als zartwandiges ganz leeres Zellgewebe, das sich

bei Regen wie ein Schwamm oder wie Löschpapier

vollsaugt. Oder sie enthalten Schleimmassen, die

begierig Wasser anziehen und festhalten. Pflanzen

jedoch, die in der Wüste ausdauern wollen, müssen

sich bequemen, das Grundwasser aufzusuchen. Da

sehen wir denn, wie irgend ein zwerghaft kleines

Gewächs eine lange, gerade, völlig unverzweigte

Wurzel durch den Sand treibt, bis es Wasser fin

det und dann die Wurzel verzweigt. Volkens1)

erzählt: >So oft ich es auch versuchte, ältere Büsche

perennirender Gewächse bis zum Wurzelende aus

zuheben, ist mir das doch niemals gelungen. Was

ich zumeist nur zu konstatiren vermochte, war,

dass die Wurzel in ein bis zwei Meter Tiefe dün

ner geworden war als oben. Ein kaum handgrosses

Exemplar von Calligonum comosum hatte eine

oben daumenstarke Wurzel, anderthalb Meter wei

ter unten war sie noch von der Dicke des kleinen

Fingers.« Es wäre interessant zu wissen, aus wel

cher Tiefe die kleine Pflanze ihr Wasser holen

musste. Dass aber diese Erscheinung bei grösse

ren Gewächsen geradezu beunruhigende Dimen

sionen annehmen kann, lehrt eine bei der Aus

grabung des Suezkanals gemachte Erfahrung. Da

fand man nämlich >auf dessen Sohle Wurzeln, die

zu hoch oben auf seitwärts gelegenen Höhen

wachsenden Bäumen gehörten.s)«

Wir sehen, welche Mühe, welche zähe Energie

die Pflanze aufzuwenden weiss, wenn sie um jeden

Tropfen des belebenden Elementes kämpfen muss.

Wie nun absonderliche Lebensverhältnisse und

Schicksale überall absonderliche Charaktere gross-

ziehen, so finden wir auch unter diesen Gewächsen,

denen das Leben so sauer gemacht wird, die bi

zarrsten Formen, die schroffsten, unfreundlichsten

und unzugänglichsten Gestalten. Volkens sagt über

eine Gegend im äquitorialen Ostafrika: »Jede

Pflanze ist eigentlich eine Karrikatur. Im Anfange

treten noch Bäume in geschlossenem Bestände auf.

deren kurzer mannsdicker Stamm eine grüne Krone

fingerstarker, durchaus blattloser, teils hängender,

teils ineinander geschobener Zweige trägt. Es ist die

Euphorbia Tirucalli, sicher wild an dieser Stelle . . .

'; Volkens: Die Flora der ägyptisch-arabischen Wüste

auf Grundlage anatomisch-physiologischer Forschungen.

Berlin 1887 (p. Hag. f.

-s Volkens, 1. c.

Weiterhin ... ist die sandige Ebene auf stunden

weite Entfernungen, soweit man sehen kann, mit

knie- bis manneshohen Gewächsen bedeckt, die —

durch nackten oder mit einem Stachelkraut (Blepharis

Togodelia) überzogenen Boden isolirt — lauter

einzelne Gruppen bilden. Jede Gruppe besteht in

der Hauptsache aus dornigen Kaktus-Euphorbien,

aber um und zwischen diese verteilen sich andere

Proletarier des Pflanzenreiches, ... die womöglich

noch struppiger und ruppiger denn diese aussehen.

Caralumma codonoides reckt armstarke, vierkantige

und bedornte Sprosse auf, die an der Spitze einen

kinderkopfgrossen Ballen fast schwarzer und furcht

bar stinkender Blüten tragen; ein Adenium mit

knolligem Stamm und schmal lanzettlichen Blät

tern breitet daneben rotleuchtende duftende Sterne

aus; eine Kleinia überragt beide mit bleichem

blattlosen, aber saftstrotzendem Astwerk. . . . Die

sonderbarsten Gebilde aber, die wir hier und dort

das Centrum einer Pflanzengruppe einnehmen sehen,

sind meterbreite und fast ebenso hohe gewaltige

Knollen, abgerundeten Blöcken gleich, von denen

die einen glatt wie mit hellfarbigem Leder über

zogen , die anderen rauh gekörnt und dunkelgrün

erscheinen. Es sind zwei Pflanzenarten, die zu den

sonderbarsten ganz Ostafrikas gehören. Die eine,

die erste, Pyrenacantha malvifolia, lässt zur Trok-

kenzeit überhaupt nichts weiter als den zu so un

förmigen Verhältnissen aufgetriebenen Stamm er

kennen; erst wenn die Regen nahen, entspringen

der oberen Wölbung desselben unten kaum dau

menstarke Sprosse, die, mit malvenartigen Blättern

I besetzt, im umgebenden Buschwerk -sich empor

schlingen. Die andere, Adenia globosa, trägt dau

ernd am Gipfel ihres Knollenstammes kaskadenartig

bogig zur Erde sich biegende oder an Bäume und

Sträucher sich anlehnende und aufsteigende grüne

Rutenäste, die. statt Blätter zu führen, mit nadel

spitzen, konischen, harten Dornen bewehrt sind«. . . .

Die letztere bei Wüstenpflanzen sehr verbreitete

Erscheinung ist natürlich ein Schutzmittel gegen

Tierfrass, vor dem die wenigen die Wüste be

wohnenden ausdauernden Gewächse besonders aut

der Hut zu sein haben. Andere erreichen den

gleichen Zweck durch abschreckende bittere Stoffe.

Ihre Früchte aber sind frei davon, vielmehr aro

matisch und wohlschmeckend, denn zur Fortflanz-

ung ist die Verbreitung der Samen vonnöten.

Es giebt nun noch eine andere Möglichkeit, in

trockenen Gegenden pflanzliches Leben zu fristen,

eine Möglichkeit, die natürlich ebenfalls ausgenutzt

worden ist. Überall da nämlich, wo es eine wenn

auch nur kurz währende Periode im Jahre

giebt, in der Regen fällt, kann Wachstum, Blüte,

und Fruchtreife in dieser Zeit erledigt werden,

während die betreffende Pflanze danach ganz oder

doch in ihren oberirdischen Teilen abstirbt, um

' im letzteren Falle in Wurzelstöcken, Zwiebeln oder

| Knollen unterirdisch bis zur nächsten Regenzeit

; auszuharren. Bei diesen Pflanzen kommt es also

i nur auf eine ausserordentlich rasche Entwickelung

| im gegebenen Momente an, um die kurze günstige

I Jahreszeit voll auszunutzen. Von dem thatsächlich

; zauberhaft raschen Wechsel des Landschaftsbildes

der Steppe hat ein jeder gehört. Schön schildert

, ihn Alexander v. Humboldt1).

'] In den -Ansichten der Natur« ;Über die Steppen

und Wüsten'
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Mit der Beschreibung der Dürrzeit beginnt er.

»Wenn unter dem senkrechten Strahle der nie be

wölkten Sonne die verkohlte Grasdecke in Staub

zerfallen ist. klafft der erhärtete Boden auf, als

wäre er von mächtigen Erdstössen erschüttert . . . «

Nach ausführlicher, sehr anschaulicher Be

schreibung dieses Zustandes fährt Humboldt fort

wie folgt:

»Tritt endlich nach langer Dürre die wohl-

thätige Regenzeit ein, so verändert sich plötzlich

die Szene in der Steppe. Das tiefe Blau des bis

dahin nie bewölkten Himmels wird lichter. . . Wie

ein entlegenes Gebirge erscheint einzelnes Gewölk

im Süden senkrecht aufsteigend am Horizonte. . . .

Kaum ist die Oberfläche der Erde benetzt, so

überzieht sich die duftende Steppe mit Kyllingien.

mit vielrispigem Paspalum und mannigfaltigen

Gräsern. Vom Lichte gereizt entfalten krautartige

Mimosen ihre gesenkt schlummernden Blätter und

begrüssen die aufgehende Sonne wie der Frühge

sang der Vögel und die sich öffnenden Blüten der

Wasserpflanzen. Pferde und Rinder weiden nun

in frohem Genüsse des Lebens. Das hochauf-

schiessende Gras birgt den schöngefleckten Jaguar. «

Führen wir schliesslich im Kampfe der Pflanze

mit der Trockenheit noch der Vollständigkeit halber

das allereinfachste Mittel an. Niedere Pflanzen,

wie manche Moose und Flechten besitzen die merk

würdige und in mancher Hinsicht noch ziemlich

rätselhafte Fähigkeit, bei andauernder Dürre voll

ständig auszutrocknen, um beim ersten Regen,

gleich als wäre nichts geschehen, wieder aufzuleben.

Auch einige niedere Tierformen vermögen das

gleiche, während jeder höhere Organismus ohne

weiteres zu Grunde geht, wenn sein Wassergehalt

unter ein gewisses Minimum herabsinkt.

Es könnte auffallen, dass bei der Beschreibung

der Wüstenformen stets nur von Schutz gegen

Trockenheit und nie von einem solchen gegen die

hohen Temperaturen, denen ja diese Pflanzen eben

falls ausgesetzt sind, geredet wurde. Der Grund

hiervon beruht in der zunächst etwas überraschen

den Thatsache, dass wir überhaupt kein Schutz

mittel gegen Hitze (oder Kälte) in der Pflanzenwelt

kennen. Diese Erkenntnis ist nicht alt, noch

Griesebach1) suchte alle Eigentümlichkeiten der

polaren Vegetation auf die Kälte zurückzuführen,

während dieser thatsächlich nur eine Nebenrolle

zukommt. Die Pflanze ist der grössten Kälte wie

Hitze völlig schutzlos ausgesetzt und verträgt beides

innerhalb der gezogenen Grenzen sehr gut. Dass

in unseren Gegenden heimische Pflanzen im Winter

wirklich erfrieren, ist eine sehr seltene Erscheinung,

der Frost verursacht wohl Risse und Beschädigungen

sowie Absterben von Rindenpartien (Frostbrand).

aber das eigentlich Gefährliche ist die Trockenheit,

und die Mehrzahl der Pflanzen, die wir nach einem

niederschlagsarmen Winter getötet vorfinden, ist

nicht erfroren, sondern verdorrt.

Obwohl den Pflanzen spezielle Schutzeinrich

tungen gegen die Kälte mangeln, so ist doch, wie

allbekannt, die Fähigkeit, dieselbe zu ertragen, bei

den verschiedenen Formen äusserst verschieden;

eine Reihe aus wärmeren Himmelsstrichen stam

mender Gewächse erfriert schon bei Temperaturen

von mehreren Graden Wärme. Auch junge in der

Entwickelung begriffene Organe sonst winterharter

') In seiner »Vegetation der Erde«.

Pflanzen sind, wie ein jeder weiss, sehr empfindlich,

ein frisch sich entfaltendes Blättchen geht im Früh

ling an dem geringen Froste einer Nacht zu ( irunde,

nachdem es im vorausgegangenen Winter an

dauernde viel tiefere Temperaturen ohne jeden

Schaden ausgehalten hatte.

( Schlusr folgt.)

Die Selenzelle.

Bei Gelegenheit der Besprechung vonSwwn's

sprcclicnder Bogenlampe*) \\x\A Ruhmer's *Pkoto-

graphophon zur Reproduktion des gesprochenen

Wortes auf photographischem Weg2) war häu

fig von Selenzellen die Rede. Es dürfte viele

unserer Leser interessieren, etwas näheres über

solche zu erfahren. — Das Selen ist nämlich

die einzig brauchbare Substanz, welche die

Eigenschaft hat, im Dunkeln für den elektrischen

Strom einen andern Widerstand zu bieten als

im Hellen, d. h. soviel wie: vermittelst des Se

lens ist es möglich Lichtwechsel in elektrischen

Stromwechsel umzusetzen. Es sei noch hervor

gehoben, dass Selen auch sofort auf Licht

wechsel reagiert, das ist es, wodurch es erst

richtig brauchbar wird. Den elektrischen Strom

kann man in alle mögliche andere Formen

überführen: in Licht (Glühlampe oder Funken),

in Wärme, Schall (Telephon, Läutewerk) oder

Schriftzeichen (Telegraph); vermittelst des Selens

ist es somit möglich auch jeden Lichtwcchsel in

.eine der genannten Formen zu übertragen. Da

Licht sich unter günstigen Bedingungen mit

fast unverminderter Kraft fortpflanzt, so bietet

das Selen die Möglichkeit, alles, was man in

Lichtwechsel umsetzen kann, auf grosse Ent

fernungen zu telegraphieren. Die obengenann

ten Erfindungen erweisen dafür die neuesten

Anwendungen.

Die erwähnte Eigenschaft ist aber auch die

einzige, welche dem Selen eine praktische Ver

wendbarkeit verleiht. Mangel an Selen herrscht

nicht, sondern nur Mangel an Verwendung.

Wo Schwefel vorkommt, da findet man auch

in kleiner Menge das Selen als Begleiter, es

ist in seinen chemischen Eigenschaften dem

Schwefel sehr ähnlich, obgleich es ganz anders

aussieht. Schwefel ist gelb und kommt in zwei

verschiedenen Krystallformen, sowie amorph vor,

Selen hingegen ist rot, schwarz oder blaugrau ;

es teilt die Eigenschaft seines unähnlichen Bru

ders in verschiedenen Modifikationen und

zwar in vieren aufzutreten. Merkwürdigerweise

sind drei davon Nichtleiter der Elektrizität, wie

der Schwefel, während die blaugraue Modi

fikation, die ein metallisches Aussehen hat,

auch die Eigenschaft der Metalle besitzt, die

Elektrizität zu leiten; diese Modifikation wird

durch Erhitzen von amorphem Selen auf 970

oder durch langsames Abkühlen von geschmol-

') »Umschau« 1901.

2) »Umschau« 1901.
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zenem Selen erhalten. Wir haben hier das

merkwürdige Beispiel, dass ein Nichtmetall in

ein Metall verwandelt wird. Die physikalischen

Eigenschaften eines und desselben Stoffes sind

oft den merkwürdigsten Wandlungen unter

worfen, gelang es doch in den letzten Jahren

eine ganze Reihe von Substanzen, unter anderm

auch viele Metalle, in eine wasserlösliche, leim

artige Form (anorganische Colloide) zu bringen,

in der sie ihre metallischen Eigenschaften ganz

verloren hatten. Vielleicht wird es einer späte

ren Zeit vorbehalten sein, noch mehr Stoffe wie

das Selen zu finden, die unter dem Einfluss

des Lichtes metallartiger, d. h. gute Elektrizitäts

leiter werden und in der Dunkelheit diese

Eigenschaft sehr schnell wieder verlieren.

Der Widerstand des Selens gegen den

elektrischen Strom ist übrigens keine gleich

bleibende Eigenschaft. Man mag sich noch

so viel Mühe geben, zwei gleiche Selenzellen

herzustellen, immer fallen sie verschieden aus.

Die Firma P. J. Kipp & Zonen, J. W. Giltay

 

hübscher Versuch ist der folgende: Fig. 2 ist

ein gusseisernes Gehäuse, ;an der Rückseite

mit einem Hartgummideckel verschlossen. In

dem Gehäuse kann sich eine mit acht läng

lichen Löchern versehene Hartgummischeibe

jr um eine Horizontalachse drehen. Das Ge-

Fig. 1.

Nachf., die auch die nachstehend zu beschrei

benden Apparate hergestellt hat, schreibt, dass

sie Selenzellen hatte, welche im Dunkeln einen

Widerstand von 254000 Ohm besasscn, wäh

rend beim Beleuchten mit dem schwachen

Licht zweier Normalkerzen der Widerstand auf

148600 Ohm fiel; die Wegnahme des kleinen

Lichtstrahles hatte also denselben Effekt, wie

wenn ein Quecksilberfaden von 1 qmm Quer

schnitt und 11,2 Kilometer Länge in den elek

trischen Stromkreis eingeschaltet worden wäre.

— Andere Zellen hatten nur einen Widerstand

von 5700 Ohm, der bei der gleichen Beleuch

tung auf 2750 Ohm sank.

Zur Verwendung als Vermittler zwischen

Licht und elektrischem Strom muss man dem

Selen eine recht grosse Oberfläche gegen das

Licht geben; man bettet es zu dem Zweck in

ein Hartgummikästchen (vgl. Fig. 1 a), (das abge

bildete hat z. B. eine Fläche von 46x26 mm)

und giebt ihm eine verschiebbare Messingplatte

als Verschluss gegen das Licht. — Ein sehr

 

Fig. 2.

häuse ist mit einem Loch ab verschen; diesem

gegenüber ist an dem Deckel (an der Rück

seite der Figur) eine längliche Öffnung an

gebracht. Die Selenzelle wird vom Stativ ab

genommen und, mit der Selenoberfläche nach

hinten, in das Loch ab hineingelegt und durch

die beiden Federn //eingeklemmt. Wird nun

die Kurbel gedreht, so wird die Selenoberfläche

intermittierend beleuchtet, entweder von dem

durch die Öffnung des Hartgummideckels fallen

den Tageslichte oder von einer hinter dem

Apparate aufgestellten Lampe. Wird di« inter

mittierend beleuchtete Zelle mit einem Tele

phon und einer Batterie verbunden, so wird

im ersteren ein mit der Drehtengsgeschwindig-

keit und der Löcheranzahl der Scheibe korre

spondierender Ton gelfort werden.

In Fig. 1 stellt b eine Kapsel dar, deren Rück

wand von einer gewöhnlichen Telephonmem-
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bran gebildet wird, während an der Vorder

wand ein Rohr mit einem Acetylenbrenner be

festigt ist. c ist ein Trichterrohr, welches durch

einen Gummischlauch mit b verbanden wird,

und d ein kleiner Acetylenentwickler, der sein
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Gas durch die Kapsel in den Brenner schickt.

Wird nun leise in den Trichter hineingesprochen,

so wird in einem mit der Selenzelle und einer

Batterie verbundenen Telephon alles vollkommen

deutlich verstanden, denn durch das Sprechen

gerät die Telephonmembran der Kapsel in

Schwingung, der Druck auf das Acetylengas

abwechselnd vermehrt und vermindert und die

Flamme kommt ins Schwingen, was sich dem

Selen mitteilt. — Noch hübscher lässt sich

der Versuch mit dem Apparat Fig. 3 ausführen :

man sieht ein gewöhnliches Siemens'schcs Tele-

 

Fig. 4.

phon, wovon jedoch der Deckel entfernt und

durch eine Kapsel in der oben beschriebenen

Art ersetzt ist. Das Telephon wird auf die

übliche Weise mit einem kleinen Induktorium

und einem Mikrophon verbunden. Wird nun

vor dem Mikrophon gesprochen, so fängt die

Acetylenspitzflamme zu vibrieren an , und be-

einflusst die Selenzelle. Statt mit Acetylen-

licht lassen sich diese Versuche auch sehr

hübsch mit elektrischem Glühlicht ausführen,

dazu dient der Apparat Fig. 4. Sie zeigt,

ungefähr in halber Grösse, einen Holzkasten,

in welchem sich drei kleine hintereinander ge

schaltete Glühlämpchen befinden.

Das Holzgehäusc wird mittels der beiden

Federn <? und b auf das Hartgummigehäuse

der Selenzelle geklemmt, so dass die Lampen

etwa 1—2 mm von der Selenoberfläche ent

fernt sind. Wird nun in das Mikrophon laut

gesprochen, so wird die Lichtstärke der Lam

pen undulierend und die dadurch im Selen

entstandenenWiderstandsveränderungen werden

in einem entfernten Telephon verstanden.

Die genannte Firma hat aus der Fabrikation

von Selenzellen eine Spezialität gemacht und

hat welche von solcher Empfindlichkeit kon

struiert, dass Simon auf eine Entfernung von

1000 Meter ohne Draht nur durch Licht

schwankungen telephonieren konnte.

—d.

Die Wahrheit über die Kaiserkrönung

Karls des Grossen.

Am Weihnachtstag des Jahres 800 wurde

Karl der Grosse von Papst Leo III. mit der

Kaiserkrone überrascht. Dieses vielleicht wich

tigste Ereignis der mittelalterlichen Geschichte,

welches die deutsche Nation für ein volles Jahr

tausend in eine mehr oder weniger unhaltbare,

keinesfalls glückliche Stellung drängte, hat man

sich bisher nicht in befriedigender Weise zu

erklären vermocht. Fest stand nur die That-

sache, dass Karl nicht auf das Kommende vor

bereitet gewesen, dass er vom Papste über

rascht wurde; dunkel aber waren vor allem

die Beweggründe, die den Papst geleitet, und

damit fehlte eben der eigentliche Schlüssel

zum Verständnis jenes wahrhaft welthistorischen

Ereignisses.

Die populären Geschichtsdarstellungen be

gnügten sich mit billigen Erklärungsversuchen,

wonach dem Frankenkönig eine Belohnung, eine

Auszeichnung, eine Aufmunterung zu weiterem

kirchenfreundlichen Wirken zu teil werden

sollte, während die Forschung in der letzten

Zeit sich wenigstens zu der Erkenntnis durch

rang, dass Karl nicht zum Kaiser eines West

reiches neben dem oströmischen gewählt wurde,

sondern die Römer und der Papst mit seiner

Erhebung einen Kaiser im altrömischen Sinne

zu schaflen beabsichtigten. Damit freilich fiel

auch die beliebte alte Verlegenheitserklärung,

>dass Karl als Frankenkönig, König der Lango

barden und als Patricius der Römer nach Unter

werfung der Sachsen und Avaren eine völker

umspannende, kaiserähnliche Stellung schon

gehabt habe, für welche die Erwerbung der

Kaiserkrone nur der Ausdruck gewesen sei«,

und die Frage nach der unmittelbaren Ursache

der Wahl und Krönung Karls erschien damit

nur um so brennender.

Nun bringt die »Histor. Zeitschrift'- (87. Bd.,

3. Heft) einen Aufsatz des verstorbenen E.

Sackur1), in welchem eine ebenso einfache

als ansprechende Erklärung jener denkwürdigen

Begebenheit gegeben wird.

Am 25. April 799 war der Papst auf dem

Wege vom Lateran nach der Kirche St. Lorenzo

in Lucina zu Boden gestossen und misshandelt

worden, so dass er bewusstlos liegen blieb.

Eine mächtige Partei in der ewigen Stadt war

ihm gram und erhob heftige Anklagen wider

ihn, Karl als römischer Patricius -- was man

vielleicht mit Schutzherr übersetzen darf —

hielt die Sache für wichtig genug, um persön

lich nach Rom zu ziehen. Am 24. November

800 traf er dort ein. Der Papst rechtfertigte

sich mit einem Reinigimgseide, ein Vorgehen

gegen die dadurch als Verschwörer und Frie-

') »Ein römischer Majestätsprozess und die

Kaiserkrönunj; Karls des Grossen«.
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densbrecher gebrandmarkten Widersacher des

selben unterblieb aber zunächst noch auffälliger-

weise. Die Verschwörung gegen den Bischof

der Stadt wurde eben als » Majestätsverbrechen «

(crimen laesae majestatis) aufgefasst, der in

solcher Sache kompetente Gerichtsstand aber

war weder der Bischof selbst noch der Patri-

cius, sondern allein der Kaiser oder der von

ihm delegierte Stadtpräfekt. Es ist wahrschein

lich, dass es einen solchen damals in Rom

überhaupt nicht mehr gab, bis nach Byzänz

aber war es weit und dem Papste schien aus

naheliegenden Gründen Eile geboten. Da

überraschte er den Frankenkönig, als dieser

sich am Weihnachtstage in der Peterskapelle

vom Gebet erhob, mit der Kaiserkrone des

römischen Reiches, Karl aber hielt die Sache

für eine göttliche Fügung, er war überrascht

und unfähig zu protestieren — unmittelbar

darauf schon sehen wir ihn einen Prozess an

strengen, dessen Ergebnis die Ausweisung der

Gegner des Papstes aus der ewigen Stadt, die

Sicherung der Herrschaft desselben bildete.

Ich denke, die Kette der Ereignisse wäre

eine lückenlose, die Beweisführung Sackurs eine

überzeugende: römischer Parteihader hatte ein

weltgeschichtliches Ereignis heraufgeführt, das

die Macht der Kurie wenigstens in späterer

Zeit stärkte und mehrte, während für das

deutsche Volk die Kaiserkrone nur eine Dor

nenkrone, der Glanz des Kaisertums nur eitel

Truggold gewesen. Dr. K. Lory.

Medizin.

Der gegenwärtige Stand des Lichtheilverfahrens.

Die Lehre vom Licht bildet z. Z. in der Medizin

noch ein Chaos widerstreitender und zum Teil ge

wagter Behauptungen. Ur. S. Bang aus Kopen

hagen, wo die Lichttherapie unter der Leitung

Finsens ganz besonders erfolgreich betrieben wird,

hat in Nr. 49 d. Berl. klin. Wochenschr. versucht, ein

mal festzustellen, wieweit eigentlich unser Wissen

auf diesem Gebiet geht. — Am besten bekannt ist

wohl die Wirkung des Lichts auf die gesunde Haut.

Von der lokalen Lichtwirkung hat schon 1859

Charcot die Vermutung aufgestellt, dass nicht die

Wärmestrahlen, sondern die chemischen Strahlen

die unter dem Namen »Sonnenerythem« bekannte

Hautentzündung verursachen. Die späteren Unter

suchungen haben diese Vermutung bestätigt, die

ultravioletten Strahlen spielen die hervorragende

Rolle beim Zustandekommen der Hautentzündung.

Schon der Verlauf einer Hautentzündung, hervorge

rufen durch Wärmestrahlen, unterscheidet sich

wesentlich von der durch chemische Strahlen ver

ursachten. Während nämlich die Wärmestrahlen

fast sofort Schmerzen und Rötung hervorrufen.

Symptome, die später spurlos verschwinden, kommt

das eigendiche Lichterythem (verursacht durch ultra

violette Strahlen) erst nach Stunden zum Vorschein,

ist ganz schmerzlos, nimmt im Laufe von 1 oder 2

Tagen noch weiter zu, und wenn die Röte später ver

schwunden ist, bleibt eine langdauernde Verfärbung

der Haut zurück. Nach Finsen ist diese Pigment

ablagerung eine Selbsthilfe des Organismus, inso

fern, als das Pigment weniger durchlässig für die

chemischen Strahlen ist. Dem gleichen Autor zu

folge bleibt ferner eine Erweiterung der Hautgefässe

noch monatelang bestehen. Neben dieser Er

weiterung erfolgt aber noch durch die Bestrahlung

ein lebhaftes Zuströmen der weissen Blutkörperchen.

Die oben erwähnte Pigmentbildung stammt wahr

scheinlich aus dem Zerfall von roten, eisenhaltigen

Blutkörperchen. •—

Viel weniger genau bekannt ist die Wirkung der

Lichtstrahlen auf den Gesamtorganismiis. Es steht

wohl ausser Zweifel, dass das Licht von grosser

Bedeutung für Gesundheit und Widerstandsfähigkeit

ist, aber experimentell ist dies noch nicht bewiesen.

Moleschott und seine Schule hat behauptet, unter

der Lichteinwirkung vermehre sich die Kohlensäure-

ausscheidung. Sicher ist nur, dass die Lichtstrahlen

einen merkwürdig anregenden Einfluss auf will

kürliche und unwillkürliche Bewegungen ausüben

und dass infolge dieser vermehrten Muskelthätig-

keit eine Erhöhung des Stoffwechsels eintritt. Eine

weitere günstige Wirkung des Lichts rauss man in

seiner bakterientötenden Eigenschaft suchen. Auch

hier sind die violetten und ultravioletten Strahlen

die wirksamen. Das ist etwa alles, was man genau

von der Lichtwirkung kennt, alles, was sonst die

• Lichtheilkünstler« behaupten, ist unerwiesen.

Das Lichtheilverfahren kann man einteilen in

ein positives und ein negatives. Letzteres besteht

darin, dass man die chemisch wirksamen Strahlen

abschliesst und nur die roten Strahlen zulässt, eine

Behandlung, die schon lange gegen Blattern ange

wandt wurde und auch neuerdings von Finsen

gegen diese Erkrankung erfolgreich versucht wurde.

Das positive Lichtheilverfahren verwendet das

Licht teils zur Allgemeinbehandlung, teils lokal

gegen gewisse Hautleiden. Zur Allgemeinbehand

lung wird Sonnenlicht und elektrisches Licht be

nutzt. Mit den sog. »■Sonnenbädern« werden

Luftbad- und Abhärtungskuren kombiniert, in ge

wissen Anstalten auch Vegetarismus und Schwitz

kuren. Wieviel von den behaupteten Erfolgen

dem Lichte allein zuzuschreiben ist, entzieht sich

der Beurteilung. Zu den elektrischen Lichtbädern

werden dann noch die Gluhlichtbäder gerechnet.

Da aber das Glühlicht sehr wenig chemische Strahlen

enthält, so ist dieses Bad weiter nichts als ein

Schwitzbad, allerdings ein prompt wirkendes, rein

liches Schwitzbad, hat aber mit der eigentlichen

Lichttherapie wenig zu thun.

Wissenschaftlich viel wohlbegründeter ist das

lokale Lichtheilverfahren, wie es besonders von

Finsen ausgebildet worden ist. Finsen benutzt

bekanntlich Bogenlampen1), deren Licht durch

starke Linsen gesammelt wird und zwar lässt er

das zu belichtende Gewebe zusammendrücken (durch

Aufsetzen der Linsen), um so besser in die Tiefe

wirken zu können. Die Wärmewirkung wird durch

Kühlapparate ausgeschieden. — Hauptgegenstand

der Behandlung ist der Lupus 1 tuberkulöse fressende

Flechte). Die Wirkung des Lichtes auf den Lupus

ist geradezu spezifisch und unterscheidet sich wesent

lich von der ätzenden oder chirurgischen Methode,

1 Vgl. »Umschau« 1900 Nr. 36, wo die Finsen'sehe

Methode ausführlich beschrieben ist.
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was vor allem an der glatten Narbenbildung sicht

bar ist. Auch gegen andere Hautkrankheiten ist

erfolgreich die Finsen'sche Behandlung angewandt,

jedoch nie so sicher wirkend als beim Lupus. Im

Lichtinstitut in Kopenhagen wurden bis jetzt 640

Fälle von Lupus behandelt, in nur 11 Fällen, also

i%, blieb die Lichttherapie ohne sichtbaren Ein-

fluss, sicher geheilt sind 130 Fälle, die übrigen

stehen noch unter Beobachtung. Ein Nachteil der

Methode ist bis jetzt noch die Kostspieligkeit, doch

wird die fortschreitende Technik auch hier Besserung

schaffen können. Dr. Mehler.

Erziehungswesen.

Auf die festliche Stimmung der Teilnehmer am

4.Allg. Deutschen PrivatschullehrertageinJena, Pfing

sten 1901, in sehr geschickter und wohl auch durch

aus berechtigter Weise eingehend, hat Heinrich

Stoy in seinem Vertrag über >Haus, Schule und

Erziehungsanstalt", ') das ausserordentlich schwierige

Problem der Privatschule in etwas zu leicht hin

gleitendem Gedankengang behandelt; gewiss ist

für die Interessen der deutschen Privatschule ein

zutreten Niemand mehr berufen als der Sohn

Volkmar Stoys, der Leiter der von idealster Be

rufsauffassung getragenen Jenenser Erziehungsan

stalt, aber die grosse Masse von z. T. sehr

schwierigen Erwägungen, die die Haltung des

Staates der Privatschule gegenüber bestimmen

und die keineswegs bloss mit Anstalten von der

idealen Richtung der Stoyschen und noch vieler

anderen unter den weit mehr als 1000 deutschen

Privatschulen zu rechnen haben, die grosse Masse

dieser Erwägungen verlangt eine viel eingehendere

und tiefgehendere Betrachtung, als sie im Rahmen

einer Festrede ermöglicht ist. Die »pädagogische

Vereinheitlichung der gesamten Beeinflussungen

auf die Heranwachsenden < — in ihr findet Stoy

mit Recht das Grosse für die Idee der Erziehungs

anstalt — hat gewiss ihre unersetzlichen Vorzüge,

aber in dieser Vereinheitlichung liegt auch die

unermessliche Gefahr beschlossen, die bei etwaigem

Mangel idealer Berufsauffassung oder bei gelegent

lichem Fehlgreifen, das auch der idealsten Gesinnung

begegnen kann, durch die Privatschule über die

ihr anvertrauten Zöglinge heraufbeschworen wird;

die Geschichte der deutschen wie auch der franzö

sischen und englischen Privatschule würde, wenn

sie mit kritischem Sinn nicht nur aus den Schul

programmen, sondern auch aus Lebenserinnerungen

einstiger Privatschulzöglinge heraus ausführlich vor

gelegt würde, doch gar manches dunkelste Blatt

zeigen, das den Schilderungen des Daudet'schen

Jack nicht allzu unähnlich ist; man darf wohl

eine Hauptaufgabe des seit 1882 bestehenden

deutschen Privatlehrervereins darin sehen, dass er

wie über die Rechte so auch über die Pflichten

des Privaterziehungswesens wacht; je kräftiger die

Erfüllung dieser Aufgabe gedeiht, desto mehr

werden die von Stoy beklagten Vorurteile schwin

den, unter denen gewiss auch manche treff

liche Privatschule unverdienter Weise mit zu

leiden hat.

Eine Stelle aus Stoys eben besprochener Fest

rede ist auch in die Tagespresse übergegangen

l) Leipzig 1901, Verl. v. Wilhelm Engelmarin.

und hat dort vermöge ihrer eigenartigen Fassung

die Augen vieler Leser auf sich gezogen: »Unsere

Schule soll weder nach französischem Muster uni

formiert, noch nach englisch-amerikanischem Vor

bilde vernützlicht werden. Möchte dem deutschen

Volke ein Schulbismarck beschieden sein, der mit

klarem und instinktivem Buc^e^ wie mit uner

schütterlicher Treue der Überzeugung das Werk

(der Reorganisation unseres Schulwesens) voll

bringt; ein solcher Mann wird dann auch Mittel

flüssig zu machen wissen, die in reicher Fülle

nötig sind! Arbeit für einen Schulbismarck im

Stoyschen Sinne wäre allerdings reichlich vor

handen; ich erinnere nur an Gedanken, wie sie

in dieser Zeitschrift vor 2 Jahren über das Reichs-

schulmuseum und seine Bedeutung vorgetragen

worden sind, und weise auf Georg Kerschen-

steiners jüngsterschienene ganz vorstreffliche

Schrift über die »Staatsbürgerliche Erziehung der

deutschen Jugend« hin, die in der Forderung

eines Reichserziehungsrates als des Trägers einer

nationalen einheitlichen Schulpolitik sich mit meinen

Ausführungen und denen Konrad Rethwischs, die

die Leser dieser Berichte gleichfalls kennen, in

ganz ausserordentlich erfreulicher Weise berührt;

Kerschensteiners Schrift eröffnet zur Begründung

und Vorbereitung der oben erwähnten Forderung

ihren Lesern den Ausblick auf eine Fülle von

Aufgaben der nationalen Erziehung namentlich

nach der Seite des Fortbildungswesens hin; wohl

wird es einer starken Hand und eines klaren

Geistes bedürfen, um das alles in die Wege zu

leiten, was von unmittelbar praktisch durchführ

baren Vorschlägen dort niedergelegt ist; aber

schon jetzt ist es eine Freude zu sehen , wie eine

von dem Geiste der neueren Volkswirtschafts

wissenschaft wohlthätig beeinflusste Pädagogik hohe

Ziele formuliert, denen auf die Dauer unsere prak

tischen Politiker keinesfalls die eingehendste Be

achtung werden versagen dürfen. —

Der »Naturwissenschaftliche Verein« in Ham

burg hat sich das Verdienst erworben, die auf

der 73. Versammlung deutscher Naturforscher und

Arzte gepflogenen Verhandlungen »Hier die gegcn-

lüärtige Lage des Biologischen Unterrichts an Jwheren

Schulen« durch Drucklegung und Versendung an

die beteiligten Kreise allgemein zugänglich zu

machen1; Vertreter der vereinigten Abteilungen

für Zoologie, Botanik, Geologie, Anatomie und

Physiologie haben an den Verhandlungen teilge

nommen, treffliche Schulmänner wie Ahlborn

(Hamburg) und Hoffmann (Leipzig), Koryphäen

der Wissenschaft wie Waldeyer, Chun und Reinke

sind als Sprecher aufgetreten ; das damit in so er

freulicher Weise verwirklichte harmonische Zu

sammenwirken der Hochschulmänner und der

Vertreter des wissenschaftlichen Lehrerstandes

hat denn auch ein Ergebnis geliefert, das, in

9 Thesen zusammengefasst , jedenfalls sehr be

herzigenswerte Richtlinien für die weitere Aus- und

eine eventuelle Umgestaltung unserer Lehrpläne

giebt; dass auch auf Grund der naturwissen

schaftlichen Disziplinen Gesinnungsunterricht er

teilt werden kann, hebt die 4. These sehr richtig her

vor; die Durchführung des biologischen Unter

richts mit je 2 Stunden wöchentlich bis in die

Oberklassen, wie sie These 7 fordert, wird wenig-

*) Jena, Fischer.
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stens teilweise und dem Kern der Sache nach zu

erreichen sein, wenn zu Gunsten biologischer Be

lehrung der Lehrstoff der mathematisch-natur

wissenschaftlichen Disziplinen von allem Über

flüssigen oder minder Wertvollen noch mehr, als

es zur Zeit der Fall ist, befreit wird. Mit »Aphoris

men über den Unterricht in den beschreibenden

Naturwissenschaften« ist der durch seine »Natur

studien in Haus und Garten« weithin bekannte

Prof. K. Kräpelin an anderer Stelle in ganz

ähnlichem Sinne wie die Hamburger Versammlung

für die Hebung des biologischen Unterrichts ein

getreten; in der schulmässigen Verarbeitung bio

logischer Gesichtspunkte liegt auch ein Moment

jener gewaltigen inneren Umgestaltung, die das

deutsche Schulwesen zur Zeit an sich zu voll

ziehen hat und die noch weit wichtiger ist als

seine äussere Umgestaltung. —

Sehr mit Recht hat die preussische Unterrichts

verwaltungim Gegensatz zu der mehr als eines anderen

Landes darauf verzichtet, die Herstellung von Lehr

büchern für die verschiedenen Schularten selbst in

die Hand zu nehmen, »um das thätige Interesse des

gesamten Lehrstandes an der Besserung der Lehr

mittel rege zu erhalten und der Gefahr einer sach

lichen Ungerechtigkeit in dem einem bestimmten

Lehrmittel bewilligten Monopol zu begegnen«; wie

bei der bestehenden Freiheit der Produktion die

Schulbücherlitteratur sich thatsächlich gestaltet, da

rüber giebt interessante Auskunft eine Übersicht

über die an den preussischen höheren Schulen ge

brauchten Schulbücher, die vor kurzem der Leiter

der Auskunftstelle des Preussischen Kultusministeri

ums Dr. Hörn hat erscheinen lassen; auf einigen

Unterrichtsgebieten ist das Nebeneinander von

grundsätzlich gar nicht verschiedenen, auch in der

Ausführung vielfach dieselben Wege gehenden Lehr

büchern so gross, dass man vom Standpunkt der

Ökonomie geistiger Arbeit aus eigentlich bedauern

muss, nicht etwas mehr Arbeitsteilung und Arbeits

verteilung auf diesem litterarischen Gebiet vorzu

finden ; buchhändlerische Konkurrenz bestimmt viel

fach in viel zu hohem Grade eine geistige Produk

tion, für die gewiss nicht die amtliche Regelung,

wohl aber die organisatorische Anregung von einer

fachmännischen Centralstelle aus wünschenswert

ist; vielfach würde sich diese organisatorische Anre

gung mit einer materiellen Unterstützung für die

Bearbeiter und Herausgeber namentlich umfang

reicherer Lehrmittel zu verbinden haben; in diesem

Sinne war — und zwar damals zu Gunsten des

kaufmännischen Unterrichts im besonderen — auf

der Februarkonferenz des Jahres 1898 im Handels

ministerium meine Bitte um das Eingreifen der

leitenden Stellen gemeint; die Beschränkung auf

das Prohibitivverfahren, gegenüber dem minderwer

tigen oder gar schädlichen Produkt der Schul

bücherlitteratur, kann sich gewiss mit einem solchen

Eingreifen verbinden, ohne dass der zu Anfang des

Abschnittes angegebene sehr wohl begründete

Standpunkt der Unterrichtsverwaltung gefährdet

oder gar preisgegeben wird.

Dr. Julius Ziehen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Zur Psychologie der Schildkröte. Der Zoologe.

R. M. Yerkes, teilt in der Zeitschrift »Populär

Science Monthly« nach dem »Wissen f. A.« das

Resultat von Experimenten mit, die er zum Studium

der der Schildkröte eigenen Beobachtungsgabe und

ihres Gedächtnisses angestellt hat. Das Problem,

das dem Versuchstiere gestellt wurde, bestand darin,

ob es im stände sein werde, das Geheimnis eines

Labyrinthes zu entdecken und es im Gedächtnisse

zu behalten. Diese Aufgabe mag für ein Tier, dem

man gewöhnlich einen sehr geringen Grad von

Verstand zuschreibt und das als ebenso schwer

fällig in körperlicher als auch in seelischer Beziehung

erachtet wird, recht kompliziert erscheinen; das

Experiment jedoch zeigte, dass es sich sehr gut aus

der Affaire zu ziehen vermochte. Eine Holzkiste

wurde durch Zwischenwände in vier Abteilungen

geschieden und in jeder wurde eine Öffnung an

gebracht, welche genügte, um die Schildkröte durch

passieren zu lassen. Die Öffnungen waren so an

gebracht, dass das Tier einen Weg in der Form

eines W zurückzulegen hatte, um zu seinem Ruhe-

und Futterplatz zu gelangen. Bei dem ersten Ver

suche irrte die Schildkröte während 35 Minuten

herum, bis sie zu ihrem Neste gelangte. Bei der

zweiten Probe dauerte die Reise 15 Minuten. Die

Schildkröte durfte wieder in ihrem Neste einige

Stunden ruhen, denn es erschien notwendig, ihr die

Erkenntnis beizubringen, dass sie dort ungestört

bleiben und auch Nahrung vorfinden könne, weil

sie sonst kein Bedürfnis fühlen würde, diesen ge

deihlichen Ort wieder aufzusuchen. Bei dem 3.

Versuche dauerte die Reise nur 5 Minuten und

schliesslich nur 1 Minute 3 Sekunden. Nachdem

auf solche Art die Erziehung der Schildkröte vor

geschritten war, wurde sie vor eine bedeutend schwie

rigere Aufgabe gestellt. Es wurde ein viel kom

plizierteres Labyrinth konstruiert, in welchem un

nütze Öffnungen, die in Sackgassen führten, drei

Rampen und ein ganz dunkler Gang angebracht

waren. Die Versuche ergaben nun folgendes Re

sultat. Erster Versuch: Dauer der Reise 1 Stunde

31 Minuten; 5. Versuch: 16 Minuten; 10. Versuch:

10 Minuten; 25. Versuch: 3 Minuten. Dies bewies,

dass das Tier aus seinen früheren Bemühungen

Nutzen gezogen und sich im Gedächtnisse die Art

und Weise, wie es die Gänge des Labyrinthes

passieren müsse, um zum Ziele zu gelangen, gemerkt

habe. Es ist augenscheinlich, dass die Schildkröte

nicht bloss Ortsgedächtnis, sondern auch einen ge

wissen Grad von Intelligenz besitzt. Derartige Ver

suche, wenn sie geeignet sind, die Zeit genau zu

messen, während welcher ein Tier eine grössere

Präzision in der Zweckmässigkeit seiner Handlungen

erlangt, machen es auch möglich, den Grad seiner

Intelligenz und des Festhaftens der Association

seiner Ideen zu beurteilen, und gestatten auch die

geistige Begabung der verschiedenen Tierarten unter

einander zu vergleichen, liefern somit einen wesent

lichen Beitrag zur Tierpsychologie.

Linde contra Tripler. Wie der »Chemiker-Ztg.«

aus Washington berichtet wird, sprach das Patent

amt die Priorität der Erfindung der Herstellung

flüssiger Luft dem Professor Linde in München

gegen Tripler in New York zu. Linde suchte

im Jahre 1895 um e'n Patent nach und veröffent

lichte eine vollständige Beschreibung seiner Er

findung. Tripler suchte erst im Jahre 1897 um

ein Patent nach, behauptete aber, dass er seine

Erfindung schon 1891 gemacht habe, und erhielt
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ein Patent. Eine Gesellschaft, die auf dieses Patent

hin mit einem Kapital von 10 Millionen Dollar ge

gründet wurde, brachte es jedoch niemals fertig,

flüssige Luft herzustellen.

Gepanzerte Wale. Von den vielen Entdeckungen,

welche die wissenschaftliche Welt in den letzten

Jahren überrascht haben, war wohl keine uner

warteter, als die Enthüllung, dass die Wale der

Vorzeit gegen Angriffe durch einen hornigen

Panzer geschützt waren. Kaum weniger über

raschend ist die Thatsache, dass die Spuren dieses

alten Panzers noch bei so bekannten Walfischarten

wie dem Braunfisch anzutreffen sind.

Die Wale und Delphine leiten sich, wie die

»Natur« berichtet, von Landtieren her, und es ist

sehr wahrscheinlich, dass, als solche Kreaturen

der Vorzeit anfingen, sich einem Amphibienleben

auf der Meeresküste oder an der Mündung eines

grossen Flusses zuzuwenden, sie einen Haut-Panzer

entwickelt haben können, der ihnen dienen konnte,

sie vor den Wogen wie den Angriffen von Hai

fischen und anderen Seeungeheuern zu schützen.

Vor Jahren beschrieb Dr. Burmeister einen

Braunfisch aus Argentinien, der sich durch eine

Anzahl Hornhöcker in der Haut auszeichnete.

Ähnliche Höcker wurden auf der Rückjenfinne

eines im Jahre 1865 in der Themse gefangenen

allgemeinen dem Knochen von Zeuglodon ähnlich

ist, mit denen sie gefunden wurden. Ausserdem

war noch ein Stück gefunden worden, welches

auf der einen Seite von einem Panzer dieser Art

bedeckt war und allem Anscheine nach die Rücken

finne von Zeuglodon gewesen ist.

In dem ersten Stadium der Entwickelung waren

nach Dr. Abel (Beitr. Pal. Österr.-Ungarn Bd. 13)

die Zahnwale vollständig gepanzert. Zweck des

Panzers war die Verteidigung gegen Feinde, wie

z. B. Haifische, wobei ein solcher Panzer auch

sehr wertvoll für Tiere war, welche der Brandung

auf felsigem Ufer ausgesetzt waren. Je mehr die

Geschöpfe auf das Leben im Wasser angewiesen

waren , wurde grössere Geschwindigkeit von

grösserem Werte für sie, diese aber wurde erzielt

durch Verminderung des spezifischen Gewichts

und der Reibung des Körpers, wobei die Ver

kürzung der Extremitäten und die Entwickelung

eines Schwanzendes als einziges Bewegungs-In

strument dienten.

Entsprechend verloren die pelagischen Wale

sehr bald den Panzer, um die Reibung zu ver

mindern und das spezifische Gewicht zu erleichtern.

Nur bei gewissen Typen, welche in einer frühen

Zeit aus dem Geschlecht der Vorzeit sich entwik-

kelten und zum Flussleben neigten, blieb es bei

Spuren des Panzers. Dass man bei dieser Form

 

Füllfederhalter mit Bleistift.

Braunfisches gefunden, und ganz neuerdings wurde

eine Reihe -von nicht weniger 'als 25 wohl ent

wickelten Höckern auf der Frontkante der Rücken

finne eines fötalen Braunfisches entdeckt, wo diese

Höcker nahezu weiss erschienen und so sich in merk

barem Gegensatz zu der dunkelfarbigen Haut zeigten.

In einem fossilen Braunfisch aus den mittleren

Tertiärablagerungen von Radoboj in Kroatien sind

die Höcker noch stärker ausgebildet. Sie deuten

klar einen Schritt von den heutigen Braunfischen

in der Richtung auf eine Art hin, welche mit einem

Knochen-Panzer versehen war. Zwischen dem er

loschenen kroatischen braunfisch und dem weit

älteren als Zeuglodon bekannten Wale, bei dem

ein Teil des Körpers mit einem Knochen-Panzer

umgeben war, fehlen heute die Zwischenglieder,

obgleich sie eines Tages sich noch finden mögen.

Zeuglodon wurde zuerst in den frühen Tertiär-

Ablagerungen der Vereinigten Staaten von Nord-

Amerika gefunden, doch^hat man Reste von ihm

auch in den entsprechenden Ablagerungen in

Egypten und anderswo entdeckt, und in der Vor

zeit ist es wahrscheinlich die vorherrschende Wal

art der Welt gewesen. Vor Jahren fand man zu

sammen mit den Knochen des inneren Skeletts

dieses Wales eine Anzahl horniger Platten, welche

ihrem Ursprung nach einen Haut-Panzer bildeten,

wenn sie auch als einer Art lederüberzogenen

Schildkröten angehörig und in keinem Zusammen

hang mit dem Wale stehend betrachtet wurden.

Ihrer mikroskopischen Struktur wie ihrer An

ordnung nach unterscheiden sich diese Knochen

platten ganz und gar von dem Panzer der leder

umgürteten Schildkröte, während ihre Struktur im

ebensowohl wie bei den engverwandten wahren

Braunfischen (Phocaena) den primitivsten Typus

lebender Zahnwale vor sich hat, wird durch die

Natur ihrer Bezahnung bestätigt.

Zeuglodon unterscheidet sich von den heutigen

Walen durch seine Zähne. Zwischen Zeuglodon

und den mit scharfen Zähnen versehenen Delphinen,

(Squalodon), liegt ein grosser Zwischenraum, der

jedoch noch leicht überbrückt werden könnte,

wenn die fehlenden Glieder vorkämen.

Zum Schluss mag erwähnt sein, dass neuere

Forschungen darauf abzielen, die Zahnwale der Vor

zeit mit den Raubtieren in Verbindung zu bringen.

Die Hauptheldin der Halsbandaffaire, die Gräfin

de la Motte, von deren Verurteilung und Bestrafung

wir an dieser Stelle (1901, S. 757) berichteten,

ist auch (neben Cagliostro u. a.) die Heldin eines

neuen Buches von F u n c k - B r e n t a n o1), in welchem

das Entweichen derselben aus ihrem Gefängnis,

ihre Flucht nach England, ihr elender Tod dort-

selbst etc. geschildert werden. Der Verfasser sucht

auf Grund neuer entdeckter Papiere den direkten

Zusammenhang zwischen der Halsbandgeschichte

und dem endlichen Schicksal Marie Antoinettes

nachzuweisen. Interessant erscheint vor allem die

Reproduktion einer Handzeichnung Davids, Marie

AntoinctU auf dem Schinderkarren darstellend;

der Künstler entwarf die Skizze, von einem Fenster

aus den traurigen Zug beobachtend., Dr. K. Lory.

') F. Funek-Brentano, La mort de la reine ;les

suites de I'afTaire du collier\ Paris 1901, libr. Hachette

et Cie.
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Industrielle Neuheiten1).

;Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Füllfederhalter mit Bleistift. Eine praktische

Neuheit bringt die Fabrikf. GebraucIisgegenstände

G. m. b. H. auf den Markt. Nachdem der Füll

federhalter vervollkommnet war, erübrigte noch die

Beifügung eines Bleistiftes, der bei den sog. Klio-

Haltern am rückwärtigen Ende Platz gefunden hat.

Man braucht nur eine Hartgummihülse von dem

Ende des Halters abzunehmen und auf die Hülse

über der Tintenfeder zu schieben, um den Bleistift

gebrauchsfertig zu machen. Letzterer besteht aus

einer kräftigen Schraubhülse, in welcher eine durch

Drehung vor- und rückschiebare Grafitmine liegt.

Wenn die beigegebenen Ersatzgrafitminen verbraucht,

kann man, ebenso wie für die Füllfeder jede be

liebige Stahlfeder und Tinte, auch jede Grafitmine,

wenn sie die richtige Stärke hat, in die Hülse ein

schrauben, p. GftlES.

Ein Volk von Genies. Von L. v. Kunowski.

Verl. E. Diederichs, Leipzig 1901. Pr. br. 4.—M.

geb. s—M.

Das Volk von Genies ist ein Idealvolk der

Zukunft, gebildet aus den Deutschen als Grund

lage, welche die wertvollen Eigenschaften und

Schöpfungen der anderen Völker in sich aufge

nommen und mit ihren eigenen verschmolzen und

weiter entwickelt haben. Der Weg dazu liegt in

der Erziehung des Volkes zum » Künstlerischen «;

ein recht vager Begriff. Das Fehlen einer irgend

wie praktisch brauchbaren Angabe über das «Wie«

dieser Erziehung sucht K. wegzutäuschen durch

Entwickelung einer grossen oft glänzenden Bered

samkeit; er erinnert manchmal an Ruskin, nur

dass ein positives Kunstwissen, wie es Ruskin aus

zeichnet, in dem Buche nicht zum Ausdruck kommt.

Das Buch zeugt übrigens von grossem Idealismus

und enthält viele treffende Charakteristiken.

Dr. Hans v. Lif.big.

Bücherbesprechungen.

Das Mikroskop. Mit 90 Abbildungen. Bear

beitet von Sigm. Schertel. Herausgegeben von

der Redaktion des guten Kameraden. Illustrierte

Taschenbücher für die Jugend, Bd. 18. Stuttgart.

Berlin, Leipzig. Union, deutsche Verlagsgesellschaft

kl. 8«. 145 S. 1 M.

Eine hübsche kleine Einführung in die Mikro

skopie, in der ausser der Technik des Mikroskopes

und Mikroskopierens auch die wichtigsten mikro

skopischen Objekte aus den 3 Naturreichen zur

Darstellung gelangen. Dr. Reh.

Weltgeschichte. Herausgeg. von Dr. Hans F.

Heimol t. Dritter Band. Westasien und Afrika.

Von Dr. Hugo Winckler, Dr. Heinrich Schurtz und

Carl Niebuhr. (Leipzig, Bibliographisches Institut,

1901.) Preis gebd. 10 M.

Der vorliegende Band zeigt bis jetzt am

charakteristischsten den Gedankengang in der An

lage des Gesamtwerkes: Durchführung der Ge

schichte eines geographischen Bezirkes von den

Anfängen bis in unsere Zeit, unter Berücksichtigung

der Ergebnisse ethnologischer Forschung. Auf

dieser Basis tritt einem das enge Verhältnis von

dem Land und seiner Beschaffenheit zu den

Menschen erst so recht in die Augen. — Dr.

Hugo Winckler und Dr. Heinr. Schurtz schil

dern die Geschichte Vorderasiens von den Zeiten

der • Babylonier und Assyrer bis auf die Gegen

wart. Der Band enthält ferner eine besonders

interessante Geschichte von Afrika (von Dr. H.

Schurtz); Ägypten ist von Carl Niebuhr für

sich behandelt. — Es würde zu weit führen, wollten

wir die Betrachtungen wiedergeben, die sich bei

der Lektüre dieses von eigenartigem Gesichtspunkt

verfassten Werkes einem aufdrängen. Jedenfalls

möchten wir die Lektüre dieses anregenden Buches

dringend anraten. — An die tadellose und prächitge

Ausstattung süid wir bereits durch den Verlag ge

wöhnt. T. Hu.mser.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Annuaire pour l'an 1902 publ. par le bureau

des Iongitudes (Paris, Gautbier-Villars).

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in

Krakau. Oktober. (Krakau, Universitäts-

Bucbdruckereij.

Edelheim, Dr. John, Beiträge zur Geschichte d.

Socialpädagogik (Berl'n, Akad. Verlag

f. soc. Wissensch.! M. 3.50

Fontanella, Alph., Schönheit, Scham und Liebe.

(Sarajewo, J. Studnicka & Co.)

' Giesel, Dr. F., Über radioaktive Substanzen

Stuttgart, Ferd. Enkel. M. 1.20

Holthof, L., Ludw. Uhlands sämtliche Werke,

(Stuttgart, Dtsch. Verlagsanstalt) geb. M. 4.—

z. Megede, Johs. Richard, Das Blinkfeuer v.

Brüsterort Stuttgart, Dtsch. Verlagsanst.

Suschnig, G., Das Wetterschiessen (Graz, Hans

Wagner.)

Szutzek, Rob., Bericht üb. d. Wetterschiessen

z. Windisch-Feistritz (Graz, HansWagner).

Wegener, Georg, Zur Kriegszeit durch China

(Berlin, Allg. Verein f. dtsche. Litteratur; M. 7.50

Weyssenhoff , Baron Jos., Ein Übermensch

(Stuttgart, Dtsche. Verlagsanstalti.

') Die Besprechungen der industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. a. o. Prof. d. Bot., Warcnk. u. techn.

Mikrosk. a. d. deutsch. Techn. Hochsch. i. Prag, Dr./'.

Czapek, z. o. Prof. — Dr. J. IV. Müller, Redakt. d.

Niederl. Worterb. z. Leiden, z. Prof. d. Philos. a. d. Univ.

Utrecht. — D. Privatdoz. Dr. J. Pekar z. a. o. Prof. d.

österr. Gesch. a. d. böhm. Univ. i. Prag. — D. Sektionsr.

i. österr. Finanzminist. J. Kolousek z. o. Prof. d. Nario-

nalök., Finanzw. u. Stat. a. d. böhm. Techn. Hochsch.

i. Brunn. — D. Privatgelehrte Dr. Karl v. Potkanski

z. a. o. Prof. d. allgem. Gesch. a. d. Univ. Krakau. —

I). Privatdoz. a. d. Universität Erlangen Dr. Max von

Krygtr z. o. Prof.

Habilitiert: A. Privatdoc. a. d. medic. Fak. d. Univ.

Bonn Dr. Karl Vogel. — I. d. Jurist. Fak. d. Univ. Bern

Dr. E. Blumenstein a. Privatdoz. — A. Privatdoz. a. d.

philos. Fak. d. Univ. Bonn Dr. Max Koetnicke v. hier.

Berufen: IX o. Prof. W. Schulze a. Göttingen a.

Ordinär, f. vergleich. Spractnvissensch. a. d. Berliner Univ.
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— D. o. Prof. d. Nationalök. a. d. Techn. Hochscb. z.

Karlsruhe Dr. Walther Tröltsch a. Ordinär, a. d. Univ.

Marburg.

Gestorben: I. Amsterdam Dr. Boot, früh. Prof. f.

klass. Philolog. a. d. Univ. Amsterd. i. Alter v. 90 |. —

I. Lonigo b. Vieenza Prof. Jacofo Silvestri. d. früher a.

d. Univ. Fadua Vervvaltungsr. lehrte. — D. Privatdoz.

a. d. Techn. Hochsch. i. Stuttgart, Dr. Gust. Pfeiffer. —

I. Charkow d. Prof. f. polit. Ökon. a. d. dort. Univ. Iwan

Miilaschewski i. Alter v. 44 J.

Verschiedenes: D. Bibliothek Nordenskiölds i. d.

Univ. Helsingfors f. 200000 Kronen verk. — D. Ordinär,

f. Zoolog, a. d. Univ. Bern, Dr. med. Th. Studer, beging

d. 25J. Jubil. a. Prof. a. dieser Univ. — D. Prof. f. Sanskrit

u. vergleich. Sprachwiss. a. d. Univ. Heidelberg Dr. S.

Lifmann feierte d. 70. Geburtst. — D. Theologe Prof.

Dr. A. Ricker in Wien feierte s. 50J. Doktorjubil. — D.

erste Konservator b. d. zoolog. -zootom. Staatssamml.

Dr. Jos, Kriechbaumer i. München ist i. d. Ruhest, getret.

— D. Univ. Göttingen ist mit d. Vorbereitung z. Samoa-

Expedit. betraut worden.

Zeitschriftenschau.

Die Zeit. Nr. 374 und 375. GoUneaus Kassentheorie

wird von K. Jentsch in ihren Grundzügen dargestellt

und kritisiert. Es giebt nach G. drei Urrassen : die weisse,

die gelbe und die schwarze. Jede ist für sich unveränder

lich ; nur durch Mischung mit einander werden ihre Eigen

tümlichkeiten abgeändert. Die Mischung der Urrassen

und der aus ihnen entstandenen Mischrassen ist die ein

zige Ursache aller entstandenen Veränderungen. (Auf

dieser Grundlage hat Gobineaus jüngster Apostel, H. St.

Chamberlain, seine Geschichtsphilosophie aufgebaut.)

Der weissen Rasse allein eignet Schönheit, Edelmut,

geistige Schöperkraft. Die gelbe Rasse ist gemütskalt

und hat für nichts Verständnis als für das Nützliche; die

schwarze ist wild, grausam, sinnlich. Als Ziel der Welt

geschichte erscheint die Aufhebung aller Rassenunter

schiede und die Herstellung einer anatomischen, sozialen

und geistigen Gleichheit und Mittelmässigkeit. Jentsch

stimmt der Dreiznhl wie der Charakterschilderung der

Rassen bei, will aber vor allem die in den Rassen-

mischnngen beruhenden Ursachen der historischen Ent-

wickelung nicht als einzige gelten lassen, sondern durch

die geographischen, klimatischen, sozialen Faktoren er

gänzt wissen. Er erkennt ferner mit G. an, dass die

Menschheit weder in sittlicher, noch intellektueller, noch

in psychologischer und anatomischer Beziehung fort

schreite, dass sich ihr Fortschritt auf die Technik, auf

die Vergrösserung des Wissensstoffes und auf die Ver-

mannigfaltigung und Verfeinerung der Kulturbeziehungen

beschränke; aber er geht nicht so weit, zu behaupten,

dass das Menschengeschlecht znrückschreite und sinke.

Im einzelnen weist er auf zahlreiche allzukühne Ge

schichtskonstruktionen und l'hantasiegebilde bei G. hin,

die nicht als wissenschaftlich gelten können. G.'s Werk

gehöre zu den Büchern, die dem Wissenden sehr viel

nützen, bei Anfängern und Halbgebildeten dagegen Ver

wirrung stiften. — Eine wissenschaftliche Frucht der J.os

von Rom- Bewegung nennt F. Nippold das Werk von

Prof. Franz Mach: >I)as Religions- und Weltproblcm«,

das er im einzelnen würdigt und im ganzen als das weise

Lebenswerk eines Mannes bezeichnet, »der die Ergeb

nisse einer vieljährigen Lehrthätigkeit und eines noch

vielseitigeren Selbststudiums mit rückhaltloser konsequen

ter Dankbarkeit systematisch zusammengefasst hat«.

Die Zukunft. Nr. 9— 11. K. Tu dl off überblickt

die bisherigen Erfolge der Röntgenstrahlen in der Medizin.

Sowohl in der Pathologie, wie in der forensischen Thätig-

keit und besonders im klinischen Unterricht sind bedeu

tende Errungenschaften zu verzeichnen. Endlich sind die

Röntgenstrahlen nicht nur als diagnostisches Hilfsmittel,

sondern in mehreren Fällen direkt als Heilmittel ange

wandt. (Gesichtslupus.) Leider ist andererseits auch eine

ganze Reihe von Missständen zu konstatieren, die durch

die Radioskopie herbeigeführt worden sind. Es gebe

eine Unmenge von Täuschungsmöglichkeiten; besonders

aber erwachse in diesem Verfahren der Kurpfuscherei

ein mächtiger Bundesgenosse, da leider mancher, der

nur die photographisch-technische Seite des Verfahrens

beherrsche, sich auch schon berufen glanbe, eine medi

zinische Diagnose zu stellen.

Himmel und Erde. Dezemberheft. In »Andere

Welten und ihre Organismen* spricht P. J. Müller über

die Bewohnbarkeit anderer Himmelskörper. Er stellt in

einem historischen Rückblick fest, dass der Glaube an

diese Bewohnbarkeit uralt sei. Wir finden ihn bei den

Indern" bei dem Neuplatoniker Proclus, bei Plutarch,

Origines und vielen anderen. Nur zwei Wege stehen

der Forschung offen : die Untersuchung der aus dem

Weltenraum auf die Erde gefallenen Meteoriten — bei

denen Humussubstanz nachgewiesen ist — und die Er

forschung der Sterne durchs Fernrohr. (Marskanäle.) Der

grosse Astronom Secchi [\ 1878) sagt mit Recht: »Die

Schöpfung , die wir betrachten , ist nicht blos eine An

häufung leuchtender Materie, sie ist ein wunderbarer

Organismas, in dem das Leben dort anfängt, wo die Glut

der Materie aufhört. Wenn dieses Leben auch nicht durch

Teleskope wahrgenommen werden kann, so können wir

gleichwohl aus Analogie unserer Erde auf ein allgemeines

Vorhandensein desselben auf anderen Himmelskörpern

schliessen.«

Nord und Süd. Dezemberheft. H. Schmidkunz

spricht über die Pädagogik und ihr Publikum. Er hält

das Interesse weiterer Kreise, wie auch das der — ins

besondere höheren — Lehrerschaft an dieser Wissen

schaft für unzureichend und fordert vor allem eine Reform

der Hochschulpädagogik. Nirgends spiele die Pädagogik

als Wissenschaft und Kunst eine so geringe Rolle wie an

den Hochschulen ; nirgends sei sie als Anwendung auf

bestimmte Schulstufen so unentwickelt wie eben für diese

Schulstufe.

Der Kunstwart, Heft 5 und 6. Heft 5 bringt wie

der einen höchst dankenswerten litterarischen Ratgeber,

eine mit kritischen Bemerkungen versehene Übersicht über

empfehlenswerte Bücher. F. Avenarius (» Überschätzen

wir den Gehalt ?<) führt aus, dass, wie das Haften am

Stofflichen glatt sei, so auch das Haften am Tech

nischen zum Banausenrum führe. Wir müssten über das

eine, wie über das andere hinaus. Alle Kunst liege ge

wiss im Wie (»l'art pour l'art«), aber die beste Wirkung

des Kunstwerkes liege darin, was dieses Wie uns giebt,

nicht in der Technik, noch im Stoffe, sondern im Gehalt.

Was das — letzten Endes ein Stück Persönlichkeit —

für mich bedeute, um was er den Menschen in mir be

reichere, kräftige, bilde, das bestimme den höchsten

Wert des Kunstwerks.

Dr. Brömse.
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Pergamon.

Von Prof. Dr. Winnefeld.

Vor fünfundzwanzig Jahren war Pergamon

ein Name ohne Begriff. Eine Menge verstreuter

Notizen in der Oberlieferung des Altertums

verriet, dass die Stadt eine Zeit hoher Blüte

auf politischem, künstlerischen, und wissen

schaftlichen Gebiet gesehen hat, ehe sie dem

Römerreich zufiel, und dass diese Blüte das

Werk des Fürstengeschlechtes der Attaliden

war. Aber der Glanz fiel in die Jahrhunderte

der Wirren nach Alexanders des Grossen Tod,

und die mangelhafte Kenntnis dieses ganzen

Zeitraums gab keinen genügenden Rahmen,

innerhalb dessen sich die versprengten und

zusammenhanglosenNachrichtenüberPergamon

zu einem lebendigen Bilde hätten gruppieren

lassen.

Da erschien 1880 der erste vorläufige Be

richt über die Ergebnisse der Ausgrabungen,

die seit dem Herbst 1878 C. Humann im

Auftrag der Kgl. Museen zu Berlin in aller

Stille auf der verlassenen Höhe der einst so

stolzen Königsburg mit bewunderungswürdiger

Energie und Umsicht veranstaltet hatte, und

ungefähr gleichzeitig sah man im Berliner

Museum zum erstenmal die gewaltigen

Trümmer, die von der monumentalsten Ver

körperung attalischer Herrschermacht übrig

waren, vom Prachtaltar, den Eumenes II zur

Verherrlichung von seinen und seines Vaters

Ruhmesthaten dem Zeus und der Athena ge

weiht hatte. Einerseits der überraschende Ein

druck der in aller Zerstörung übermächtig

wirkenden Gestalten vom grossen Hauptfries

dieses Baus, die einer Zeit entstammten, die

man als eine Periode absterbenden Verfalls

der Kunst geglaubt hatte verachten zu dürfen,

andererseits der so lebens- und liebevoll ge

schriebene Bericht Humann's über ihre Ent

deckung und Bergung brachte uns Pergamon

mit einem Schlage nahe und gab dem bisher

leeren Namen Inhalt und Leben. Ein Stück

Umschau 1903.

nationalen Stolzes über die dort vom deutschen

Spaten geleistete grossartige Arbeit kam hinzu,

um die bisher fast unbekannte Stadt dem für

das klassische Altertum begeisterten Deutschen

lieb und wert zu machen. Das allmähliche

Erscheinen weiterer vorläufiger Berichte über

die Fortsetzung der Ausgrabungen, die Heraus

gabe von Bänden der abschliessenden Publi

kation über die Ergebnisse der Arbeit in

Pergamon hielt das Interesse wach; aber nur

dem Gelehrten waren diese Werke zugänglich ;

nur das geschulte Auge vermochte aus den im

Alten Museum in Berlin am Boden zusammen

gelegten Fragmente das Ganze wiederzuer

kennen ohne seine Gesamtentwickelung doch

zu ahnen; die grosse Masse der nach Berlin

gelangten Fundstücke musste in Magazinen

aufgestapelt werden in einer Weise, dass selbst

die Beamten des Museums nicht genau wissen

konnten, was alles sie da verwahrten.

Mit der am 18. Dezember des vergangenen

Jahres durch einen Besuch des Kaiserpaares

vollzogenen Eröffnung des Pcrgamon-Museums

ist diesem Zustand ein Ende gemacht und die

pergamenischen Kunstschätze sind nun ohne

Vermittel ung von Bild und Schrift den weite

sten Kreisen zugänglich. Der Bau ist so an

gelegt und die Aufstellung so eingerichtet, dass

für den grossen Altarfries sowohl wie für die reich

lich vorhandenen Proben der hervorragensten

Bauwerke eine der ursprünglichen möglichst

nahekommende Wirkung erzielt wird. Wie

einst in den Bezirken der griechischen Heilig

tümer sind um den Altarbau Statuen und

sonstige Weihgeschenke aufgestellt, historisch

wichtige Inschriften aus der Königszeit sind da

zwischen eingereiht. Alles Störende und Fremd

artige ist sorgsam ferngehalten; nur aus den

Ergebnissen der neueren Ausgrabungen der

Kgl. Museen in Magnesien am Mäander (1891

bis 1893) und Prienc (1895 bis 1898) sind

Proben im Lichthof mit den wiederaufgerich

teten Ausschnitten pergamenischer Bauten ver

einigt, mit denen sie sich — landschaftlich und
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zeitlich nahestehend — zu einem anschaulichen

Bild der Entwickclung der hellenistischen Archi

tektur und ihres Übergangs in die römische

zusammenschliessen. So sind hier nicht nur,

wie auch sonst wohl in Museen, einzelne Räume

in sich einheitlich > stilgerecht« gehalten, so

schliessen, hinausdenken an die unendlich freie

lichterfüllte Landschaft, für die ursprünglich

diese Schätze bestimmt waren, die ihnen in der

modernen Grossstadt unter nordischem Himmel

ebensowenig ersetzt werden kann, wie andrer

seits die Erhaltung und Wiederaufrichtung der

 

Pergamon.

dass man mit einem Schritt durch die Thüre

gewissermassen aus einer kunstgcschichtlichen

Periode in eine andere tritt, sondern der ganze

Bau mit seinem gesamten Inhalt bildet eine

Einheit; vom Eintritt in das Haus bis zum Aus

tritt lebt der Besucher in einer abgeschlossenen

Welt, in der alles Museummassige der Auf

stellung nach Möglichkeit vermieden oder

wenigstens gemildert ist. Wie gross der Ein

druck pergamenischer Herrlichkeit in dieser

Form noch heute auf die Angehörigen der

verschiedensten Gcsellschafts- und Bildungs

klassen ausnahmslos ist, hat die Erfahrung der

kurzen seit der Eröffnung verstrichenen Zeit

in einem alle Hoffnungen weit übersteigenden

Masse gezeigt.

Wer freilich Pergamon selbst kennt, den

mächtigen Burgberg, von der Natur gleichsam

vorbestimmt zur Herrschaft über die reiche

Kaikosebene, die man fast in ihrem ganzen

Verlaufe bis zum Meeresufer hin von hier mit

einem Blick übersieht, — wer, gleich empfäng

lich für die Grösse und Schönheit der Natur

wie des Menschenwerkes jenes unvergleichliche

Museum durchwandert hat, als das sich die

Stätte der Ausgrabung auf dem Gipfel des

Berges heute darstellt, wohl geordnet und wohl

bewacht, in stiller Abgeschiedenheit hoch er

hoben über dem geschäftigen Treiben der mo

dernen Stadt drunten im Thalgrundc — der

wird mit wehmütiger Sehnsucht aus den Mauern,

die nun die Auslese dessen, was Pergamon an

Funden geboten hat, im Berliner Museum um

kostbaren Reste und ihre Nutzbarmachung für

die gesamte gebildete Welt an ihrer Hcimat-

stclle möglich gewesen wäre.

Auf dem Gipfel des Burgbergs hatte von

alters her eine kleine feste Ansiedelung be

standen, die im vierten Jahrhundert v. Chr. eine

 

Von der Umfassungshalle des Athenaheiligtum.

(Pergamonmuseum.
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Erneuerung und Erweiterung erfahren zu haben

scheint. In dieser Zeit wurde auf einer vor

springenden Terrasse innerhalb des engen Mauer

rings der Stadtgöttin Athena ein Tempel in

dorischem Stil errichtet, aus unscheinbarem

Material, bescheiden in der Grösse, dürftig in

der künstlerischen Durchführung. Zwei Säulen

Um 285 v. Chr. barg Lysimachos von

Makedonien einen Teil seines Schatzes auf der

von Natur fast uneinnehmbaren Burg unter der

Obhut des Söldnerführers Philetairos aus Tieion

am Pontos, der in den Wirren der Folgezeit

sich den Schatz und eine thatsächliche Unab

hängigkeit zu wahren wusste und, wie eine

 

Die Gigantomachie im neuen Pekgamon-Museum (Nördliche Treppenwange vom grossen Altar).

davon mit den zugehörigen Stufen und dem

Gebälk darüber sind im Pergamon-Museum

wieder aufgerichtet, weitere Bruchstücke werden

dort verwahrt, darunter ein Teil einer Säule mit

Weihinschrift in einheimisch kleinasiatischer

Sprache und Schrift, der die griechische Über

setzung beigefügt ist. Der schlichte Tempel

blieb der sakrale Mittelpunkt von Pergamon

auch in den Tagen des höchsten Glanzes.

bei den Ausgrabungen in Bruchstücken wieder

gefundene Inschrift lehrt, die Städte der Nach

barschaft zunächst finanziell von sich abhängig

zu machen verstand. Er selbst war kinderlos,

sein Erbe übernahmen nach einander seine

Neffen Eumenes I. (263 — 241) und Attalos I.

(241—197), und sie scheinen zuerst die Herr

schaft durch kriegerische Thaten weiter aus

gebaut und befestigt zu haben. Die Herrschaft
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imInnernwaranscheinendnichtgeradeschwierig:

Inschrift No. 18 enthält die Aufforderung Eu

menes" I. an die Volksversammlung, ein vom

Amt abtretendes Strategenkollegium für seine

guteVerwaltung zu ehren, und den daraufhin

gefassten Beschluss derUnterthanen: „sie loben

den Herrscher für seine Sorgfalt um gute Be

amte, und die den Strategen bewiesene Ehre

besteht darin, dass sie ihm an seinem Festtage

aus öffentlichen Mitteln opfern durften“, wie

in der Publikation der Inschriften aus Pergamon

der Inhalt des langatmigen Dokuments kurz

von seinen Unterfeldherrn und Soldaten eine

Ehrenstatue als Weihgeschenk an Zeus und

Athena errichtet wurde, soweihen dieTruppen

Eumenes' II. selbständig der Athena ihr

Siegesdenkmal und errichten dem Bruder des

Königs, dem späteren König Attalos II. eine

Ehrenstatue,der die inAbwesenheit des Königs

von dem Heere Antiochos des Grossen hart

bedrängte Hauptstadt aus verzweifelter Lage

glücklich gerettet hatte. Die Verhältnisse, aus

denen dieseWeihung hervorging, sind zugleich

bezeichnend für die ganze unermessliche Ver

ATHENAHEILIGTUM IN PERGAMON.

umschrieben ist. Um so schlimmer waren die

Verhältnisse nach aussen; die pergamenischen

Fürsten hatten ihre Stellung zu behaupten und

zu erweitern im ständigen Kampfe gegen die

syrische Grossmacht undgegen die allgemeine

Landplage des damaligenvorderen Kleinasiens,

diefürunüberwindlichgehaltenenGallierstämme;

und der Kampf musste geführt werden nicht

mit der durch den angeführten Beschluss hin

reichend gekennzeichneten Stadtbevölkerung,

sondern mit stolzen, selbstsüchtigen Söldner

scharen, die sich durch heilige Eide ihre Rechte

und Ansprüche von den Herrschern verbürgen

liessen, wie eine andere Inschrift aus der Zeit

Eumenes I.mitderUnmittelbarkeit einesgleich

zeitigen amtlichen Protokolls uns veranschau

licht. Und nicht viel günstiger scheinen die

Dinge noch unter Attalos I.Sohn Eumenes II.

(197– 159, geWesen zu sein. Wie dem Vater

worrenheit, mit der selbst zurZeit der höchsten

Blüte die Macht des Reiches zu kämpfen hatte,

das durch keinerlei historischenZusammenhang,

durch kein nationales Volkstum, sondern einzig

durch die Persönlichkeiten der in damals un

erhörter Eintracht verbundenen Fürstenfamilie

zusammengehalten wurde.

Dass in den Fürsten, die unter solchen

Schwierigkeiten aus eigener Kraft sich zu be

haupten, die syrische Macht in Schach zu

halten, die gefürchteten Gallier aufs Haupt zu

schlagen vermochten, dann in geschicktem

Anschluss an Rom ihre kleine Territorialge

waltschon im ersten Jahrhundert des Bestehens

der Dynastie zur Herrschaft über fast ganz

Kleinasien auszubilden wussten, ein ganz ge

waltiges Selbstgefühl sich entwickeln musste,

ist klar, und dass diesem Selbstbewusstsein

nicht durch die Annahme des in Königstitels
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nach dem ersten entscheidenden Galliersieg

zu Anfang der Regierungszeit Attalos' I. und

durch die den Herrschern erwiesenen gött

lichen Ehren Genüge geschah, versteht sich

von selbst. Dass sie aber den äusseren Aus

druck ihrer Herrlichkeit darin suchten, dass

sie in der Pflege von Kunst und Wissenschaft

mit der am frühesten und am festesten orga

nisierten hellenistischen Grossmacht, dem Pto-

lemäerreiche, wetteiferten, das in das Erbe einer

Jahrtausende alten Kultur eingetreten war, ist

ein ganz einziger Zug von Grossartigkeit der

Gesinnung. Eine reiche Bibliothek wurde zu

sammengebracht, Gelehrte wurden herange

zogen, die ersten Kunstsammlungen, von denen

wir Kunde haben, wurden angelegt und Künst

ler in grosser Zahl hier vereinigt, um Pergamon

zur Stätte einer eigenen, selbständigen frucht

baren Thätigkeit auf dem Gebiete der Archi

tektur und Skulptur zu machen. Die Aufgaben

aber, die den Künstlern gestellt wurden, der

Stil, in dem sie durchgeführt wurden, spiegeln

in ihrer Grösse, in ihrer Mischung von rück

sichtslosem Naturalismus und idealem Schwung,

von neuen Gedanken und Anknüpfung an die

alten Formen einer als klassisch anerkannten

früheren Kunststufe den Charakter der Herr

scher, die diese ganze Kunstblüte aus dem

Nichts hervorzauberten; und besonders deut

lich spricht sich der Herrscl/eruille aus in dem

Streben nach dem Ganzen, dem Zusammen

fassen aller einzelnen Kunstschöpfungen zu

einer einheitlichen Ausgestaltung der König

lichen Residenz, die an geschlossener Gesamt

wirkung ihres Aufbaus nicht viele ihresgleichen

gehabt haben dürfte.

Die Stätte, die den Mittelpunkt der monu

mentalen Verherrlichung der Ruhmesthaten

des Fürstenhauses bildete, war das alte Athena-

heiligtum, in dessen unmittelbarer Nachbar

schaft die Königliche Wohnung selbst ange

legt wurde. Hier erwuchs, wohl schon unter

Eumenes I. begonnen, vorwiegend aber von

Attalos I. errichtet und von seinen Nachfolgern

noch bereichert, ein Wald von Siegesdenk

mälern, Gruppen und Einzelstatuen aus Bronze

über Marmorpostamenten, deren knappe In

schriften die Weihung an die Götter und die

Kriegsthat verzeichneten, deren Gedächtnis das

einzelne Werk verewigen sollte. Von den

Postamenten sind die Trümmer mit den viel

fach stark beschädigten Inschriften im Perga

monmuseum wieder aufgestellt, die Bronze

statuen selbst sind bis auf einige Standspuren

auf den Deckplatten der Postamente ver

schwunden, von ihrem einstigen Aussehen

und ihrer künstlerischen Bedeutung können

Marmorwerke wie' der sterbende Gallier auf

dem Kapital und die Galliergruppe der Villa

Ludovisi noch eine Vorstellung geben.. Da

neben fanden die Werke älterer Künstler ihre

Aufstellung, dje als Beutestücke, z. T. wohl

auch durch Kauf, aus Griechenland hierher

gelangten, seitdem Attalos I. an der Seite der

Römer in die Wirren des griechischen Mutter

landes einzugreifen begonnen hatte. Auch von

ihnen sind nur Inschriftreste erhalten und nach

Berlin überführt worden.

Den Platz als Ganzes in einer den An

sprüchen der glanzliebenden Gegenwart ent

sprechenden Weise auszugestalten, blieb Eu

menes II. vorbehalten, der den heiligen Bezirk

an zwei oder drei Seiten mit einer prächtigen

zweigeschossigen Marmorhalle umgab, von der

ein Ausschnitt von drei Jochen, allerdings

unter Zuhilfenahme von Ergänzungen, im Per-

gamon-Museum wieder hat aufgerichtet werden

können. Auch in diesem Bauwerk ist der

Hinweis auf den Kriegsruhm des Bauherrn

deutlich ausgesprochen in den schönen Reliefs,

mit denen die Balustraden zwischen den Säulen

des Obergeschosses geschmückt sind, Dar

stellungen von Waffen und Kriegsgerät aller

Art, zu malerischem Stillleben gruppiert. An

das Obergeschoss dieser Halle wurde die Bi

bliothek angeschlossen, auch sie reich mit

Kunstwerken ausgestattet; eine kolossale Mar

mornachbildung der Athena Parthenos des Phi-

dias, eine zweite Athenastatue und die Statue

einer unbekannten Göttin, die beide ebenfalls

auf die attische Kunst des fünften Jahrhunderts

zurückgehen, sind hier gefunden und Reste

von Postamenten mit Inschriften zeigen, dass

die Säle auch mit Bildnissen berühmter Schrift

steller geschmückt waren.

Aber der beschränkte Bezirk des alten

Heiligtums bot dem prachtliebenden Fürsten

nicht genügenden Raum für die volle Ent

faltung seiner stolzen Kunstpläne; er wählte

dazu eine benachbarte etwas tiefer gelegene

Terrasse, die auch schon von lange her den

Göttern geweiht gewesen zu sein scheint. Hier

Hess er den grossen Prachtaltar mit seiner

reichen architektonischen Ausgestaltung und

dem doppelten Reliefschmuck aufführen, dessen

Reste den Ausgangspunkt für die Ausgrabun

gen gebildet haben, noch heute im Mittel

punkt des an Pergamon sich knüpfenden In

teresses stehen und den Kern für die Aufstellung

der gesamten pergamenischen Altertümer im

neuen Museumsbau abgeben. Er ist zu be

kannt, um hier einer eingehenden Besprechung

zu bedürfen; nur das Eine muss hervorgehoben

werden, was die Aufstellung des Ganzen in

seinem ursprünglichen Zusammenhang und der

zugehörigen architektonischen Umrahmung im

Pergamon-Museum neu gelehrt hat, dass der

Eindruck des grossen Frieses mit der Gigan-

tomachie, dem Kampf der Giganten, ein viel

feiner abgewogener, viel ruhigerer und mass

vollerer ist, als man bisher annehmen zu müssen

geglaubt hatte, so lange in den losen Bruch

stücken die mächtigen Formen ohne das

Gegengewicht der grossen Fläche, auf der sie
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sich entfalteten und der gleich mächtigen um

rahmenden Architektur mit ihren tiefen Schat

ten sich dem Auge aufdrängten. Damit aber

wird unser ganzes Urteil über diese hervor

ragendste erhaltene Schöpfung hellenistischer

Plastik auf eine neue Grundlage gestellt, und

ihre Würdigung, die schon in so verschiedenem

Sinn versucht worden ist, hat von vorne wieder

anzufangen.

Der grosse Altai' bezeichnet den Höhe

punkt der künstlerischen Thätigkeit der per-

gamenischen Könige; aber in ihrer Art ebenso

grossartig sind ihre sonstigen Bauleistungen,

die Ausgestaltung des Marktes und der Theater

terrasse, die für das Gesamtbild des Berg

gipfels so wesentlich waren, die Wasserleitung,

durch welche die stolze Höhe mit Wasser

versorgt wurde, vor allem aber die gewaltige

Ausdehnung der Unterstadt. Ihrer Erforschung

gilt zunächst die seit einigen Jahren auf A.

Conze's Betreiben durch das Deutsche Archä

ologische Institut in Athen wieder aufgenom

mene Ausgrabungsthätigkeit. Das merkwürdig

angelegte Hauptthor der grossen eumenischen

Stadtummaucrung, die Hauptstrasse auf eine

weite Strecke ihres Verlaufs vom Thor nach

der Höhe der Burg hin, eine zweite Markt

anlage mit Hallen und Geschäftsräumen sind

hier aufgedeckt worden und mehr ist mit

Sicherheit zu erwarten, je mehr sich diese

Arbeit in langsamem planmässigem Fort

schreiten dem alten Ausgrabungsfeld auf der

Höhe des Berges nähert. Dann wird sich das

Bild der hellenistischen Residenz, das wir jetzt

schon kennen, erweitern zum Bild einer hel

lenistischen Hauptstadt, wie es an keiner an

deren Stelle in gleicher Reinheit wiederge

wonnen werden kann, weil nirgends sonst so

wie hier die spätere Bebauung sich von dem

alten Stadtgebiet weggezogen hat. Nur ver

einzelt sind noch Anlagen der Römerzeit auf

dem steilen Stadtberg gemacht worden, auf

halber Höhe ein Gymnasium, hoch oben auf

dem Gipfel Tempel für den Kaiserkult, von

denen auch bezeichnende Proben im Pergamon-

Museum wieder aufgebaut werden konnten.

An den Grenzen des Pflanzenlebens.

Von Dr. Waldemar v. Wasiki.ewski.

(Schluss.)

Die Temperaturgrenzen nun, innerhalb deren

Leben möglich ist, sind für die meisten Organis

men, Pflanzen wie Tiere, recht eng gezogen. 50'1

Warme ist für die meisten Gewächse bereits eine

sehr kritische Temperatur, bei einer nur wenige

Grade höheren Lufttemperatur gehen die meisten

schnell zu Grunde, wahrend bei Eintauchen in

warmes Wasser bereits 45" meist genügen, um den

Tod herbeizufuhren. Freilich handelt es sieh bei

diesen Versuchen nicht um solche Pflanzen, die

extrem hohen Temperaturen angepasst sind.

In einigen Gegenden der Erde, in denen Schatten

temperaturen von + 50° nicht zu den Seltenheiten

gehören, nehmen besonnte Blätter von fleischigen

Pflanzen oft Temperaturen von 60—700 (Celsius)

an, ohne dadurch getötet zu werden. So ist ferner

an der Mannaflechte (Lecanora esculenta), die in

der Sahara, den asiatischen Steppen zu Hause ist,

eine Wärmesteigerung bis zu 700 nachgewiesen,

ohne dass sie zu Grunde ging. Noch mehr und

am meisten von allen Organismen vertragen manche

Bakterien, so behält der Milzbrandbazillus Virulenz

und ungeschwächte Lebenskraft noch bei 75, ja

bei 8o°, also bei Temperaturen, die sich der Siede

temperatur des Wassers zu nähern beginnen. Dabei

handelt es sich nicht etwa um die Sporen, die

noch viel mehr aushalten, sondern um die lebens-

thätigen Individuen. Die Sporen des Milzbrandes

und mancher anderen Bakterien können bekanntlich

gekocht werden, ohne Schaden zu erleiden, um sie

zu töten und unschädlich zu machen, muss man

sie längere Zeit auf 130—150" erhitzen.

Auch Samen höherer Pflanzen vertragen hohe

Temperaturen. Wenn auch gekochte Erbsen noch

nie aufgegangen sind, so kann man doch Samen

trocken auf 100, ja auf 1200 erhitzen, ohne dass

ein Teil wenigstens seine Keimkraft einbüsst. Ebenso

ist Kälte von 80" und in einzelnen Fällen von weit

über ioo" von Samen und Sporen ohne Schaden

ertragen worden. Aber ein näheres Eingehen auf

diese in mancher Hinsicht abweichenden Dauer

formen würde uns zu weit von unserem Thema

entfernen.

In den dürren Tropengegenden ist der Kampf

der Pflanzen um ihre Existenz nicht ohne einen

gewissen Humor. Die Natur, befähigt in den

Tropen das reichste, üppigste Leben zu unter

halten — man denke an den feuchtwarmen Ur

wald — spielt hier gleichsam launenhaft mit der

Pflanze, indem sie ihr das wichtigste Element, das

Wasser, versteckt oder halb und halb vorenthält.

Sie zwingt so, wie wir gesehen haben, das Leben

in dje bizarrsten Formen hinein, stellt es gleich

sam in seiner Erfindungskraft auf die Probe und

gefällt sich in einzelnen solcher Gegenden wohl

auch darin, das soeben noch verbrannte öde Ge

lände mit plötzlicher duftender Bliitenpracht zu

überhüllen und zu schmücken.

Ganz andere Empfindungen erregen in uns die

Verhältnisse der arktischen Zone. Hier scheint die

Natur das bunte, lebendige Kleid der Erde zu

verschmähen und ihr gestaltendes Vermögen nur

an phantastischen ungeheuerlichen Eis- und Schnee

gebilden , sowie magischen Beleuchtungseftekten

auszuüben, um all ihre Grösse nnd Unerschöpf

lichkeit ebenso im und am Toten zu bewähren,

wie in beglückteren Gegenden am Lebenden.

Hier behandelt sie ihr schönstes Kind so stief

mütterlich, dass wir erstaunen müssen trotz halb

jähriger Nacht, trotz des stets gefrorenen Bodens,

j trotz aller Ungunst des Klimas überhaupt Pflanzen

leben zu finden. Freilich »jämmerliche Dürftigkeit«

| ist das Wort, mit welchem Middendorf den all-

i gemeinen Charakter desselben kennzeichnet. »Be-

j sonders« fährt derselbe in seiner Beschreibung der

Tundra, der nordischen Eiswüste, fort »auf oro-

graphisch gleichförmig gestalteten Flächen gewinnt

das hässliche Äussere der Tundra das Ansehen
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ödester Einförmigkeit. . . Keine Abwechslung, kein

Schatten, keine Nacht. Licht. Wind und Schall

werden durch nichts aufgehalten. Überall weht

es, überall ist es unheimlich still und stumm. Den

ganzen Sommer hindurch währt auf der hochnor

dischen Tundra der eine und einzige endlos lange

Sommertag, beleuchtet von dem blassen Lichte

eines mondartigen in Nebelwolken verschleierten

Gestirnes, das der Mensch frechen Blickes an

glotzen kann.«

Die Pflanzen, die unter diesem ungünstigen

Himmel gedeihen, sind vornehmlich Gräser, Moose,

Flechten, fernerhin dürftige zwerghafte Gestalten

von Pflanzen, die weiter südlich ansehnliche

Sträucher und Bäume bilden , wie die Weiden ;

spärliche Hungerblümchen und Saxifragen.

Um von der Dürftigkeit des Wuchses eine

Vorstellung zu geben, sei als Beispiel Salix polaris,

die Polarweide, angeführt. Ihre Jahrestriebe be

sitzen1; eine Länge von einem bis zu 5 Millimeter,

in besonders günstigen Jahren werden sie auch

wohl ein Centimeter lang. An jedem dieser Zweig

lein werden 2— 3 Blätter erzeugt, die 7 mm bis

1 Centimeter lang werden und etwas weniger breit.

Das ganze Pflänzchen wird nur wenige Centi

meter hoch.

Etwas weiter südlich kommen noch wirkliche

Bäume fort, die nach Middendorf dadurch einen

eigenartigen Anblick gewähren, dass sie sämtlich

sehr jung, nur wenige Jahrzehnte alt zu sein

scheinen. Das ist aber Täuschung. Ein Wach-

holderbäumchen, dessen Stamm an seiner dicksten

Stelle einen Durchmesser von 8,3 Centimeter be-

sass, wies bei näherer Untersuchung ein Alter von

mehr als einem halben Jahrtausend auf, indem

sich im Inneren 544 Jahresringe zählen Hessen.

Das macht für das Jahrhundert eine Zuwachs

zone von ■'! 4 cm (!) , also eine Vergrösserung des

Stammdurchmessers um 1.5 cm. Betrachten wir

einmal des Gegensatzes halber einen der schnellst-

wachsenden Bäume daneben. Albizzia moluccana,

ein beliebter Schattenbaum Javas, zu einer in den

Tropen sehr verbreiteten Familie der Mimosaceen

gehörig, erreicht im ersten Lebensjahre eine Höhe

von 5, in 6 Jahren eine solche von 25 Meter;

nach dieser Zeit beträgt sein Stammdurchmesser

noch in Manneshöhe 20—25 cm. Das ist also in

6 Jahren dreimal so viel, als jenes Bäumchen in

fast ebensovielen Jahrhunderten erreichen konnte!

Wenige Beispiele sind so geeignet zu zeigen, wie

weit die Anpassungsfähigkeit des Lebens in ex

tremen Fällen gehen kann, da ja die Erscheinung

des Wachstums hier wie dort auf den gleichen

Vorgängen der Teilung. Streckung und Verdickung

der Zellen beruht.

Die Kümmerlichkeit des Wuches, das Krüppel

hafte der etwas grösseren Formen ist ziemlich die

einzige charakteristische Wirkung der Kälte auf die

Vegetation. Im übrigen weisen die arktischen

Formen bisweilen eine direkte Ähnlichkeit mit denen

in heissen trockenen Gegenden auf. Das kommt

daher, dass auch die Polargegenden für die Pflan

zen die Bedeutung trockener Gegenden haben, wie

bereits erwähnt, und infolgedessen ähnliche Schutz

vorrichtungen gegen das Austrocknen sich einstell

ten. Und wie viele Steppenpflanzen, so kennzeich

net auch die Polarpflanzen eine ausserordentlich

') Nach Kjellmann.

rasche Entwicklung zur Zeit der Vegetationsperiode,

die sich hier im wesentlichen auf die beiden Mo

nate Juli und August beschränkt.

Welchen Kältegraden das Pflanzenleben ge

wachsen ist, wo es hier auf eine Grenze trifft, ist

leider in genügender Weise noch nicht experimen

tell erforscht. Dieses wie vieles andere festzustellen

wird eine Aufgabe eines botanischen Laboratoriums

in den Polargegenden selber sein, auf dessen Er

richtung hoffentlich nicht mehr allzulange gewartet

werden muss. Jedenfalls erreichen die tiefsten

Temperaturen , die auf unserer Erde vorkommen,

diese Grenze nicht ; denn bei Werchojansk in Nord

ostsibirien, wo Temperaturen bis nahe an — 70"

beobachtet worden sind, kommen noch genug

ausdauernde Pflanzen vor.

Wie weit bei Polarpflanzen die Abhärtung der

einzelnen Organe selbst zur Zeit ihrer Entwickelung

gehen kann, dafür bringt Kjellmann in den Berich

ten der Vega-Expedition ein sehr hübsches Beispiel.

Es handelt sich um ein Exemplar von Coch-

learia fenestrata, einer Verwandten unseres Meerret-

tigs, die zu einer in der Polarzone weit verbeiteten

Gattung der Cruciferen gehört. Das betreffende

kleine Pflänzchen wuchs auf einem Hügel in der

Nähe des Ortes, wo die Vega-Expedition den Win

ter 1878—1879 zubrachte. Es war durch irgend

welche Umstände in seiner Entwicklung aufgehalten

worden und wurde nunmehr mitten in seiner Blüte

zeit von der arktischen Winternacht und Winter

kälte überrascht. Die Temperatur sank sehr tief,

hielt sich lange Zeit auf nahezu 50° unter Null und

bei dieser Kälte war die Pflanze schutzlos auf ihrem

exponirten Standorte den beständigen starken Nord

ostwinden preisgegeben. Keines der Mitglieder der

Expedition hielt für denkbar, dass noch Leben in

ihr sein könne. Aber als der Sommer kam, blühten

die geöffnet gewesenen Blüten ab und setzten Früchte

an, die Knospen des Vorjahres öffneten sich, die

jungen Blütter sprossten hervor — kurz, nichts

hatte Schaden genommen, selbst die zarten in vol

ler Entwickelung befindlich gewesenen Blütenteile

nicht.

So sehen wir die Pflanze von der gesamten

Erdoberfläche Besitz ergreifen. Nirgends ist es ihr

zu kalt, nirgends zu heiss. kein Boden ist so nah

rungsarm, nur sehr beschränkte Partien so trocken,

dass kein Pflanzenleben möglich wäre. Dass ferner

die Pflanze wie das Tier Formen genug entwickelt

hat, die dem Leben im Wasser angepasst sind,

ist bekannt.

Während aber die Tierwelt sich ungehindert in

dem flüssigen Elemente ausbreiten kann von der

Oberfläche bis in jede Tiefe hinab, während sie

in gleicher Weise imstande ist, das Erdinnere bis

zu einer gewissen Tiefe zu bevölkern, scheint dem

Pflanzenleben ein derartiges Eindringen unter die

Oberfläche der Erde und die Tiefenregionen der

Gewässer auf den ersten Blick unmöglich zu sein

und zwar des Lichtmangels wegen. Denn das

Licht allein befähigt die Pflanze zu ihrer wichtig

sten Ernährungsthätigkeit , nämlich der Bildung

organischer Störte, meist zunächst Stärke und Zucker

aus Kohlensäure und Wasser. Die zu dieser Ar

beit eingerichteten 1 .aboratorien des Pflanzenkör

pers, die Chlorophyllkörper, die das grüne Aus

sehen der Organe bedingen, in denen sie vorkommen,

werden durch das Licht betrieben, wie unsere

Maschinen durch Wasserkraft, Dampf oder Kiek
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trizität. Von geringen — aber ausserordentlich

interessanten — Ausnahmen abgesehen, hängt alles

Pflanzenleben und damit indirekt alles Leben auf

unserem Planeten von diesem Vorgange ab. Pfad

trotzdem hat sich die Pflanze in unzähligen Arten

vom Lichte völlig zu emanzipieren gewusst, näm

lich in dem grossen Reiche der Pilze und der

Bakterien.

Dass diese Organismen ohne Liclit leben können,

ist bekannt. Ungezählte Mengen von Bakterien

bewohnen den Magen und Darm der Piere, den

Schlamm der Tiefsee, der Boden zu unseren Füs

sen ist völlig mit ihnen durchsetzt, fast alle Fäul

nis- und Cährungsprozesse, von denen ein grosser

Teil der Natur der Sache nach im Finsteren vor

sich geht, sind ihr Werk. Im unterirdischen Holz

werk der Brunnen. Gebäude, Bergwerke, im Boden,

im Innern der Gewächse treiben mannigfache

Pilze ihr Wesen, ohne je des Lichtes zu bedürfen.

Bei allen diesen Pflanzen ist die Art der Fr-

nährung tiefgreifend modifiziert und damit ihre

Gestaltung verändert worden. Das fremdartige

Aussehen der Pilze hat hierin seinen Grund.

Wurzeln l) sowie Blätter sind für sie unnötig ge

worden, da sie sich nicht wie die grünen Pflanzen

selbständig ernähren, sondern von den organisch

fertiggebildeten Bodenbestandteilen sowie den Säften

der Pflanzen und Tiere, die sie befallen, zehren.

So können diese Wesen auf fremde Kosten Ge

biete einnehmen, die den übrigen Pflanzen ver

sagt sind.

Anders und für unser Thema interessanter wird

jedoch die Sache, wenn wir selbständig lebende,

also grüne Pflanzen in die Dunkelheit vorrücken

und sich damit einer für sie absolute Geltung be

sitzenden Grenze ihrer Existenz nähern sehen.

Das geschieht erstens in Höhlen, zweitens in zu

nehmender Wassertiefe. Da sehen wir denn wieder

eigenartige Vorrichtungen sich entwickeln, um die

gespendete geringe Lichtmenge möglichst auszu

nutzen und derart Plätze einnehmen zu können,

die kein anderer Konkurrent im Kampfe ums

Dasein mehr streitig machen kann. Einen der

interessantesten Belege für derartige Anpassung

bietet das in Höhlen und Klüften der Alpen, der

sächsischen Schweiz und an anderen Orten vor

kommende sogenannte Leuchtmoos (Schistostega

osrnundacea). Dem in eine von ihm bewohnte

Höhle Fintretenden strahlt es in smaragdgrün

schimmerndem Lichte entgegen, das jedoch keines

wegs von der Pflanze selbst, wie man wohl früher

glaubte, produziert wird, sondern lediglich reflek

tiertes Tageslicht ist. Betrachtet man das Pflänzchen

genauer, so findet man eine dem felsigen Substrat

angeschmiegte kleine, rundlich-strahlige, dem ein

fallenden Lichte zugekehrte Fläche. Jede Einzel

zelle dieser Fläche ist eigentümlich gestaltet, etwa

einer Blendlaterne vergleichbar. I )ie vordere Fläche

ist vorgewölbt, der Innenraum mit klarer Flüssig

keit erfüllt und an der Hinterwand, in einem etwas

ausgebuchteten Räume derselben, liegen die grünen

Chlorophyllkörner, deren Aufgabe uns aus dem

Vorhergehenden bekannt ist. Die Wirkungsweise

dieses Apparates ist leicht verständlich, in jeder

Zelle wird die einfallende Lichtmenge auf den Ort

konzentriert, wo sich die Chlorophyllkörner be

finden, die auf diese Weise genug Licht zugeführt

1 Die sogenannten Wurzeln der höheren Pilze sind keine.

erhalten, um ihre Thätigkeit enfalten zu können.

Das scheinbare Leuchten der Pflanze ist eine

natürliche und nebensächliche Folge dieser durchaus

eigenartigen Einrichtung.

Wenden wir uns schliesslich dem Meere zu,

der grossen Mutter und Wiege alles Lebendigen,

um in seinen schattigen Tiefen eine der anmutig

sten aller Anpassungen kennen zu lernen.

In seinen oberen Schichten dürfen wir sie nicht

suchen, hier ist an Licht kein Mangel, gedeiht

doch in diesen sogar die gigantische Braunalge

Macrocystis pyrifera, mit ihrer fabelhaften, bis

300 m erreichenden Länge weitaus der grösste

Organismus unseres Erdballes.

Aber in den tieferen Schichten, bei zunehmen

der Dämmerung vollzieht sich ein Farbenwechsel

der Vegetation. An Stelle der grünen und braunen

Algen tritt mehr und mehr eine leuchtend rote,

sehr zierlich gestaltete Pflanzenwelt in den Vorder

grund. Vom zartesten Rosenrot bis ins tiefschwarz-

oder violettrote wechselt das Aussehen dieser

leider meist schwer zu Gesicht zu bekommenden

Organismen, der Florideen.

Dass soviel Schönheit sich gerade in der Meeres

tiefe birgt (bis 300 Meter etwa: in der darunter

liegenden ewigen Nacht ist kein selbständiges Pflan

zenleben mehr möglich) hat einen sehr realen Grund.

Zu ihrer Ernährung bedürfen die Pflanzen der

gelben und roten Strahlen des Tageslichtes. Diese

aber dringen nicht tief ins Meer ein, fast nur blaues

und violettes Licht gelangt bis zu den Standorten

der Florideen. Und ihnen verleiht nach Engel

mann der rote Farbstoff (neben dem sie auch den

allgemein nötigen grünen besitzen) die merkwürdige

Fähigkeit, dieses sonst für die Assimilation völlig

untaugliche I .icht ausnahmsweise wirksam zu inachen.

Derart ausgerüstet können sie dauernd in Tiefen

leben, die den grünen Pflanzen für alle Zeit unzu

gänglich sind.

So haben wir auch im Kampfe der Pflanze mit

dem Lichtmangel alle Möglichkeiten durchlaufen

und verwirklicht gesehen: zu schwaches Licht wird

durch Konzentration auf den nötigen Helligkeits

grad gebracht, unbrauchbares (blaues und violettes)

vermöge einer speziellen Anpassung nutzbar ge

macht, völliger Lichtmangel endlich durch Schaffung

einer Ernährungsweise, die gleich der tierischen

vom Lichte unabhängig ist, überwunden bei den

Pilzen und Bakterien. '

Hiermit hätten wir uns denn ein Bild von dem

Pflanzenleben an den Grenzen seiner Existenz in

den allgemeinen Zügen entworfen. Sicher verdienen

die zum Teil ausserordentlichen Erscheinungen,

die uns dabei vor Augen getreten sind, unsere

Bewunderung. Und doch haben neuere Entdeck

ungen gezeigt, dass es einen Winkel des Lebens

giebt, in dem ein noch weit seltsameres Phänomen

als alle bisher erwähnten sich den Augen der

Forscher darbietet. Wir dürfen es als eine der

allererstaunlichsten Leistungen desl/ebens an diesem

Orte nicht übergehen. Schon manche Spekulationen

haben sich daran geknüpft, da von diesem Punkte

aus vielleicht ein Licht auf die Entstehung des

Lebens auf unserer Erde, dieses beinahe dunkelste

aller Probleme, fallen kann.

Wir meinen die dem Botaniker Winogradsky zu

verdankende Entdeckung, dass sich gewisse Orga

nismen von derjenigen Kraftquelle unabhängig ge

macht haben, aus der die gesamte übrige organische
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Welt schöpft, nämlich von der Sonne. Direkt ge

schieht dieser Bezug ja nur von Seiten der grünen

Pflanze, aber alle Tiere wie Pilze sind in letzter

Instanz auf diese angewiesen. So schien die ab

solute Abhängigkeit alles Lebens von der Sonne

sichergestellt zu sein — bis eben zu der erwähnten

Entdeckung, die berechtigte Überraschung hervor

rief und wieder einmal zeigte, dass die Wirklich

keit stets von neuem selbst unsere kühnsten Vor

stellungen übertreffen kann.

Die betreffenden Pflanzen — es sind Bakterien

— haben andere Kraftquellen ihrem Lebensbetriebe

dienstbar zu machen gewusst. Sie leben von un

organischer Nahrung, in deren Wahl sie freilich

den merkwürdigsten Geschmack bezeugen : die

einen verzehren Schwefelwasserstoff, jenes bekannte

giftige Gas, welches den faulen Eiern ihren Geruch

verleiht, andere Ammoniak (Salmiakgeist). Wahr

scheinlich gehören hierher auch die sonderbaren,

noch wenig bekannten Eisenbakterien, welche

kohlensaures Eisenoxydul aufnehmen. Durch Oxy

dation, Verbrennung solcher Stoffe gewinnen diese

und einige ähnliche Organismen die Energie, deren

sie zu ihrem bescheidenen Leben bedürfen und

können somit auf die der Sonne verzichten.

Man hat wohl das dereinstige Erlöschen unse

rer Sonne als Weltuntergang bezeichnet und that-

sächlich würde diese Katastrophe das Ende nicht

nur alles menschlichen, sondern des gesamten

höheren Lebens innerhalb unseres Planetensystems

bedeuten.

Wenn aber der Lebensfunken, der einst auf

unserer Erde zündete, wenn bereits dieser, ein ver

schwindender Bruchteil der Lebensflamme, welche

das Universum durchglüht, unter den mannigfachen

Können, die er sich erweckte, solche hat erstehen

lassen, die den vernichtenden Kolgen jener Kata

strophe entgehen könnten und würden, so mögen

wir hierin ein Pfand erblicken dafür, dass das

Weltall von Ewigkeit her zu Ewigkeit hin zum Leben,

diesem »herrlichen, köstlichen Ding«, mit Goethe

zu reden, bestimmt und von ihm erfüllt gewesen

ist und sein wird. Es liegt schon in der Körper

welt die Idee einer stetigen und ewigen Über

windung des Todes, und ihr einzig dient auch die

Erscheinungsreihe, die wir an uns soeben vorüber

ziehen Hessen.

Ernst Haeckel: Über die Menschenaffen

von Java.

Wrer Ernst Haeckel's »Indische Reisebriefe«

aus Ceylon gelesen hat, mochte wohl hoffen, als

die Reise des Gelehrten nach dem malayischen

Archipel in die Öffentlichkeit drang, nach der

Rückkehr wieder etwas für einen litterarischen

Keinschmecker vorgesetzt zu bekommen. Man

mag über Haeckel's Standpunkt als Korscher ur

teilen, wie man will, das muss ihm indessen auch

sein grösster Gegner lassen, dass er ein Schrift

steller ist, wie wenige, dass er eine ungewöhnliche

Darstellungsgabe hat, seine Leser in das von ihm

Geschaute hinein zu versetzen vermag, ihnen seinen

Enthusiasmus mitteilt und vor allem, dass er ein

geistvoller Mensch ist. Alle diese Eigenschaften

erfreuen so recht, wenn man die soeben er

schienenen Briefe aus »Insulinde« l) durchliest, die

einen alle Herrlichkeiten der Tropenwelt miterleben

lassen.

Als Haeckel abreiste, hiess es, er ziehe aus das

Bindeglied zwischen Mensch und Affe zu suchen;

jeder Verständige konnte sich denken, dass dies

Unsinn sei, wohl aber liess sich erwarten, dass

Haeckel sein besonderes Interesse den menschen

ähnlichen Affen zuwenden werde. Dies hat er

auch gethan und ihnen ein ganzes Kapitel ge

widmet. Es wird unsere Leser sicher interessieren,

Haeckel's Beobachtungen kennen zu lernen, die

wir hier mit einigen Kürzungen wiedergeben:

■»Die beiden Gattungen des Orang (Satyrus) und

des Gibbon (Hylobates) vertreten allein die Gruppe

der heute noch lebenden asiatischen Menschenaffen :

ihnen stehen gegenüber die afrikanischen Anthropo-

morphen, der kleinere Schimpanse i Anthropithecus)

und der stärkere Gorilla (Gorilla gina); letzterer der

grösste und ansehnlichste Vertreter der ganzen

Gruppe. Wie bekannt, sind diese schwanzlosen An-

thropomorphen unter allen lebenden Wirbeltieren

der Gegenwart diejenigen, die dem Menschen in

ihrer gesamten Organisation am nächsten stehen

— so nahe, dass an ihrer nahen Blutsverwandt

schaft nicht zu zweifeln ist; die Annahme einer

direkten Abstammung des Menschen von ausge

storbenen (tertiären) Affen derselben Gruppe bietet

für Denjenigen, der mit den betreffenden anato

mischen, ontogenetischen und paläontologischen

Thalsachen bekannt ist, heute nicht mehr die ge

ringste Schwierigkeit. Seitdem uns Charles Darwin

vor zweiundvierzig Jahren durch seine Selektions

theorie (den eigentlichen »Darwinismus«) und durch

die damit verknüpfte Reform der Descendenztheorie

den wahren Schlüssel für das Verständnis der or

ganischen Entwicklung geschenkt hat. ist die daraus

folgende »Abstammung des Menschen vom Affen*

bekanntlich Gegenstand des heftigsten litterarischen

Kampfes bis auf den heutigen Tag geblieben. Es

wird daher gerechtfertigt sein, wenn ich meinen

Lesern hier einen kurzen Bericht über die darauf

bezüglichen Beobachtungen mitteile, welche ich

während meiner malayischen Reise gemacht habe;

auch dürfte es mir gestattet sein, daran einige all

gemeine Reflexionen zu knüpfen, mit besonderer

Beziehung auf die wissenschaftliche Lösung dieser

grossen » Frage aller Frageni..

Zunächst sei es mir erlaubt, nochmals auf den

fossilen Affenmenschen von Java zurückzukommen,

auf den berühmten Pifhecanthropus erectus. I )ie

einstmalige Existenz dieser wirklichen »Übergangs

form« vom Menschenaffen zum Menschen (die in

der jüngeren Tertiärzeit, in der Pliocänperiode.

gelebt haben muss) hatte ich schon 1866 behauptet

und in dem hypothetischen Gattungsnamen =Pithe-

canthropus« ausgedrückt; dieser griechische Genus

name bedeutet wörtlich: »Affenmensch«. Acht

undzwanzig Jahre später wurden die fossilen Reste

derselben von Eugen Dubois in Java wirklich

gefunden und auch dieser Name zur Bezeichnung

des wahren » Affenmenschen « beibehalten. Die

ganze Kabel, die durch viele Tagesblätter ging,

dass nämlich die Hauptaufgabe meiner Reise nach

*, Aus Jnsiilindc. Malayische Reisebriefe von Ernst

Haeckel. Mit 72 Abbildungen und 4 Karten im Texte

und 8 ganzseitigen Einschaltbildern. Preis in elegantem

Leinenbande 10 Mark. Bonn, E. Strands Verl.
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Java darin bestände, durch weitere Ausgrabungen

neue Überreste des versteinerten Pithecanthropus

aufzufinden, beruhte auf der freien Erfindung eines

müssigen Zeitungsreporters. Ich kann nur wieder

holen, was jeder mit den Verhältnissen vertraute

Naturforscher weiss, dass der glückliche Fund der

fossilen Pithecanthropus-Knochen nur einem selten

günstigen Zufalle zu verdanken war, sowie der

Energie und Umsicht von Prof. Eugen Dubois, der

jahrelang unter Aufbietung reicher Hilfsmittel nach

denselben suchte. Da ich über letztere nicht ver

fügte, wäre es thöricht gewesen, wenn ich noch

weiter auf ähnliche Entdeckungen hätte ausgehen

wollen.

Da der lange Streit über die Bedeutung der

Pithecanthropus- Fragmente in populären Zeit

schriften immer noch fortgeführt wird, möchte

ich hier noch besonders auf zwei Umstände hin

weisen: erstens, dass die Deutung derselben als

Überreste eines wirklichen Mittelgliedes zwischen

den älteren Menschenafien und den ältesten Ur

menschen jetzt von fast allen sachkundigen Natur

forschern angenommen ist; und zweitens, dass der

wirkliche Nachweis dieses »Missing linkt — des

fehlenden Gliedes in unserer Ahnenkette — nicht

die prinzipielle Bedeutung besitzt . welche ihm in

Laienkreisen zugeschrieben wird. Die Abstam

mung des Menschen von Affen« (oder, vorsichtiger

ausgedrückt: die gemeinsame Abstammung der

Menschen, Affen und Halbaffen von einer älteren

längst ausgestorbenen Primatenform) steht auch

ohne jenen Nachweis fest; sie gründet sich auf

die vollständige anatomische Übereinstimmung im

Körperbau und in der Entwicklung des Menschen

und der Menschenaffen.

Stellen wir uns vom nüchternen Standpunkte

der vergleichenden Anatomie aus die kritische

Frage, worin denn eigentlich der anatomische Unter

schied des Atenschen und der Menschenaffen besteht,

so finden wir ihn lediglich in geringfügigen Unter

schieden der Gestalt und Grösse der einzelnen

wesensgleichen Teile; und diese sind nur bedingt

durch etwas verschiedenes Wachstum derselben,

in Anpassung an die ungleichartige Lebensweise.

Ähnliche Unterschiede finden sich aber auch zwi

schen den einzelnen Gliedern der menschlichen

Familie, ja sogar zwischen Mann und Frau. Was

den Grad und Wert jener anatomischen Unter

schiede betrifft, so bleibt immer das bedeutungs

volle, von Thomas Huxley formulierte Gesetz be

stehen: »Die anatomischen Unterschiede zwischen

dem Menschen und den heutigen uns bekannten

Menschenaffen sind nicht so gross, als diejenigen,

welche die letzteren von den niedrigeren Affen

trennen. *

Da die unermessliche Bedeutung dieser Erkennt

nis dem Studium der heute noch lebenden Antro-

pomorphen ein ganz besonderes Interesse verleiht.

war es mir sehr wertvoll, dass ich auf dieser Reise

nach Insulinde Gelegenheit fand, die beiden hier

noch vorkommenden Gattungen derselben eingeh

end in lebendem Zustande beobachten zu können,

sowohl den grösseren Orang-Utang als den kleine

ren Gibbon.

Der Orang gleicht in seinen bedächtigen Bewe

gungen und in vielen Gewohnheiten dem Menschen

ganz besonders; er besitzt nicht das lebhafte san

guinische Temperament der meisten übrigen Affen,

sondern ist eher phlegmatisch

Von der Gattung Gibbon (Hylobates) habe ich

auf meiner Reise vier Arten lebend gesehen. Alle

die -»Langarmaßen« zeichnen sich durch die ausser

ordentliche Länge ihrer Arme aus, im Vergleich

zu den kurzen Beinen, und durch die daraus fol

gende Fähigkeit, ungewöhnlich gewandt zu klettern

und weite Sprünge von Baum zu Baum auszufüh

ren. Alle haben eine laute Stimme, und einige

singen eine ganze Oktave der chromatischen Ton

leiter, genau wie ein musikalischer Knabe. Einer

dieser singenden Gibbons ist im zoologischen

Garten zu Breslau kürzlich Photographie« worden

Der interessanteste von diesen Menschenaffen

war für mich der junge Gibbon, den ich in Beuten-

zorg mehrere Monate hindurch lebend in meiner

Wohnung beobachten konnte. Ich erhielt densel

ben als Geschenk von Dr. Axel Preyer. dem

Sohne meines verstorbenen Freundes und Kollegen

Wilhelm Preyer. Derselbe hatte sich ein Jahr lang

in Beutenzorg botanischer Studien halber aufge

halten und schenkte mir den ihm lieb gewordenen

Hausgenossen bei seiner Abreise nach Europa.

Die Art der Gattung Gibbon, zu welchen mein

kleiner Freund und Primatenvetter gehörte, findet

sich ausschliesslich auf Java; sie führt den wissen

schaftlichen Namen Hylobates leuciscus (Wagner).

In der Naturgeschichte wird er als > Molochi. oder

»aschgrauer Gibbon« aufgeführt, nach der Farbe

seines Felles. Die Eingeborenen nennen ihn Oa,

nach dem charakteristischen Laute, den er gewöhn

lich mehrmals hintereinander wiederholt ausstösst.

Das kleine Tier ist in aufrechter Stellung kaum

einen Meter hoch; die Hälfte davon kommt auf

den Körper, die andere Hälfte auf die schwachen

 

Fig i. Der weishhändige Gibbon während seines

Gesanges.
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Hinterbeine; viel längersind die schlanken Vorder- hielt; sowohl Professor Treub alsmich betrachtete

beine. Im ganzen hat unser Oa die Statur eines

zarten sechsjährigen Kindes; jedoch ist der Kopf

im Verhältnis viel kleiner, die Taille schlanker, die

Beine sind kürzer und die Arme viel länger. Der

grösste Teil des Körpers ist mit einem hell asch

grauen, ziemlich wolligen, weichen Pelz bedeckt;

an der Brust ist die Behaarungspärlich, die nack

ten Hautteile, Ohren, Handteller und Fusssohlen

sind schwärzlich gefärbt, das kleine runde Gesicht

russschwarz; ein weisser Bart, welcher dasselbe

er stets mit Argwohn; dagegen schloss er bald

intime Freundschaft mit den braunen Malayen

unseres Hauses und vorzüglich mit den kleinen

Kindern. Ganz besonders liebte er einen kleinen

hässlichen sechsjährigen Jungen, der seine Körper

grösse hatte und den wir wegen seines dicken

Kopfes und breiten Mundes scherzweise Frosch

oder Rana nannten. Die beiden Freunde konnten

stundenlang zusammen auf dem Rasen sitzen und

sich eng umfasst halten; der Oa schlang seinen

T

Fig. 2. DER OA-AFFE AUFRECHT STEHEND.

ringförmig einrahmt, giebt ihm einen besonderen

Ausdruck. Die Gesichtsbildung des Oa ist viel

menschenähnlicher als die des Orang, da der

Unterkiefer viel weniger vorspringt; der Gesichts

winkel beträgt über 60".

In einer älteren Beschreibung dieses schwanz

losen Menschenaffen wird die Physiognomie als

»eigentümlich ältlich und melancholisch scheue

bezeichnet; mich erinnerte sie an einen bankerot

ten, von schweren Sorgen geplagten Bankdirektor,

der mit gerunzelter Stirn über die Folgen eines

grossen Kraches nachdenkt. Obgleich mein Oa

sich schon mehrere Monate in Gefangenschaft be

fand, war er doch noch ziemlich scheu und ängst

lich; er gewöhnte sich nur langsam an die neuen

Personen und Verhältnisse.

Sehr auffallend war das Misstrauen, welches

unser Oa gegenüber allen weissen Europäern be

langen Arm um den Hals des Rana, während die

ser den Leib des Affen umarmte.

Um die Bewegungen des Oa besser studieren

zu können, gestattete ProfessorTreub, dass in der

gedeckten Galerie, die seine Wohnung mit der

meinigen verband, eine geräumige Kiste als Woh

nung angebracht, und ausserdem vor derselben

eine zweite Kiste, auf einem Stamm befestigt, im

Garten aufgestellt wurde. Mehrere lange, mit den

Kisten verbundene Stangen, sowie unter dem

Dache der Galerie verlaufende Balken gaben unse

rem Affen reiche Gelegenheit, seine bewunderungs

würdigen Turnkünste in voller Freiheit zu zeigen.

An einem schmalen, um den Leib befestigten

Gürtel war eine lange Kette angebracht, deren

anderes Ende mit einem weiten, auf dem Balken

laufenden Ringe in Verbindung stand. Wenn wir

diesen Ring ablösten, konnte der Oa mituns spa
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zieren gehen. Auf der Erde ging derselbe stets

aufrecht auf den Hinterbeinen, während die Arme,

seitlich horizontal ausgestreckt und mit herabhängen

den Händen, als Balanciergewicht benutzt wurden.

Niemals berührte er bei seinem behenden Laufe

den Boden mit den Händen (wie es Orang und

Schimpanse oft thuni ; niemals kroch er auf allen

Vieren. Seine ganze Gewandtheit entfaltete dieses

Baumtier jedoch beim Klettern; mit grösster

Sicherheit schwang er sich mittelst seiner langen

kräftigen Arme von einem Baumast zu einem ande

ren, weit entfernten. Auf einem Querbalken der

Galerie, der zwei senkrechte Pfähle verband und

ein Reck bildete, führte er dieselben Übungen aus.

wie der gewandteste Turner, insbesondere die

Riesenwelle, Kniewelle etc. Auf der Reckstange

aufrecht stehend, lief er rasch hin und her, ohne

jemals zu schwanken. Gleich einem geübten Vol-

tigeur im Variete-Theater hing er sich an der

Stange bald mit einer Hand, bald mit einem Fusse

auf, während der herabhängende Kopf hin- und

hergeschwungen wurde. Auch die schwierigsten

Evolutionen wurden mit einer Leichtigkeit und

Sicherheit ausgeführt, als ob gar keine Muskel

anstrengung dazu nötig wäre.

Mit besonderem Behagen streckte sich der Oa,

wenn er sich müde geturnt hatte, auf den Rasen

aus und liess sich die Tropensonne auf den Leib

scheinen. Dabei legte er gewöhnlich den einen

Arm unter den Kopf und nahm genau dieselbe

Lage ein, wie ein müder Wanderer, der sich unter

dem Schatten eines Baumes auf den Rücken legt.

In dieser Lage schlief er auch bisweilen; gewöhn

lich aber schlief er nachts sitzend in einer seiner

beiden Kisten ; dabei hatte er den Rücken ange

lehnt, die Kniee heraufgezogen und die gebogenen

Arme auf die Kniee gestützt; der Kopf nickte auf

die Brust herab.

Intime Zuneigung fasste unser kleiner Jüngling

auch zu einem niedlichen malayischen Mädchen

von neun Jahren und zu zwei Frauen, welche tags

über im Garten neben der Galerie unter dem

Schatten eines grossen Bambusgebüsches sassen

und mit unermüdlicher Geduld bunte Figuren auf

Sarongs malten. Line von ihnen hatte ihm ein

rothes Jäckchen angefertigt, in dem er sich sehr

gefiel; er betrachtete sich von oben bis unten,

knöpfte geschickt das Jäckchen auf und zu, und

war sehr missvergnügt, wenn es wieder ausgezogen

wurde. Die Eitelkeit, welche der kleine Stutzer

dabei zur Schau trug, war nicht geringer, als die

jenige des Mentawei-Häuptlings, der seinen nackten

Körper mit einer abgelegten Militär-Jacke dekoriert

iFig. 4) — oder diejenige des Pariser Gigerl, der

die Narrheiten der »neuesten Mode^ mitmacht.

Für die kleine Freundin war ein Hauptvergnügen

die tägliche Morgentoilette des Oa; er benahm

sich dabei genau wie ein artiges Kind und liess

sich mit grossem Behagen baden, waschen und

kämmen. Besonderes Vergnügen machte es ihm.

wenn ihn seine Pflegerin nach dem Bade sorg

fältig abtrocknete, sich neben ihn in die Sonne

auf den Rasen legte und sanft mit der Hand

streichelte; er machte dann die Augen zu und

streckte sich lang auf dem Rücken aus. Als ich

dann einmal das Mädchen an der Hand nahm

und wegführen wollte, geriet er in grosse Aufregung

und fing kläglich an zu schreien; als ich sie aber

wirklich wegführte , wurde er wüthend und ver

suchte ernstlich zu beissen, was er sonst nur selten

that. Diese Anfälle von heftiger Eifersucht wieder

holten sich später regelmässig, sobald ich den Oa

von seiner Freundin trennen wollte ; er wurde dann

schon aufgeregt und böse, wenn ich mich nur dem

Gegenstande seiner Neigung näherte und Miene

machte, sie zu berühren. Mein Freund Treub

hatte an diesem stets wiederholten Drama der

Eifersucht seinen grossen Spass.

Wenn die beiden kleinen , stammverwandten

Primaten miteinander spielten, war die Ähnlichkeit

ihrer Bewegungsformen oft überraschend gross.

Insbesondere gebrauchte das kleine Malayenkind

beim Greifen und Ringen seine Gliedmassen genau

so, wie sein Affenvetter ; beide konnten mit dem

selben Rechte vom Physiologen als / 'ierhänder

bezeichnet werden , wie vom Morphologen als

ZwcihänJer. Die Zehen an den Füssen sind bei

den Malayen , ebenso wie bei anderen niederen

Menschenrassen die stets barfuss gehen, viel be

weglicher und freier, als bei uns gestiefelten Kul

turmenschen; sie werden bei vielen Arbeiten mit

demselben Geschicke gebraucht, wie die Finger

an den Händen ivergl. Fig. 3,) ; darauf hatte

schon Huxley in seiner berühmten Abhand

lung »Über die Stellung des Menschen in der

Natur» (1866} hingewiesen.

In grossen Zorn geriet der Oa auch, wenn ich

ihm einen besonderen Leckerbissen hinhielt, ohne

dass er ihn ergreifen konnte; er schrie dann wie

ein unartiges Kind so lange, bis ich ihm das Ge

wünschte gab. Die Laute, die er in solchen

Affekten des Zornes und Argers von sich gab.

bestanden in einem gellenden . oft wiederholten

»Huih — Huih — Huih — Huih!« Sie waren

ganz verschieden von dem gewöhnlichen »Oa —

Oa — Oa.' welches er in verschiedener Betonung

und Stärke zum Ausdruck verschiedener Gemüts

bewegungen verwendete. Oft wurden aber auch

beide Laute in der Weise kombiniert, dass zuerst

vier- bis sechsmal »Oa — Oa« und dann ebenso

oft »Huih — Huiht gerufen wurde. Dann wurden

meistens die ersten Silben sehr laut und hoch ge

rufen, während die letzten immer schwächer wurden

und ungefähr um eine Oktave herabsanken. Einen

dritten Laut, einen gellenden Schrei, stiess der Oa

aus. wenn er plötzlich in Schrecken versetzt wurde

 

•'ig. 3. Hand und F'uss kinek Malayin.
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so einmal, als ich Miene machte, ihn in den am

Garten vorüberfliessenden Bach zu werfen. Ich

hörte diese Schreie einmal an den Wasserfällen

von Tjiburnim. als ich mehrere Oas oben in den

Wipfeln hoher Bäume kletternd beobachtete; sie

armen Gesellen von einem Panther angegriffen

worden, oder von der schlauen kleinen Wildkatze

(Felis minuta), die in den Urwäldern von Java

nicht selten ist und vortrefflich auf Bäumen

klettert und springt.

 

Fig. 4. Häuptling der Mentawei-Insulaner in abgelegter holländischer Uniform.

führten dabei so unglaublich weite Sprünge von

einem Baum zum andern aus, dass sie förmlich

durch die Luft zu fliegen schienen. Einige Minuten

später, als sie ausser Sicht gekommen waren, ver

nahm ich ein ganz jämmerliches Geschrei, genau

so, wie wenn ein kleiner Hund arg geprügelt wird.

Vielleicht züchtigte nur eine Oa-Mutter ihr un

artiges Kind; vielleicht war aber auch einer der

1 )ie Sprache dieser Menschenaffen ist zwar nicht

reich an verschiedenen Lauten; diese werden aber

so ausdrucksvoll moduliert, so verschieden in Be

zug auf Tonhöhe, Stärke und Zahl der Silben

wiederholung angewendet, dazu noch durch mannig

faltige Gesten, Handbewegungen und Mienenspiel

so sinnfällig erläutert, dass der länger mit ihnen

vertraute Beobachter daraus ganz bestimmte
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Schlüsse auf ihre Vorstellungen, Wünsche und Em

pfindungen ziehen kann. So gebrauchte auch mein

sanfter Hausgenosse seinen gewöhnlichen Laut Oa

so verschieden, dass ich eine ganze Anzahl ver

schiedener Vorstellungen und Gemütsstimmungen

daraus erraten konnte. Wenn er sich besonders

wohl in den Armen seiner malayischen Freundin

fühlte, klang das sanfte Oa fast wie das behagliche

Schnurren einer Katze; wenn er zum Vergnügen

turnte und weit von einem Baumast zum andern I

sprang, hatte das helle Oa einen jauchzenden Klang; i

wenn er nach Futter verlangte, klang es fordernd;

wenn fremde Besucher kamen, misstrauisch fragend.

Ja, mein Oa hielt sogar in stillen Stunden, oben

auf seiner Kiste sitzend, mit leiser Stimme Selbst

gespräche, indem er von Zeit zu Zeit bald nur

einmal, bald zwei- oder dreimal hintereinander ein

seufzendes Oa ertönen Hess. Wahrscheinlich dachte

er trauernd über das herbe Geschick seiner Ge

fangenschaft nach, oder klagend über die Grausam

keit und Thorheit seiner vornehmeren Vettern, der

vertrauten braunen Malayen und der unheimlichen

weissen Europäer.

Wie im Leben der meisten Menschen, so spielt

auch in dem ihrer Primatenvettern eine Hauptrolle

das Essen und Trinken. Ausser Milch, Cacao

trank mein Oa auch gern süssen Wein und wurde

dadurch ebenso angeheitert, wie es seit Noah's

Beispiel bei uns Menschenkindern der Fall zu sein

pflegt. Becher und Tassen, in denen ich ihm diese

Getränke reichte, umfasste er geschickt mit beiden

Händen und trank daraus wie ein Kind. Bisweilen

tauchte er aber auch die Hand in die Flüssigkeit

und leckte sie dann von den Fingern ab. Unser

Gibbon war vermutlich schon durch seinen frühe

ren Besitzer daran gewöhnt worden, bei Tische

das Meiste mit seinem Herrn zu teilen. Gleich

den Malayen ernährte er sich vorwiegend von ge

kochtem Reis und Früchten, wobei er auch seine

beiden Hände genau so wie die ersteren gebrauchte.

Insbesondere schälte er Pisang und Orangen ganz

ebenso, wie wir es gewohnt sind; während er die

Frucht mit der linken Hand festhielt, entfernte er !

mit der rechten geschickt die Schale und biss dann

ein Stück nach dem andern ab. Aber auch ge

trockneten und gebratenen Fisch, wie ihn die Ma

layen als Zuthat zu ihrer Reismahlzeit verzehren,

verschmähte er nicht, ebensowenig Eier und Back

werk verschiedener Art. Besonderes Vergnügen

machte es ihm, dazwischen Käfer und Schmetter- I

linge zu fangen und zu verzehren. Einen ausge-

sprochenen Widerwillen jedoch äusserte er gegen

alle Spinnen sowohl wie Skorpione. Geradezu

entsetzlich erschien ihm der grosse Molukkenkrebs

Limulus) ; als dieses grosse, unbehilfliche Tier mit

seinem schwerfälligen Panzer langsam auf dem

Boden umherkroch, sprang der Oa, mit einem

deutlichen Mischgefühl von Neugier und Furcht,

um denselben herum, wagte aber nicht, in anzu

rühren. Dann und wann naschte der Oa auch

etwas gebratenes Geflügel; doch zog er meistens

Früchte allem anderen vor. namentlich Mangos, „

Mangostin und Durian.

La die herrlichen Früchte Ostindiens auf unserer

Tafel nie fehlten, und mein aufmerksamer Gast

freund, Professor Treub. stets bestrebt war. mir

alle die mannigfaltigen Arten derselben in auser

lesener Qualität vorzuführen, konnte ich durch viele

Versuche feststellen, dass unser Menschenaffe auch

in dieser Beziehung ganz den Geschmack des

Menschen teilte. Meine eigene Lieblingsfrucht,

und auch die seine, war die edele Mangostin (Gar-

cinia mangostanai ; die kugelige, einem Apfel an

Grösse und Gestalt ähnliche Frucht ist von einer

dicken, dunkelbraunroten Hülle umgeben. Öffnet

man diese durch einen Ringschnitt im Äquator

und hebt man dann die obere Halbkugel der

Schale von der unteren ab, so erblickt man sechs

bis acht strahlig um die Achse gestellte Frucht

fächer, deren schneeweisse Farbe reizend gegen

das zarte Purpurrot der inneren Schalenflächen

kontrastiert. Jedes der Fächer birgt einen harten

Kern, der von einem weichen, saftigen, weissen

Fruchtfleisch umgeben ist. Der feine aromatische

Geruch und der erfrischende süss-säuerliche Ge

schmack dieses saftigen Fruchtfleisches sind köst

lich und weichen von denjenigen aller anderen mir

bekannten Früchte ab.

Nur eine einzige Frucht stellte der Oa noch

über die Mangostin : das war der berühmte Durian

(Durio zibethinus). Über dieses merkwürdige Er

zeugnis der indischen Tropenflora werden allent

halben im fernen Osten die lebhaftesten Tisch

gespräche geführt, und über ihren kulinarischen

Wert stehen sich die extremsten Ansichten gegen

über; während die einen den Durian als die voll

kommenste aller Speisen preisen, finden die anderen

sie ganz entsetzlich. Sie hat ungefähr die Grösse

und die eiförmige Gestalt der Kokosnuss und ist

mit einer sehr dicken und festen, grünen Schale

umgeben; diese ist dicht mit spitzen, harten Stacheln

besetzt. Man öffnet sie. indem man mit einem

grossen Hackmesser in fünf vertiefte Längsfurchen

einschneidet, welche fünf inneren Fruchtfächern

entsprechen; in jedem Fache liegen 2—4 weisse

Fruchtkörner hintereinander, von der Grösse und

Gestalt eines Kastanienkerns. Das gelbliche oder

rosafarbehe Fruchtfleisch, welches diese Kerne um

hüllt und das Innere der atlasweissen Fächer aus

füllt, ist das einzig Essbare, ein weicher, klebriger

Brei von höchst pikantem Geschmack — «ein

würziger, butteriger, stark nach Mandeln schmecken

der Eierrahm, zugleich erinnernd an Rahmkäse,

Zwiebelsauce, braunen Xereswein und anderes Un

vergleichbare«. Gleichzeitig aber verbreitet die

selbe edle Frucht einen höchst intensiven Geruch,

der für mich, wie für viele andere Europäer ge

radezu abschreckend ist: ein wunderbares Gemisch

der Düfte von scharfen Zwiebeln, altem Käse,

faulen Eiern und verdorbenem Fleische. Man merkt

die Annäherung an einen Durianmarkt schon aus

weiter Entfernung, und auf den menschlichen Körper

hat ein reichlicher Duriangenuss ungefähr dieselbe

Wirkung wie der von Zwiebeln und Knoblauch.

De gustibus non est disputandum! Wallace

sagt in dem langen entzückten Hymnus, den er in

seinem berühmten Buche über den »Malayischen

Archipel« dem Durian widmet, am Schlüsse: »Je

mehr man davon isst. desto weniger fühlt man sich

geneigt, aufzuhören. Durian essen ist in der That

eine neue Empfindung, die eine Reise nach dem Osten

lohnt. « Auch viele Europäer teilen diese Bewunde

rung, ebenso wie die Malayen. die Chinesen und

— mein Oa. Freund Treub jedoch hielt ein strenges

Verbot aufrecht, dass kein Durian in unsere Woh

nung gebracht werden dürfe. Ich selbst habe mit

dem berühmten Durian nur einen einzigen Versuch

gemacht; dieser misslang aber vollständig. Am
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letzten Abend in Singapur hatte mein Gastfreund

Dr. Hanitsch zwei grosse Durian-Früchte von vor

züglicher Qualität zur Feier des Abschieds herbei

geschafft. Während er selbst und seine Frau Ge

mahlin die eine mit dem grössten Appetit verzehrten,

vermochte ich von der anderen nur wenige Bissen

hinabzuschlucken. Der Versuch, durch reichliche

Riechopfer von Eau de Cologne den entsetzlichen

Genich zu neutralisieren, missgliickte gänzlich. '

Da die malayischen Diener unseres Hauses nicht

allein ihre kulinarischen Genüsse mit dem Gibbon

teilten, sondern ihn auch sonst ganz wie eines ihrer

Kinder behandelten, war es mir interessant, durch

Professor Treub ihre Ansichten über die Natur dieses

Menschenaffen kennen zu lernen. Die meisten Ma-

layen betrachten (wie ich von anderen Kennern der

selben bestätigen hörte) sowohl den Gibbon als den

Orang-Utang nicht als gewöhnliche Tiere gleich den

anderen Affen; die einen halten sie für verzauberte

Menschen, die sich im Walde verirrt haben, die

anderen für Missethäter, die zur Strafe in Affen

verwandelt sind, noch andere für Menschen, die

auf der Seelenwanderung begriffen sind. Eine von

den malayischen Frauen unseres Hauses erzählte

uns folgende Geschichte : Zwei Kinder, Bruder und

Schwester, gingen mit ihrer Tante Oa im Walde

spazieren; beim Früchtesuchen verloren sie ihre

Führerin und konnten sie nicht wieder finden ; Tage

lang riefen sie vergeblich: Oa! Oa! Immer tiefer

im Walde verirrt, konnten sie keinen Ausweg mehr

finden und suchten nun Schutz auf den Bäumen,

wie sie es von den Affen sahen. Allmählich nahmen

sie auch deren Lebensweise an und nährten sich

nur noch von Früchten. Ihre menschliche Sprache

verlernten sie bald fast ganz; nur der gewohnte

klagende Ruf »Oa« blieb übrig. Später heirateten

sich die beiden Geschwister und wurden die Stamm

eltern der heutigen Gibbons.«

Elektrotechnik.

Der Rtnvland'-Telegraph.

Im letzten Jahre sind zwei Erfinder auf dem

Gebiete der Telegraphie in bestem Mannesalter

gestorben, ohne dass es ihnen vergönnt war, ihre

geniale Schöpfung in die Praxis eingeführt zu sehen.

Der erste, welcher für die Wissenschaft viel zu zeitig

dahingerafft wurde, war A. Rowland, Professor

an der Universität zu Baltimore. Ausser durch

seinen Telegraphenapparat, dessen Prinzip nach

stehend angegeben ist, hat sich Rowland auch

auf anderen Gebieten der Physik und besonders

auf dem der Optik, einen hervorragenden Namen

erworben. Der zweite und jünger verstorbene Er

finder war Vi rag, Ingenieur beim Patentamt in

Budapest, dessen Telegraphenapparat schon wieder

holt in diesen Blättern besprochen wurde.1)

A. Rowland war ein Schüler von Helmholtz

und in dankbarer Erinnerung an seine Studienzeit

in Deutschland hatte er angeordnet, dass seine

Erfindung nach Beendigung der Pariser Weltaus

stellung und nach Versuchen in Frankreich zuerst

der deutschen Telegraphen-Verwaltung vorgeführt

werden sollte. Infolgedessen wurden die neuen

') Die Umschau, 1899 S. 869 u. 910, 1900 S. 1015)

Apparate in den Monaten Mai und Juni durch

die Ingenieure der Rtnvland Telegraphie Company

zwischen Berlin und Hamburg, demnach auf eine

Entfernung von 300 km, im Betriebe gezeigt, wobei

sie eine von anderen Systemen bisher noch nicht

erreichte Leistungsfähigkeit erwiesen haben (mit

Ausnahme des Telegraphenapparates von Pollak

und Viräg).

Bei der gewöhnlichen Telegraphie wird ein

Zeichen von einer zu der anderen Station dadurch

gegeben, dass der Beamte seine Taste niederdrückt.

Während die Taste nicht niedergedrückt ist, fliesst

demnach in der Telegraphenleitung kein Strom.

Nach Rowland telegraphieren auf einer Leitung

4 Beamte mit 4 Apparaten, und zwar drückt der

zweite seine Taste nieder, wenn der erste Beamte

seine Taste losgelassen hat, u. s. f. Damit die

Beamten nicht gleichzeitig, sondern hinter einander

telegraphieren, sind die übrigen Tasten verriegelt,

wenn eine benutzt wird. Bei der Telegraphie nach

Morse, deren Buchstaben aus Strichen und Punkten

bestehen, erfordert ein Buchstabe bis 5 einzelne

Zeichen; nach Rowland hingegen ist für jeden

Buchstaben die Taste nur einmal zu drücken und

in der Empfangsstation wird der für jedermann

verständliche Buchstabe wie bei dem Typendruck

apparate von Hughes sofort abgedrückt. Auf diese

Weise ist es möglich, dass ein Beamter in einer

Minute 35 bis 40 Wörter telegraphieren kann und

vier Beamte demnach 140 bis 160 Wörter. Um

Vergleiche mit den älteren Apparaten anstellen zu

können, sei mitgeteilt, dass die Leistung des Morse-

Apparates 400 bis 800, die des Typendruckappa-

rates von Hughes 1200 bis 1500 und die des

Rowland-Apparates 8000 bis 9000 Wörter in der

Stunde beträgt. Hierbei ist aber immer zu be

denken, dass letztere Leistung mit vier Beamten

erzielt wird. Fünf Beamte mit 5 Leitungen und

Hughes- Apparaten würden demnach dieselbe

Leistung erzielen, als vier Beamte mit einer

Leitung und den Rowland-Apparaten ; die Leitung

aber ist bei allen Telegraphenanlagen das Teuerste.

Bei der Frage, ob der neue Telegraph in Deutsch

land eingeführt werden soll, wird der Kostenpunkt

massgebend sein; sind die zu entrichtenden Patent

gebühren zu hohe, so wird man wahrscheinlich zu

nächst von der Einführung absehen.

In Fig. 2 ist das Prinzip des Rowland'schen

Telegraphen angegeben. IV ist eine kleine

Wechselstrommaschine, welche über den Anker At

des Elektromagneten LR (Linien-Relais) ununter

brochen Strom in die Telegraphenleitung L sendet.

Wie schon aus dem Namen hervorgeht, sendet

diese Maschine Ströme von wechselnder Richtung,

und diese sind in Fig. 1 bildlich dargestellt. Be

zeichnet man die eine Stromrichtung als positiv,

so muss man für die andere das negative Vor

zeichen nehmen. Der Strom wächst von a ange

fangen an, erreicht bei b sein Maximum und fällt

dann wieder bis Null ab. Bei c wechselt die

Stromrichtung und bei e beginnt wieder ein Strom

von der ersten Richtung. Ein positiver oder nega

tiver Stromstoss allein wird eine halbe, und beide

zusammen eine ganze Welle genannt.

In der Empfangsstation ES (Fig. 2) ist die

Leitung an einen Elektromagneten lUi (Empfangs-

Relais) angeschlossen, dessen Zunge durch einen

Leitungsdraht mit dem beweglichen Arm A* ver

bunden ist. Wird in der Sendestation -S'.S nicht
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telegraphiert, so schwingt durch die aus der

Leitung kommenden Wechselströme die genannte

Zunge regelmässig hin und her.

1 )ie einzelnen Buchstaben werden nun dadurch

mitgeteilt, dass von n einem Beamten zugeteilten

und in die Leitung gelangenden halben Stromwellen

einzelne unterdrückt werden. In Fig. i sind z. B.

I P

verbunden sind. EV ist der Empfangs -Verteiler

und der Arm A? bewegt sich mit der gleichen Ge

schwindigkeit, als Arm A in der Sendestation. Die

Einteilung dieses Verteilers E V ist dieselbe als die

vom Geber-Verteiler GV. Die zu jedem der vier

Beamten gehörigen Segmente i bis n stehen mit

1 1 Elektromagneten in Verbindung (im ganzen sind

 

Fig. i.

die 4. und 8. Halbwelle unterdrückt, wodurch der

Buchstabe o gekennzeichnet ist. Der Buchstabe a

wird durch Unterdrückung der 2. und 6. halben

Welle hervorgebracht. Die Unterdrückung einzelner

Halbwellen geschieht mit einer Maschine, welche

das Aussehen einer Schreibmaschine besitzt und

die mit der Scheibe GV (Geber-Verteiler) in Ver

bindung steht.

Der Geber-Verteiler GV ist für 4 Beamte in

4 Teile geteilt und jeder Teil in 11 von einander

isolierte Unterabteilungen; jede der letzteren steht

durch die punktiert angegebenen Leitungen mit der

genannten Maschine in Verbindung. (In der Fig. 2

sind die Verbindungen nur für einen Beamten an

gegeben.) Der Arm A bewegt sich über dem

Verteiler mit der gleichen Geschwindigkeit, wie die

Wechselströme in der Maschine IV entstehen. Wie

man aus der Fig. 2 ersieht, steht die Achse des

es 4X 1 1 = 44 Elektromagnete). Gleitet die Rolle C7,

über die Segmente 1 bis 11 hinweg, so senden die

Batterien ß\ und B2, weil die Zunge z regelmässig

durch die aus der Leitung kommenden Wechsel

ströme hin und herschwingt, Strom in die Elektro

magnete. Die Anker der letzteren sind nun so

eingestellt, dass dieselben nicht in Bewegung kom

men, solange die Wechselströme aus der Leitung

regelmässig ankommen. Wird in der Sende

station SS die Taste o gedrückt, so wird von

den 1 1 einem Beamten zugeteilten Halb-Wellen die

4. und 8. unterdrückt und die Zunge 2 bleibt des

halb an einem der Kontakte k länger als gewöhn

lich liegen. Durch das Ausfallen von Halbwellen

werden die' an die betreffenden Segmente ange

schlossenen Elektromagnete bethätigt, und diese

bewirken durch weitere Einrichtungen den Abdruck

des betreffenden Buchstabens.

 

UMSCHAU

Fig. 2. Schema von Rowland's Telegraph.

Armes A über den Elektromagneten LR mit dem

einen Pole der Batterie R in Verbindung, während

der zweite Pol mit den Hebeln der Gebermaschine

(Schreibmaschine) verbunden ist. Drückt man die

Taste o nieder und gelangt die Gleitrolle G des

Verteilers auf das 4. und 8. Segment, so wird

jedesmal die Batterie li geschlossen und der

Anker //, angezogen, wodurch die 4. und 8. Halb

welle unterbrochen werden.

In der Empfangsstation ES schwingt die Zunge z

zwischen zwei Kontakten k\ und A>, die mit den un-

Ein Telegramm wird nicht auf einen schmalen

Papierstreifen wie beim Morse- und Hughes-

Apparat, sondern auf 1 5 bis 20 cm breite Papier

rollen in mehrere Linien untereinander abgedruckt.

Zur Bewegung dieser Papierrollen dienen wieder

besondere Elektromagnete, die durch Nieder

drückung von besonderen Tasten bei der Geber-

maschine bethätigt werden. Ein fertiges Telegramm

wird von der Papierrolle abgetrennt und so um

gebogen, dass nur die Adresse zu lesen ist und

dann in einen durchsichtigen Briefumschlag gelegt.

C.ul ,: o «1 .oiy „ (,Ü3 .H ^of^Dr.^USSyER.
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Wie hiess Dante's Beatrice ? Seit Scantazzini ist

die bereits früher ausgesprochene Anschauung,

Beatrice sei nur der fingierte Name von Dante's

beliebten gewesen, mehr und mehr zur Annahme

gelangt. Im 88. Bd. I. Heft der »Histor. Zeit

schrift« weist nun J. Haller diese Anschauung

zurück, indem er die beiden Hauptgründe Scan

tazzini s in überzeugender Weise widerlegt. Er

weist nach, dass der berühmte Danteforscher mit

Unrecht dem Dichter die Absicht zuschreibt, er

habe den Namen seiner Geliebten nicht der Menge

preisgeben wollen, indem er auf mehrere Stellen

hinweist, in denen Dante selbst eingesteht, dass es

ihm nicht möglich gewesen, das Geheimnis zu

wahren; und ferner korrigiert H. den Wortlaut

einer bisher dunklen Stelle so glücklich, dass sie

nicht nur klar verständlich wird, sondern auch

gegen Scantazzini beweist: Beatrice, die Selig

machende, sei sie genannt worden von vielen, die

jene tiefe Bedeutung des Namens nicht beachteten;

die Frage, warum sie nicht von allen so geheissen

wurde, beantwortet sich sehr einfach damit, dass

ihr Name gewöhnlich in Bice abgekürzt wurde

(wie auch Dante Verkürzung von Durante). Für

die Identität der Beatrice mit Bice Portinari ist

Haller's Anschauung immerhin eine neue Stütze.

Dr. Lory.

Vorrichtung zum Beruhigen der Wellen durch

Öl auf dem Expeditionsschiff Gauss . Die im

Grenzgebiete des Südpolarmeeres häufig auftreten

den heftigen Stürme Hessen es geraten erscheinen,

die Gauss, das Schiff der deutschen Südpolar-

Expedition, mit Vorrichtungen zum Ölen der See

auszurüsten. Die bisherigen Erfahrungen haben

die brecherdämpfende Wirkung des Öles über allen

Zweifel erhoben; wenn dieselbe trotzdem von

manchen Seeleuten bestritten wird, so ist der Grund

meist darin zu suchen, dass entweder unwirksame

Öle oder sonst wirksame Öle in unrichtigen Mengen

angewendet wurden, oder dass die Vorrichtungen

zum Ausbringen des Öles an sich unzweckmässig,

oder auch wohl noch unzweckmässig angebracht

waren.

Aus den Untersuchungen des Dr. Richter

ging hervor, dass die wellenberuhigende Wirkung

des Öles von seinem Gehalt an freier Ölsäure und

von seiner schnellen Ausbreitung über die Wasser

oberfläche abhängig ist. — Eine die stärksten

Brecherwellen beruhigende Ölschicht soll, wie die

Marine-Rundschau mitteilt, nur den 64 millionsten

Teil eines Millimeters dick sein.

Eine gute Ölvorrichtung soll bei aller Einfach

heit folgende Bedingungen erfüllen: Sichere Zu

leitung des Öles zur Wasserlinie; geschützte An

bringung des Ölbehälters, so dass dieser bei jedem

Wetter gefahrlos zu bedienen ist und ohne Störung

ununterbrochen arbeiten kann; grosses Fassungs

vermögen des Ölbehälters für etwa 16 stündige

Dauer ohne Nachfüllung; das Austropfen des Öles

muss sich beobachten und der Ölsorte entsprech

end reguliren lassen.

Nach diesen Gesichtspunkten Hess, wie »Pro

metheus« mitteilt, die deutsche Südpolar-Expedition

für ihr Schiff durch Herrn E. B'örster zwei 01-

vorrichtungen herstellen, die aus einem cylindrischen,

^hvä'^WheneriV^s'eW^Wh Ölbetiäfee*! aus i

Zinkblech von 8 Liter Inhalt bestehen. Dieser

Behälter ist mit einem Ölstandsglas versehen;

in seinem Boden ist ein regulierbarer Tropfhahn

angebracht.

An den schwach gewölbten Boden des Blech

ansatzes lässt sich .ein 8 mm weites Kupferrohr

anschrauben, das, durch Ösen an der Aussenseite

des Schiffes gesteckt, etwa 30 cm über dem Wasser

endet und so das vom Ölbehälter kommende Öl

auf die See ausfliessen lässt.

Es werden verschiedene an Bord genommene

Ölsorten versucht werden, um den Grad ihrer

Brauchbarkeit zur Wellenberuhigung.

Mennige als elektrischer Isolator. Es ist be

reits oft beobachtet worden, dass gewisse Gas

leitungen sich als schlechte Leiter für den elek

trischen Strom erwiesen haben, und es giebt Bei

spiele, dass der Blitz, wenn er ein Gebäude trifft,

zuweilen die Gasröhren vermeidet und einen

anderen Weg nimmt, um zur Erde zu gelangen.

Herr Hackethal, einer der Direktoren des deutschen

Telegraphennetzes, hat darüber schon früher die

Meinung ausgesprochen, dass die Ursache dieser

Erscheinung in einer Unterbrechung des metallischen

Zusammenhanges der betreffenden Rohre zu suchen

sei. Als im Jahre 1894 das Telegraphengebäude

in Bremen teilweise demoliert wurde, fand man

einen mit Mennige angestrichenen, kleinen metal

lischen Balken, welcher sich als so vorzüglich isoliert

erwies, dass ein sehr empfindlicher Galvanometer

bei dem Durchgange eines Stromes von 150 Volt

nicht den geringsten Stromverlust anzeigte. Das

bestärkte den genannten Fachmann in der Meinung,

dass die Mennige, mit welcher häufig die Kniee von

Gasrohrleitungen gedichtet werden, die Eigenschaft

eines starken Isolators besitzen dürfte. Nach einer

Mitteilung der »Farben-Zeitung« wird diese An

sicht durch eine Anzahl von Versuchen vollauf

bestätigt. Indem man Pflanzenfasern in die Men

nige und Leinöl einknetet, erhält man eine iso

lierende Substanz, welche, sobald trocken, sehr

widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse ist und

für manche Zwecke Guttapercha vollkommen ersetzt.

Vulkanisieren von Holz. Das Holz ist neben

dem Eisen das wichtigste und am vielseitigsten

verwendete Material. Es ist geradezu unentbehrlich

und der Gedanke, dass den enormen Holzverbrauch

in der ganzen Welt, in absehbarer Zeit die ge

samten Waldbestände nicht mehr zu decken ver

mögen werden, kann begreiflichenveise Besorgnis

erregen.

In den Vereinigten Staaten ist bereits heute

das Holz knapp, und man 'hat des öftern schon

ernsthaft erwogen, wie die grosse Holzverschwen

dung einzuschränken sei. Die chemischen und

neuerdings auch elektrischen Verfahren, dem Holz

seine Säfte zu entziehen und es zu imprägnieren,

haben den Zweck, das Holz länger gebrauchsfähig

und widerstandsfähiger zu machen. Da besonders

auf dem Gebiete des Eisenbahnbaues der Preis

für Holzschwellen in gewissen Gegenden sehr hoch

ist, so haben sich infolgedessen die verschiedenen

angewandten Verfahren zur künstlichen Präparierung

des Holzes vor seiner Verwendung als sehr zweck

mässig erwiesen.

Neuerdings wird, wie »Kirchhoff's Technische

Blätter« mitteilen, ein VerfahrsHfcfcitf-jJi'ßipafiöruüg



58 BÜCHERBESPRECHUNGEN.Industrielle Neuheiten.

des Holzes empfohlen, das vor der älteren Methode

der Imprägnierung mit Säuren oder Salzen erheb

liche Vorzüge aufweisen soll. Während nach den

bisherigen Verfahren dem Holz alle Säfte entzogen

und durch Chemikalien ersetzt werden, werden

durch die neue Methode, die . sogenannte Vulkani

sierung des Holzes, im Gegenteil alle Säfte, Harze

und sonstigen Bestandteile festgehalten. Das Holz

wird im geschlossenen Raum bei komprimierter

Luft bis zu 260° C. angewärmt. Der -Luftdruck

verhindert ein Heraustreten aller der früher durch

trockene Destillation aus Holz gewonnenen anti

septischen Stoffe , welche roh den Holzteer dar

stellen.1) Bei dem neuen Verfahren bleiben diese

in dem Holz, ohne dass dessen Struktur verändert

wird und verteilen sich durch die ganze Masse.

Sie schliessen die Foren, verhindern das Eindringen

von Feuchtigkeit und schützen gegen die Angriffe

fäulniserregender Keime, nachdem durch die hohe

Temperatur, der das Holz ausgesetzt gewesen ist,

alle vorhandenen Keime zerstört worden sind.

I >urch die Vulkanisierung gewinnt das Holz, welches

etwas dunkler erscheint, gleichzeitig in seiner Ver

wendbarkeit.

Industrielle Neuheiten2).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Wanduhr mit Ausschalter. Die städt. Elektri

zitätswerke in Krankfurt a. M. haben kürzlich eine

Neuerung eingeführt, die ftir die Abnehmer elek

trischer Energie von grossem Vorteil ist. Gegen

eine massige Miete wird an der elektrischen Leitung

eine Uhr angebracht (s. Abb.). die den Strom zu

einer bestimmten Zeit einstellt und denselben zu

einer gewissen Zeit wieder unterbricht. Die Zeit,

an welcher die Lampen eingeschaltet werden sollen,

stellt man ein. indem man die mit Uhrziffern ver

sehene Messingscheibe dreht, bis die betreffende

Zeit unter der kurzen Spitze des kleinen Zeigers

steht. Vermittelst der Uhr können Ladeninhaber

z. B. ihre Schaufenster über die Geschäftszeit

hinaus beleuchten, ohne dass jemand mit dem Aus

löschen der Beleuchtung beauftragt wird.

Demjenigen, der für Beleuchtung von Kluren

und Treppen zu sorgen verpflichtet ist, wird die

Einführung besonders willkommen sein. (j. p.

 

Wanduhr mit Ausschalter.

l) Diese Erklärung ist falsch , da bei so niederer

Temperatur noch nicht viele Bestandteile des Holzteers

entstanden sind; damit ist aber nicht gesagt, dass das

Verfahren nicht trotzdem gute Dienste leistet. (Red.)

-) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Bücherbesprechungen.

Die Entwickelung Asiens von den ältesten Zeiten

bis zur Gegenwart. Von AI brecht Wirth. Mit

einer Karte von Asien. Frankfurt a. M. Moritz

Diesterweg 1901. Geheft. 3 Mark.

Die Gesamtentwickelung der asiatischen Völker

an sich und in ihren Beziehungen zu den afrika

nischen Kulturen und besonders zu den europäi

schen Staaten und Völkern wird in diesem nur

75 Seiten zählenden, aber bei fast gesucht knappem

Stil ungemein inhaltreichen Büchlein geschildert.

Man kann unterscheiden zwischen der Behandlung

der Einzelfragen und den allgemeinen Überblicken

und Zusammenfassungen. Hinsichtlich jener charak

terisiert der Verfasser selbst seine Darstellung:

»Man darf vor gewagten Vermutungen nicht zu

rückschrecken«. »Vielleicht ist das Gesamtbild

etwas einseitig geworden, zu sehr turanisch gefärbt«.

Der Verfasser fuhrt nämlich aus, der Akkader, der

die früheste Kultur geschaffen, die Elamiten, die

Hethiter oder Cheta, die Urartu, deren Kultur

vielleicht höher zu schätzen sei als die der andren

armenisch-mesopotamischen Völker, die Lyder, die

Chinesen, die Hunnen und Türken seien sämtlich

turanisch gewesen. Der Einfluss dieser Rasse wäre

demnach allerdings ebenso weitgehend wie ver

schieden geartet gewesen. Diese einzelnen

Zusammenhänge, vornehmlich an der Hand

sprachlicher Beobachtungen hergestellt, werden

freilich manchen Widerspruch herausfordern. An

ziehender erscheinen die allgemeinen Überblicke

und Charakteristiken, die hübsche Streiflichter auf

manche I >inge fallen lassen, beispielsweise darauf,

wie gemeinsam oft die Züge gewesen seien, die

der Werdegang der asiatischen Kultur an den ver

schiedenen Stellen aufweise: »Um 500 in China

Confuzius und Laotse, in Indien Buddha, griechische

Naturphilosophen in Kleinasien , Abschluss der pro

phetischen Bewegung in Tudäa. 209 v. Chr. und 220

n. Chr. bezeichnen Auflösung und Übergangskämpfe

im staatlichen und geistigen Leben sowohl im

Westen wie im Osten«. Dr. F. Lampe.

Militär-Lexikon. Handwörterbuch der Militär

wissenschaften. Herausgegeben von H. Krobe-

nius, Obstlt. a. 1). (Verlag v. Martin Üldenbourg.

Berlin 1901.)

Durch das Erscheinen der 20. Lieferung ist



Neue Bücher.
5'J

das Werk in überraschend kurzer Zeit fertig ge

stellt worden. Was es in seinen ersten Lieferungen

versprochen), hat es bis zu Ende in reichlichem

Masse gehalten. Wir können dies für viele Fälle

und Zwecke nützliche und notwendige Werk in jeder

Hinsicht nur bestens empfehlen ; ganz besonders

weisen wir nochmals auf die zahlreichen vortreff

lichen Abbildungen hin. Major L.

Die Zukunft der sozialen Frage. Von Dr. Georg

Adler, Prof. in Berlin. Jena 1901, Gustav Fischer

Preis 60 Pf.

Der »beste Kenner der Geschichte des Sozia

lismus«, wie einer seiner Fachgenossen den Verf.

einmal nannte, will in dem kleinen, sehr lesens

werten Schriftchen die sozialen Tendenzen der

Gegenwart dem allgemeinen Verständnis näher

bringen, die Richtungslinie ihrer zukünftigen Ent-

wickelung zu entdecken versuchen. Seine trotz

aller Kürze wohl begründeten Ausführungen gipfeln

in dem Satze, dass der soziale Zustand der Zu

kunft charakterisiert sein wird durch die allgemeine

individualistische Konkurrenz, die gebändigt ist

durch soziale Ideen.

Dr. Ludwig Wertheimer.

Das Geschichtsdrama am Cap aus der Vogel

perspektive. Berlin 1901, bei D. Reimer. 8", 46 S.

Der ungenannte Verfasser (A. Bastian) fordert

alle unparteiisch Denkenden namentlich deutschen

Blutes auf, »statt den unseligen Bruderstreit durch

Aufhetzungen mehr noch zu verschärfen « , für Frieden

zu wirken, als dessen unerlässliche Grundbedingung

ihm englische Suzeränität »über die der Kapkolonie

nachbarlichen Landstriche Südafrikas« erscheint.

Der auf jeden Fall interessante Gedankengang des

Verfassers ist leider durch eine völlig ungeniess-

bare, krause Diktion stark beeinträchtigt.

Dr. K. Lory.

Die Maschinenelemente, Hilfsbuch für technische

Lehranstalten und zum, Selbstunterricht. Von M.

Schneider. In zwei Bänden. I. Bd., 1. u. 2. Lief.:

Schraubenverbindungen, Nieten und Keile. Mit

8 bezw. 9 Tafeln. Braunschweig. 1901, Friedrich

Vieweg & Sohn. Preis 2 bezw. 2.25 M.

Das Werk soll zunächst als Hilfsbuch bei dem

Entwerfen dienen, daher wohl die grosse Zahl vor

züglicher Konstruktionszeichnungen, erläutert durch

Zahlenbeispiele, während die Ableitung der ange

wandten Formeln vernachlässigt ist. Man kann

auf die folgenden Lieferungen des sorgfältig und

schön ausgestatteten Werkes gespannt sein.

Freyer.

Die chemische Industrie auf der internationalen

Weltausstellung zu Paris 1900. Von Geh. Reg-

Rat Prof. Dr. Otto N. Witt (R. Gärtners Verlag,

Berlin 1902). — Verf. hatte als Mitglied aller drei

Instanzen des Internationalen Preisgerichts Gelegen

heit wie kein anderer, die chemische Industrie auf

der Weltausstellung zu studieren, und entwirft in

dem vorliegenden Buch gewissermassen ein Bild

derselben in ihrem Stand am Ende des 19. Jahr

hunderts. Das Werk ist von grösstem Wert so

wohl wegen des statistischen Materials, wie auch

wegen der kritischen Vergleiche. So macht z. B.

Witt im Interesse der deutschen Industrie darauf

aufmerksam, wie geringwertig die Produkte der

meisten deutschen Glashütten (Schott natürlich aus

genommen) sind und mahnt zur Besserung. — 1 )ie

vielen allgemein interessanten Betrachtungen machen

das Buch zu einer anregenden Lektüre für Chemiker

und Techniker. Dr. Bechhold.

Ehe und freie Liebe. Von Ladislaus Gum-

plowicz. Berlin, Verlag der sozialistischen Monats

hefte. 2. Aufl. Preis 1 M.—

Ein Zukunftsgemälde auf sozialistischer Grund

lage, insbesondere die Schilderung des Verhält

nisses der Geschlechter in der Zukunftsgesellschaft.

Die ökonomischen Ehemotive sollen gänzlich weg

fallen, die Ehen nur auf freier Neigung beruhen.

Ob die Ehen aber dauernd geschlossen, oder ob

nur »freie Liebe« die Geschlechter einen soll,

lässt der Verf. unentschieden, er lässt beide Arten

der Vereinigung nebeneinander bestehen, den

Liebenden zur gefl. Auswahl.

Neues bringt das Schriftchen nicht viel, orien

tiert aber in ernster und guter Weise über die

viel erörterte Frage. rjr l_ yv.

Gleichstrommessungen. Von M. Zsakula.

296 S. geb. 8 Mark, Verlag von Louis Marcus

in Berlin.

Nach dem Vorwort soll dieses Buch ein Hilfs

buch für Studierende sein , welche mit der elek

trischen Messkunde sich vertraut machen wollen,

und ferner ein Ratgeber für Ingenieure, welche

keine Elektrotechniker sind, aber in ihrer Thätig-

keit elektrische Messungen auszuführen haben.

In klarer und leicht verständlicher Weise be

handelt der Verfasser die einzelnen Kapitel. Die

Grundlehren der Mechanik, die des Magnetismus,

die Eigenschaften des Stromes und die Elektrizi

tätsquellen. Der Umfang dieser Kapitel, welche

als Einleitung angesehen werden können, beträgt

129 Seiten oder fast die Hälfte des Buches. Die

weiteren behandeln die Widerstands-, Strom- und

Spannungsmessungen, ferner Kapazitätsbestimmun

gen, Bestimmung von Induktionskoeffizienten und

als Anhang Lichtmessungen.

Das Buch entspricht dem angegebenen Zweck,

doch wäre für Nicht-Elektrotechniker eine etwas

grössere Ausführlichkeit zu wünschen, und zwar

auf Kosten der Einleitung.

Im Kapitel »Strommessungen* fehlen die in

der modernen Elektrotechnik fast durchgehends

zur Verwendung gelangenden, direkt zeigenden

Instrumente nach dem Prinzip von Deprez-d'Arson-

val und auch die ebenfalls häufig verwendeten

Hitzdraht-Instrumente. Prof. Dr. Russner.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Ahlborn, Fr., Über den Mechanismus des Wider

standes flüssiger Medien Sep.-Abdr. aus

d. Physika]. Zeitschrift

Albert, Adam, Almdisteln Dresden, E. Piersons

Verl.;

Amran, v. L., Englands Land- und Seepolitik

(Berlin, Fussinger's Buchh.

M.

M.

4-—
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Badke, Otto, Es war einmal Arnsberg, F. W.

Becker' geb. M. 1.50

riechhold, 11. Dr., Über rhosphorsäureester von

Eieralbumin Sep.-Abdr. a. d. Zeitschr.

f. physiol. Chemie Bd. XXXIV H. 2J

Beiträge z. ehem. Physiologie und Pathologie

I Hd. H. 7/9 Braunschweig, Fr. Vieweg

& Sohn;

Groller, Bald., Der künstl. See Dresden,

E. Piersons Verl. M. 3.—

Heddn & Moeller-Brnck, Poe Bd. 8/10 (Min

den i. W., J. C. C. Brans Verl )

Jnnson, O., Meeresforschung und Meeresleben

Leipzig, B. G. Teubner) geb. M. 1.25

Lie, Jonas, Wenn der Vorhang fällt Berlin,

Kich. Taendler's Verl.) M. 4 —

The Relation of lime and magnesia to plant

Growth Washington, Government print-

ing Office

Ritter, Alfr., Umsturz Wien, Wilh. Braumüller M. 2.—

Schipper, Jac. Dr., Alte Bildung und moderne

Cultur Wien. W. Braumüller; M. I.—

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Bibliothek. Dr. Wenzel v. d. kgl. Bibl.

i. Berlin 11. Dr. Fabricius v. d. Marburger Bibl. z. Biblio

thekaren a. d. neuen Kaiser Wilhelms Bibl. i. l'osen. —

D. Romaneier I-uigi Capuana z. Prof. d. Litterat. i. Pa

lermo. — Dr. jur. et phil. K. Lehmann z. a. o. Prof. a.

d. Berliner Univ. — Dr. med. 0. de Ruyter, Privatdoz.

a. d. Berliner Hochsch. u. Dr. med. Th. Sommerfeld i.

Berlin z. Professoren. — D. Lehrer a. oriental. Seminar

u. Privatdoz. a. <1. Univ. Berlin, Dr. I\. Ilelfferich z. Prof.

— D. Assis, a. d. erst, geburtshilfl. - gynäkol. Klinik d.

Wiener Univ. Dr. //. Schmit z. Prof. d. Geburtsh. a. d.

Hebamm.-Lehranst. i. Linz. — Z. Lekt. f. engl. Spr. a.

d. Univ. Basel Dr. Emil Rein/e.

Habilitiert: Dr. 0. Lumnier, Prof. a. d. physik.-

techn. Reichsanst., a. d. Berliner Univ. f. Physik a. Privatdoz.

— F. Litteraturgesch. Dr. IV. Dibelius a. d. Berliner Univ.

a. Privatdoz.

Berufen: D. prakt. Arzt Dr. med. E. Pfeiffer i. Weimar

a. Stadtphysik-, v. Homburg. — I). Extraordinär, f. An-

thropolog. a. d. Univ. Zürich Prof. Dr. A'. Marlin a. Leiter

d. Veterinäranst. a. d. Univ. Giessen. — D. a. 0. Prof.

B. JVetz, Göttingen, Anglist, a. o. Prof. a. d. Univ. Frei-

burg i. Br.

Gestorben: D. Prof. f. ehem. Technol. a. d. Techn.

Hochsch. i Wien, Dr. Hugo -■. /'erger, 59 J. alt.

Verschiedenes: D. Ärzteverein i. Davos wird mit

d. Kurverein dortselbst e. bakteriolog. Instit. z. wissensch.

u. prakt. Zwecken einrichten. — D. a. o. Prof. d. Sanskrit

a. d. Univ. Heidelberg, S. Lefmann feierte s. 70. Geburtst.

— B. d. Preisvert. d. Akad. d. Wissensch. z. Paris wurde

die Lavoisier-Medaille f. Verdienste um d. Chemie d.

Berliner Prof. Emil Fischer f. s. Arbeiten u. bes. f s.

Untersuchungen üb. d. Symthese d. Zucker zuerk.

Zeitschriftenschau.

Nord und Süd. Januarheft. Auf englische Kultur-

erscheinungen beziehen sich zwei Aufsätze von R. Gün

ther und A. Fokke. Ersterer entwirft ein kulturge

schichtliches Bild von Eng/and im 18. Jahrhundert und

zeigt, dass es keineswegs ein Muster an bürgerlicher

Freiheit und Sittlichkeit war, sondern iin politischen und

sozialen Leben eine Menge unsympathischer Züge auf

wies, die in ähnlicher Form auch am modernen Gross

britannien auffallen. Fokke prüft den wiederholt —■ be

sonders von Prof. Marshall — aufgestellten Vergleich

zwischen dem Kömischen Reich mit seinem auf militäri

scher Organisation beruhenden Kolonisationssystem und

dem heutigen britischen Reich und macht auf die Minder

wertigkeit des englischen Söldners ( Tommy Atkins) ge

genüber dem Cii'is Romanus aufmerksam, der zugleich

Soldat und Kolonisator war. Das Wertvollste an dem

Artikel sind die historischen Rückblicke auf die Koloni

sationsbestrebungen der Spanier, Portugiesen, Holländer,

Amerikaner. Der Grundgedanke ist die Verurtcilnng des

jetzt von England und Amerika befolgten Imperialismus,

der mit dem von der Vernunft geleiteten Willen einer

erobernden Nation, wie es die besten Zeiten der römi

schen Herrschaft charakterisiert, nichts zu thnn habe.

Die Reform. III. Jahrg., Heft 7. S. v. Marccki

berichtet über den Bau der Eisenbahn von Mombasa

zum Victoria-Nyansa , gewohnlich l'gandabahn genannt,

die ein Typus der grossen Unternehmungen sei, durch

welche die Engländer ihre Vorherrschaft im afrikanischen

Weltteil zu sichern versuchen. 1895 wurde der Bau von

der Regierung beschlossen, im Dezember desselben Jah

res wurde er begonnen, 1902 wird er fertiggestellt sein.

Trotz der verhältnismässig langen Arbeitsdauer ;Länge

der Stecke: 933 km) ist die Bahn als eine ganz hervor

ragende Leistung zu betrachten. Die Schwierigkeiten

waren erheblich (dünne Bevölkerung; Wassermangel;

Unverwertbarkeit von Tieren zum Transport wegen der

zahllosen Schwärme giftiger Tsetsefliegen; grosse Stei

gungen des Terrains ; umfangreiche Brücken- und Tunnel

bauten). Die Hauptstation ist Nyrobi. Die Aussichten

der Bahn sind vom kommerziellen Standpunkt ungünstig.

Nach der kulturellen und, politisch-administrativen Seite sei

sie ein grosses Werk weitsichtiger Klugheit. Die Ad

ministration der Engländer sei hier wie in anderen Ko

lonien eine ausgezeichnete. (Vgl. die vorhergehenden

Darlegungen! Red.) Dr. Bkömse.

Sprechsaal.

Prof. A. in B. — Wir haben uns überall um

gesehen, können jedoch keine Firma ausfindig

machen, die Sklerometer vorrätig hat. Wir er

fahren, dass R. Fuess, Mechanische Werkstätte,

Berlin-Steglitz, solche auf Bestellung anfertigt.

S. in K. 1. Koken. Die Leitfossilien (Verlag von

Chr. H. Tauchnitz. Leipzig) Preis Mk. 16. —.

2. Wir empfehlen Ihnen: Spiritusglühlicht

von F. Schuchardt e° Co., G. m. b. H., Berlin SO.,

Köpenickerstr. 145 oder Petroleumglühlicht

von Wilh. Pittner, Berlin O.. Grünerweg 119.

O. A. in Braunschweig. Wir müssen Sie um

Angabe der näheren Umstände bitten, da es sonst

unserm Mitarbeiter nicht möglich ist, eine Auskunft

zu geben.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Oilettantismus und Hausmusik von Adolph l'ochhammer. — Stu

dien an Kindern von Arthur Mc. Dunald. ■— C.ahrung und Kn/ym

von l'rof. Dr. üokorny. — Die Standfuss'schcn Untersuchungen

von Dr. Pauls. — Die Berliner und die Ncw-Yorkcr Hochhahn

von Heinz Krieger.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Harte! in Leipzig.
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Arthur Mac Donald: Studien an Kindern.1)

Es wird behauptet, dass das wichtigste

Studium für den Menschen der Mensch selbst

sei; dem kann man noch hinzufügen, dass die

wichtigste Periode hierfür die Kindheit ist.

Der kindliche Charakter eignet sich besser

•) Das » Kinderstudium « auf psycho-physi-

kalischer Grundlage wird in den Vereinigten Staaten

weit eifriger betrieben als bei uns. Dies Studium

wird von der Bundesregierung pekuniär unter

stützt und das »United States Bureau of Education«

besitzt ein besonderes psycho-physikalisches Labo

ratorium unter Leitung des ersten Fachmanns auf

diesem Gebiet, Arthur MacDonald, der uns den

vorstehenden Aufsatz und die Abbildungen zur

Verfügung gestellt hat. (Übersetzt von H. B.) —

Wir machen besonders aufmerksam auf Arthur

MacDonald's »Experimentell Study of Children*

published by U. S. Bureau of Education, Washington.

% Measurements ofgirls in private schools and Uni-

versity students* in Boston, Medical and Surgical

Journal i. Aug. 1901 ; letztere Studie ist nicht berück

sichtigt, da die Zahl der gemessenen Personen zu ge

ring ist. — Wir verweisen ferne? auf seinen »Plan

for the Study of Mann. (Redaktion.)

zum Studium als der von Erwachsenen, weil

er der Natur noch näher steht und nicht so

durch schlimme Erfahrungen beeinflusst ist.

Die ersten Untersuchungen über Kinder

gingen von Europa aus, aber erst in Amerika

haben sie sich entwickelt. In jvielen ameri

kanischen Städten wurden die Schulkinder

körperlich sowohl als geistig gemessen und

Gesellschaften zum Studium derselben gebildet.

Während Europa uns als eine junge Nation

betrachtet und uns noch wenig wissenschaftliche

Entwicklung zuspricht, dürften wir gerade im

Studium des Kindesalters die Europäer über

flügelt haben.

Washingtoner Kinder.

Nachstehende Tabelle zeigt die Resultate

von Untersuchungen, die an 20000 Schulkindern

der Stadt von dem Verfasser dieses Aufsatzes

gemacht wurden.

Da sich die Bewohner Washingtons aus

allen Teilen der Union recrutieren, so kann

man die Schlüsse als für das ganze Land gültig

betrachten.
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Geistige Fähigkeiten.

Knaben und Mädchen sind prozentualiter

gleich aufgeweckt; Mädchen zeigen jedoch

5 ° .'„ weniger Dummheit, und deshalb kann man

im allgemeinen behaupten, dass Mädchen etwas

aufgeweckter als Knaben sind. — Dies mag

jedoch daher rühren, dass Mädchen sich etwas

früher entwickeln.

Kinder rein amerikanischer Abstammung

sind aufgeweckter als solche von fremdem oder

nur zur Hälfte amerikanischem Ursprung. —

Dies scheint zu zeigen, dass eine Vermischung

von Nationalitäten nicht immer vorteilhaft für

die Nachkommenschaft ist.

Kinder von Kopfarbeitern (Kaufleute, Ge-

lehrte, etc.) stehen über denjenigen von Arbei

tern, es zeigt sich hierdurch, dass gute sociale

Verhältnisse vorteilhaft auf den Geist einwirken, i

Kränklichkeit und Nervosität.

Kinder von Kopfarbeitern zeigen aber einen

höheren Prozentsatz an Kränklichkeit und Ner

vosität als die der arbeitenden Klassen; es

beweist dies, dass bessere sociale Verhältnisse

nicht immer der Gesundheit förderlich sind.

Faulheit 7ind Widerspcnstigktit.

Während alle Kinder, und vorzugsweise

Knaben, zeitweise faul sind, giebt es auch

solche, welche ununterbrochen so sind. — Aus

der Tabelle ersieht man, dass Knaben einen

höheren Prozentsatz aufweisen, -rr Beim Ver

gleich wird man finden, dass Knaben (1,33)

träger sind als Mädchen (0,22); ein Normal-

Verhältnis lässt sich indessen nicht angeben.

Analoges zeigt sich in betreff der widerspenstigen

Kinder. — Wie vorauszusehen ist, giebt es

weit mehr widerspenstige Knaben (5,47) als

Mädchen (0,25).

Gebrechen und Anomalien.

Es ist auffallend, dass Knaben einen höheren

Prozentsatz von Mängeln als Mädchen auf

weisen. — Hierzu mögen viele Gründe beitragen,

namentlich weil Knaben viel grösseren Ge

fahren durch Zufall und Versuchungen ausge

setzt sind. — Dies zeigt sich auch in Gefäng

nissen und Besserungsanstalten, in denen sich

durchnittlich fünf oder seehs männliche Personen

auf eine weibliche befinden. — Es scheint je

doch, dass, wenn bei Frauenzimmern sich Defekte

zeigen, solche stärker und schlimmer als bei

Männern sind.

Empfindlichkeit gegen Schmerz.

Da das Schmerzgefühl von erheblicher Be

deutung im Leben ist, wollen wir ein von mir

konstruiertes Instrument [Algometer) durch

welches es gemessen werden kann, beschreiben.

Es besteht aus einem Mcssingcylinder mit

einem stählernen Stabe, der durch das eine

Ende des Cylinders geht. — Dieser Stab ist

an einer Feder befestigt, die einen Zeiger

auf einer Skala spielen lässt; — diese ist in

Grade von 1—4000 Gramm eingeteilt. — Die

Messingscheibe hat fast 2 cm Durchmesser. —

Die Oberfläche ist mit einem Stück Flanell

bedeckt, damit man das Metall auf der Haut

nicht fühlt, sondern sich nur das Gefühl für den

Druck bemerkbar macht. Das ganze Instru

ment ist 30 cm lang.

Bei der Benutzung wird es, wie aus der Ab

bildung ersichtlich, gegen die Schläfenmuskeln

angedrückt.

Sobald der zu Untersuchende den Druck

nur im mindesten unangenehm empfindet,

wird die Stärke des Drucks an der Skala ab

gelesen.

Die folgenden Schlüsse bilden das Resultat

der Untersuchungen, welche bei verschiedenen

Klassen von Kindern gemacht wurden.

Empfindlichkeit für Schmerz nimmt mit

zunehmendem Alter ab. — Mädchen in Privat

schulen, die also den wohlhabenderen Klassen

angehören, sind gegen Schmerz empfindlicher

als solche aus öffentlichen Schulen. — Es

scheint, dass feinere Lebensart und Luxus die

Empfindlichkeit für Schmerz steigert. Hingegen

braucht man nicht anzunehmen, dass geistige

Aufgewecktheit und Empfindlichkeit gegen

Schmerz in irgend einer Beziehung zu einander

stehen.

In allen Altersstufen empfinden Mädchen

den Schmerz leichter als Knaben. Das sagt

aber keineswegs, dass auch ihre Ausdauer und

Geduld im Ertragen von Schmerzen geringer sei.

Neueste Ergebnisse anderer Forscher bei Mes

sungen von Kindern.

Die meisten dieser Angaben verdanken

wir amerikanischen Forschern. — Einige

Schlüsse mögen zwar noch etwas unsicher er

scheinen, dies ist aber bei einem neuen Ge

biete gar nicht anders zu erwarten.

Überlegenheit einiger Kinder.

Durch eine Reihe von Untersuchungen in

verschiedenen Teilen Amerikas hat es sich ge

zeigt, dass Kinder wohlhabender Eltern für

ihr Alter grösser und schwerer sind als Kinder

armer Leute. Dies ist zweifellos der besseren

Ernährung, den luftigeren und helleren Woh

nungen zuzuschreiben.

Kinder von amerikanischen Eltern sind

grösser und stärker als die anderer Nationali

täten. Ein Grund dafür mag darin liegen, dass

amerikanische Kinder durch Erblichkeit und

Erziehung sich ihrem Lande besser angepasst

haben. Dieser Mangel an Anpassung zeigt

sich auch darin, dass Fremde in einem neuen

Lande verhältnismässig mehr Verbrechen be

gehen, als Einheimische. —

In England hat man gefunden, dass mit

dem Heruntersteigen auf der sozialen Leiter

auch der Wuchs abnimmt; ja dass zwischen

den best- und den schlechtestgenährten Klas
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sen einer Gemeinschaft sich ein Unterschied

bis zu 12 cm in der Grösse ergiebt. —

Eine Untersuchung an 10 000 Kindern in

der Schweiz zeigte, dass im Sommer geborene

Kinder für ihr Alter grösser sind als im Win

ter geborene; — es mag dies daran liegen,

dass die Mehrheit der Schüler, welche öffent

liche Schulen besuchen, arm und ihre Eltern

gezwungen sind, mit der Heizung sparsamer

umzugehen, auch sind die Zimmer eng und

schlecht gelüftet, während die Kinder sich im

Schüler. —■ Es wurde dies durch eine Unter

suchung an 400 Schuljungen bestätigt, von

welchen 90 abnorm gestaltete Köpfe hatten. —

Alle bekamen die Aufgabe, einfache Ziffern in

einer bestimmten Zeit zu addieren; — diejenigen,

welche das grösste Arbeitsquantum lieferten

und sich am wenigsten irrten, waren stets die

jenigen mit normal gebildeten Köpfen. — Das

Resultat zeigt indessen, bei der geringen

Zahl von Untersuchungen, nur die Wahr

scheinlichkeit. —

 

"*!

Das Algometer zur Messung der Schmerzempfindung.

Sommer in der freien Luft bewegen können;

ferner sind im Sommer die Nahrungsmittel

verschiedenartiger und billiger. Der Einfluss

ungesunder Verhältnisse auf sehr junge Kinder

ist weit grösser als auf Herangewachsenere, die

widerstandsfähiger dagegen sind. —

Abnorm gestaltete Köpfe.

Allgemein herrscht instinktiv die Ansicht,

dass bei einem unregelmässig oder kümmerlich

gestalteten Kopfe etwas nicht ganz in Ordnung

sei. — Es mag wohl vorkommen, dass hoch

begabte Leute anormale Köpfe haben; dies ist

jedoch stets eine Ausnahme. — Genaue Un-

 

Untersuchungen mit dem Algometer.

tersuchungen zeigen , dass das instinktive Vor

urteil gegen solche missbildete Köpfe nicht

ohne Grund ist. — Man hat gefunden, dass

dumme Schüler mehr Unregelmässigkeiten am

Gesicht und Kopf zeigen als Durchschnitts-

Rechtshändigkeit.

Es ist lange über die Frage diskutiert wor

den, ob es nicht besser sei, Kinder daran zu

gewöhnen, auch ihre linke Hand mehr zu be

nutzen; neuere Untersuchungen scheinen jedoch

zu beweisen, dass Rechtshändigkeit das Natür

liche ist, diese mit zunehmendem Wachstum

auch stetig zunimmt und dass gerade die be

gabtesten Schüler auch die sind, bei welchen

solche mehr als bei den andern entwickelt ist.

Die linke Hand erfüllt ihren Zweck am bes

ten als Hilfe und Ergänzung der rechten

Hand. — Es wird allgemein angenommen,

dass man unter Verbrechern verhältnismässig

mehr linkshändige Individuen findet und dass

sie beide Seiten besser gleich gut gebrauchen

können, als es im allgemeinen der Fall ist.

Wachstum zur Zeit der Pubertät.

Es hat sich gezeigt, dass Mädchen im Alter

von 12 — 14 Jahren grösser und schwerer sind

als Knaben von gleichem Alter. Während

dieser Entwickelungsperiode wachsen Mädchen

sehr schnell und bedürfen beinahe ihre ganze

Lebenskraft, um sich ihren neuen Lebensver

hältnissen anzupassen. Man sollte deshalb

während dieser Zeit Sorgen und Arbeiten mög

lichst von ihnen fernhalten; leider wird ihnen

aber gerade in dieser Periode durch häusliche

sowohl als Schularbeiten mehr als sonst zuge

mutet, wodurch ihre Gesundheit nur zu häufig

geschädigt, wenn nicht gar untergraben wird. —

Zu allen Zeiten scheinen Mädchen weniger

Ausdauer als Knaben zu besitzen, besonders

aber zur Zeit der Pubertät. — Bekanntlich

wächst da der Körper mehr der Länge nach

und zwar auf Kosten der Entwickelung des

Brustkastens, — ebenso wachsen die Arterien

mehr nach der Längsrichtung, ohne dass sich

deren Durchmesser entsprechend erheblich ver-

grössert, so dass das Herz viel mehr zu leisten

hat. — Wenn nun durch ungünstige Verhält

nisse das Wachstum gehindert oder unregel

mässig gemacht wird, kann die Gefahr ent
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stehen, dass sich frühzeitig Schwindsucht ent

wickelt. Während dieser Periode zeigen

Mädchen auch die grösste Neigung zu Kränk

lichkeit, Blutarmut, Kopfweh und sonstigen

Leiden. —

Ungünstiger Einfluss des Stadtlebens.

Es hat sich gezeigt, dass in der Stadt die

durchschnittliche Grösse des Körpers geringer

und das Wachstum langsamer ist als auf dem

Lande. — In der Stadt aufgezogene Kinder

sind im allgemeinen wohl lebhafter, zeigen da

gegen weniger Widerstandsfähigkeit als solche

vom Lande. Die Pubertätsperiode tritt bei

Stadtkindern früher ein, sie sind auch vorge

schrittener, es ist dies jedoch als eine für die

allgemeine Entwickelung ungünstige Frühreife

anzusehen. — Gegen den schädlichen Einfluss

der Schulstube ist der Aufenthalt auf dem

Lande und in freier Luft das beste Gegenmittel.

Fehler des Gesichts und des Gehörs.

Bei einer Uutersuchung an 5000 Schul

kindern in Chicago fanden sich 35 # mit fehler

haftem Sehvermögen ; — diese Fehler nehmen

grösstenteils während der ersten 3 Jahre des

Schulbesuches zu und scheinen die Folge

mangelhafter Schulverhältnisse zu sein. — Bei

den Gehörproben ergab sich, dass eine grosse

Zahl auf einem Ohre besser als auf dem an

deren hörte. — Es ist einleuchtend, dass es

von Wichtigkeit ist die Kinder derart zu setzen,

dass das besser hörende Ohr dem Lehrer zu

gewendet ist. — Augen- und Gehörfehler

finden sich häufiger bei dummen und trägen

Schülern. — Bei einer Untersuchung in einer

anderen Stadt zeigten etwa ^0% wenigstens

an einem Auge Mängel.

Körperliche Untersuchung.

Beobachtungen an einer grossen Anzahl

von Kindern zeigen, dass die körperlich min

derwertigen im allgemeinen auch geistig ge

ringwertiger sind. — Wenn die körperliche

Rückständigkeit einen gewissen Grad erreicht,

sollte eine genaue Untersuchung darüber an

gestellt werden, ob der Schüler überhaupt

kräftig genug ist, um den Unterricht fortzu

setzen; denn auch bei erheblichen geistigen

Forschritten könnten solche nur auf Kosten

der Gesundheit erzielt werden, also ein recht

zweifelhafter Vorteil.

Die Untersuchung sollte sich nicht allein

auf Gesicht und Gehör, sondern auch auf die

übrigen Organe erstrecken. Die Zähne gar

vieler Kinder könnte man erhalten, wenn zeitig

darauf acht gegeben würde. Besonders not

wendig ist dies bei den ärmeren Klassen, deren

gröbere Nahrung ein stärkeres Kauen erfordert.

Kurz, eine gründliche körperliche Unter

suchung eines jeden Kindes bei seinem Eintritt

in die Schule wäre eines der sichersten Schutz

mittel für dessen geistiges und körperliches

Wohlergehen. —

Kinderstudien.

Hierunter verstehe ich nicht die Untersuch

ungen über Grösse, Gewicht, Brustumfang etc.,

sondern mehr die Beobachtung der Schulkin

der hinsichtlich ihrer Befähigung, an sie gestellte

Fragen zu beantworten. — Diese Methode der

Kinderuntersuchung wurde hauptsächlich durch

Lehrer angewandt, welche mittels einer Reihe

an den Schüler gestellter Fragen versuchten,

sich Kenntnis über dessen Gemüt, Anschau

ungen und deren Bethätigung zu verschärfen.

Rechtsanschauungen von Kindern.

Um die Begriffe vom Recht bei Kindern

festzustellen, wurde ihnen folgende Geschichte

erzählt. — Der Vater von Karl schenkte diesem

einen Hund, Karl vergass jedoch so häufig ihn

zur rechten Zeit zu füttern, dass das Tier oft

heulend an der Thüre stand. — Dies veran

lasste den Vater, den Hund einem guten kleinen

Mädchen, das auf derselben Strasse wohnte,

zu geben.

Nun wurde den Kindern die Frage vorge

legt, wer denn das grösste Anrecht auf den

Hund habe; der Vater, Karl oder das kleine

Mädchen, und weshalb?

In Beantwortung dieser Frage waren 70#

Knaben und 75 % Mädchen der Ansicht, dass

das kleine Mädchen das grösste Anrecht auf

den Hund habe, wovon etwa 43 % meinten,

dass durch die grosse Vernachlässigung Karl

sein Recht verwirkt habe.

2^% etwa waren der Ansicht, dass dem

Vater das grösste Anrecht auf den Hund zu

stehe, denn er habe den Hund bezahlt, sei der

Altere und würde auch am besten für ihn

l sorgen. — 8 % , und dies waren vorzugsweise

gerade die älteren Kinder, meinten dagegen,

das grössere Recht stehe Karl zu, weil man

eine einmal verschenkte Sache nicht wieder

zurücknehmen könne.

Unwissenheit der Kinder.

Den Mangel an Wissen zeigt eine andere

Untersuchung von Kindern, welche meist

zwischen 5 und 7 Jahre alt waren. — Knaben

waren in den gewöhnlichen sie umgebenden

Dingen unwissender als Mädchen ; 1 4 % wussten

ihr Alter nicht anzugeben. — Drei Viertel der

Kinder hielten die Erde für eine Fläche,

manche glaubten, dass sie einem Geldstück

gleiche. — Unrechte Dinge fanden weit grössere

und raschere Beachtung als rechte; — dies

stimmt mit der Annahme einiger Kriminalisten,

dass Kinder geneigt sind, viel eher Böses als

Gutes zu lernen. — Knaben halten es für un

recht, zu stehlen, sich zu balgen, zu stossen,

Fenster einzuwerfen, während Mädchen geneigter

sind, darin ein Unrecht zu finden, sich das Haar

nicht zu kämmen, sich die Kleider zu be

schmutzen, auf Bäume zu klettern etc.

Stadtkinder haben mehr allgemeine Kennt

nisse und namentlich von solchen Sachen, die
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Menschen berühren, sind jedoch etwas ober

flächlicher als Kinder vom Lande.

Gedächtniskraft.

Eine Geschichte im Umfang von etwa 300

Worten ward Kindern wiederholt erzählt, die

dann niederzuschreiben hatten, was ihnen davon

im Gedächtnis geblieben war. — Eine grosse

Zahl erinnerte sich des ersten Teiles der Erzäh

lung sehr gut, des letzteren Teiles sehr schlecht,

wahrscheinlich infolge von Ermüdung. — Je

kürzer die Sätze und je wesentlicher der Inhalt

derselben war, desto besser erinnerten sie sich

derselben. Es giebt dies einen praktischen Wink

für Redner und Schriftsteller, die dauernden

Eindruck machen wollen. — Mädchen zeigten

ein besseres Gedächtnis als Knaben.

Bei einem Vergleich zwischen weissen und

farbigen Kindern zeigten die letzteren das

bessere Gedächtnis. — Nach Angabe der

Lehrer w:aren die Kinder mit gutem Gedächtnis

auch die in ihren Klassen Hervorragenderen.

Kinder bedeutender Eltern.

Bei einer statistischen Untersuchung über

das Kindesalter von 50 hervorragenden Männern

des iq. Jahrhunderts fand ich, dass während

sie allgemein an Zerstreutheit litten, sie für das,

was sie interessierte, ein sehr gutes Gedächtnis

zeigten. — In dem jugendlichen Alter war ihre

Einbildungskraft grösser, als es sonst der Fall

ist. — Im allgemeinen sagt man ja, dass grosse

Männer ihre Bedeutung dem Einflüsse der

Mutter zu verdanken haben, doch giebt es

hierbei auch manche Ausnahmen. — Gewöhn

lich übte irgend eine Person einen besonderen

Einfluss aus, doch ersetzte hierbei öfters eine

Tante oder Verwandte die Mutter. — Ein in

jugendlichem Alter der Eltern geborenes Kind

(bei dem Vater etwa bis zum 35., bei der

Mutter bis zum 30. Lebensjahre) hat mehr

Anrecht als andere, dereinst zu grösserer Be

deutung zu gelangen. — Von den 50 waren

11 einzige und 16 jüngste Söhne. Gerade so

wie es bei Verbrechern notwendig ist, der Ver

anlassung zu ihren Verbrechen nachzuforschen,

um diese zu vermeiden oder ihnen ganz vor

zubeugen, ebenso oder sogar noch wichtiger

ist es, den Lebenslauf grosser Männer zu

studieren, um die Verhältnisse und Charakter

eigentümlichkeiten kennen zu lernen, welche

zu ihrer Grösse beigetragen haben.

Furchtsamkeit bei Kindern.

Man wird häufig die Bemerkung machen,

dass von sonst wohlmeinenden, aber unver

nünftigen Leuten, Kindern Furcht gemacht

wird. — Dies wird an einer Studie, bei der

amerikanische und Londoner Schulkinder in

Vergleich kommen, erläutert. Zwischen Kin

dern ärmerer und wohlhabender Klassen zeigte

sich bei ihren Antworten ein merkbarer Unter

schied. — Kinder ärmerer Klassen hatten ein

natürlicheres Furchtgefühl. — Sie fürchteten

weder die Dunkelheit noch wilde Tiere, weder

den Schornsteinfeger noch die Polizei, wohl

aber das Umwerfen einer Lampe, das Krank

werden von Vater oder Mutter. — Es ergiebt

sich daraus, dass harte Lebensbedingungen das

praktische Urteil schärfen, und dass es wenige

Übel giebt, die nicht auch etwas Gutes im

Gefolge hätten.

Bei amerikanischen Kindern fand sich, dass

die Furcht grossenteils durch Verwandte und

Dienstboten grossgezogen wurde. — Haupt

sächlich handelte es sich dabei um Blitz,

Donner, Schlangen, Dunkelheit, Fremde, Krank

heit, Tod, wilde und Haustiere, Wasser, Geister,

Insekten, Ratten etc. — In den östlichen Staaten

fürchtet kein Kind den Sturm, der in den

westlichen Staaten ein Hauptgegenstand der

Furcht war. — In einem Staate hatten 46

Kinder Angst davor, lebendig verbrannt zu

werden; sicherlich infolge eines Unterrichts

vortrages. — Eine grosse Zahl von Kindern

fürchtete sich vor Geistern, andere dagegen

nicht, weil sie nicht an deren Existenz glaubten,

und zwar waren letztere grossenteils solche,

denen gelehrt worden war, dass dies ein

Aberglaube sei. — Da man aber Kinder vor

abergläubischen Erzählungen nicht behüten

kann, so ist das beste ihnen mitzuteilen, was

etwa wahr daran sein könnte. — Harmlose

und veredelnde Märchen sollten die gewöhn

lichen Fabeleien ersetzen.

Über das Erröten.

Bei einigen beginnt das Erröten an einem

kleinen Punkt und breitet sich von da nach

allen Richtungen oder auch nur nach oben oder

unten hin aus. — Furcht, dass das Erröten

bemerkt werde, verstärkt es, daher errötet man

auch im Dunkeln nicht so leicht als im Hellen.

— Bei einigen geht dem Erröten ein Zittern

oder eine Schwäche in den Gliedern voraus,

bei anderen scheint das Herz zuerst stille zu

stehen und dann um so rascher zu schlagen.

Das Blut steigt zum Kopfe, es wird einem

heiss oder kalt; — man fühlt sich unbehaglich

oder schwindlig; ein prickelndes Gefühl zeigt

sich in den Zehen und Fingern, es scheint als

ob etwas die Kehle heraufsteige, die Augen

schmerzen, es saust in den Ohren, im Gesicht

macht sich ein Stechen, sowie ein Druck im

Kopfe fühlbar. — Einige fürchten, dass man

sie ansehe, andere sind verwirrt und machen ein

einfältiges Gesicht.

Am häufigsten tritt Röten zur Zeit der

Pubertät ein. — Mädchen erröten viel häufiger

als Knaben, auch behalten Frauen viel länger

im späteren Leben die Neigung dazu als

Männer.

Interessen der Kinder.

Im allgemeinen beschränkt sich das Interesse

der Kinder auf solche Dinge, die sie für gut
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halten, oder mit denen man etwas anfangen

kann.

Das Sammelinteresse ist bei Kindern durch

schnittlich so stark, dass man es als einen In

stinkt betrachten kann. Es zeigt sich schon in

früher Kindheit, wächst räch nach dem sechsten

Lebensjahre, ist im Alter von 8— n Jahren

am stärksten, um dann nachzulassen. Was ein

Kind sammelt, scheint mehr Sache des Zufalls

zu sein; es ist eben mehr das Gefühl etwas

sammeln zu müssen. Dieses Sammelbedürfnis

ist keine Tändelei, sondern bis zu n Jahren

ein in der Natur begründeter Wunsch ; wenn

er aber später noch anhält, artet er leicht in

Tändelei aus.

Der Sammelwunsch konzentriert sich haupt

sächlich auf Naturalien wie Vogeleier, Mu

scheln etc. Dann geht das Interesse auf Brief

marken, Ansichtskarten über, dann kommen

Sammlungen von Stöcken, Gläsern, Knöpfen etc.

Manchmal offenbart sich der Handelsgeist

durch Kaufen und Handeln. ■— Nachahmung

und Wetteifer bilden den stärksten Antrieb; —

ein anderer Reiz besteht in dem angeborenen

Wunsch nach grosser Menge und grossem

Besitz.

Einflnss des Lehreis.

Um den Einfluss des Lehrers auf den

Schüler beurteilen zu können, wurde eine

grosse Zahl von Leuten über ihre Schulerinne

rungen und Erfahrungen betreffend gute und

schlechte Lehrer befragt. — Es ergab sich,

dass Schüler im Alter von 1 1 — ig Jahren am

empfänglichsten sind und dass der gute Ein

fluss eines Lehrers nicht davon abhängig ist.

wie lange der Schüler sich unter der Obhut

des Lehrers befunden hat.

Der Einfluss eines schlechten Lehrers zeigt

sich rascher als der eines guten. — Eine wenn

auch nur momentane Unbedachtsamkeit eines

Lehrers, kann einen verhängnisvollen und

schlimmen Einfluss auf das ganze weitere Leben

des Schülers ausüben.

Die Persönlichkeit des Lehrers gewinnt un-

bewusst Einfluss auf den Charakter des Zög

lings und geht dieser mehr von der Indivi

dualität selbst, als von dem was diese lehrt aus.

Lord Chatham bemerkte »Jedermann fühlte,

dass noch Bedeutenderes und Edleres in dem

Manne selbst liege, als was er irgendwie lehren

könne.«

Der Schüler wird durch Äusserlichkeiten

wie z. B. Manieren, Kleidung, Aussehen und

Stimme weit mehr beeinflusst, als man glauben

sollte. — Dies zeigt wie wichtig Anstand und

nettes Betragen von seiten des Lehrers sind.

Moralische Erziehung.

Kein Teil der Erziehung ist so wichtig als

der auf die Moral bezügliche.

Einer grossen Zahl von Personen wurde

die Frage vorgelegt: Welche Strafen oder Be

lohnungen übten den besten oder den schlechte

sten Einfluss aus?

Die Mehrheit war der Ansicht, dass Stra

fen vom besten Einfluss gewesen seien. — Für

Knaben hielten sie eine gute offene Aussprache

für sehr nützlich und hatten auch gar nichts

gegen eine tüchtige Tracht Prügel einzuwen

den. — Viele waren dankbar dafür, dass man

ihnen zur gehörigen Zeit eine ordentliche Strafe

zugetheilt hatte. — In einer gwissen Zeit redet

sich ein Knabe leicht ein, dass er Herr über

alles sei, da ist dann oft der Stock das beste

Mittel, diesen Fehler zu kurieren. — Für die

meisten Kinder ist zwar Milde und Sanftmut

das beste Mittel, doch giebt es manche Na

turen, bei denen solche ganz zwecklos sind

und die nur Missbrauch damit treiben würden.

Vor dem 9. Jahre scheint das, was man

Gewissenhaftigkeit nennt, von geringem Einfluss

zu sein. — Predigen und Vorhaltungen sind von

weit geringerer Wirkung als eine geeignete

Anregung. Der Einfluss der Mitschüler zeigte

sich am stärksten im Alter von 10— 15 Jahren.

Nur der häusliche Einfluss ist noch von grös

serer Bedeutung.

Der Einfluss der Eltern wurde von fast

allen als nützlich bezeichnet. — Der morali

sche Einfluss in Bezug auf das Geschlecht der

Eltern, auf welches von mancher Seite ein so

grosses Gewicht gelegt wird, war ganz gleich

wertig. — Beinahe alle Eigenschaften, die er

forderlich sind, um einen edlen Charakter zu

bilden, fanden sich bei dem Vater sowohl als

bei der Mutter. — Da die Eltern Herz und

Sympathie des Kindes besitzen, können sie aus

diesem beinahe alles was sie wollen machen.

Würden sie ebenso viel Geduld der Erziehung

ihrer Kinder widmen als sie für das Geschäft, für

gesellschaftliche Pflichten und Unterhaltungen

verwenden, so würden viele Übel und Ver

brechen in der Welt ein Ende nehmen. Solange

die Kinder nicht wohl gepflegt und gut erzogen

werden, und man nicht für diejenigen, die kein

eigenes Heim haben, genügend sorgt, solange ist

wenig Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass es

besser in der Welt wird. — Moral wie Etikette

müssen durch oft wiederholte Handlungen so

lange geübt werden, bis sie vollständig zur

Gewohnheit geworden sind.

Aus dem Hof- und Staatsarchiv Sardanapals.

In der Nähe der Ruinen von Ninive, in einer

Lokalität, welche gegenwärtig Koyundschick ge

nannt wird, wurde bei der Ausgrabung eines ver

schütteten ausgedehnten Palastes ein aus mit Keil

schriftzeichen beschriebenen Ziegelplatten bestehen

des Archiv gefunden, in welchem die einstmalige

assyrische Hof- und Staatskanzlei die eingelaufenen

verschiedenartigen Berichte. Kittschriften, Vor

stellungen und dergleichen aufbewahrt hatte. Der
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grösste Teil des backsteinernen Archivs ist in den

besitz des British Museum gelangt, und vor einigen

Jahren hat der bekannte Assyriologe. Herr Rob.

Francis Harper, einen Teil der betreffenden Korre

spondenzen in fünf Bänden veröffentlicht, allerdings

nur für die relativ sehr geringe Anzahl von Per

sonen, welche imstande sind, die Keilschrift zu

lesen und den Sinn der entzifferten Worte zu ver

stehen. Harper hat nämlich der Publikation des

Keilschrifttextcs keine Übersetzung hinzugefügt, so

dass dieses umfangreiche Werk dem grossen Publi

kum unzugänglich geblieben ist. Nun haben zwei

französische Assyriologen , der Abbe Martin und

der Pater Scheil aus den beiden ersten Bänden

der genannter. Publikation eine grössere Anzahl von

Stücken übersetzt, und wir finden in dem > Wissen f.A. «

Auszüge aus dieser Arbeit, die kulturgeschichtlich von

grossem Werte sind. Der grösste Teil der Stücke

reicht in die Zeit des Königs Assurbanipal (Sar-

danapal). Damals schon, das wird aus der auf

gefundenen Korrespondenz ersichtlich, war der

Bureaukratismus, dessen Thätigkeit in der Anhäufung

möglichst zahlreicher Akten besteht, sehr entwickelt.

So sendet beispielsweise ein höherer Funktionär

dem Könige folgenden Bericht: »An den König,

meinen Herrn, Dein Diener Nabua! Möge der

Gott Nabu und der Gott Mardak den König,

meinen Herrn, segnen! Am siebenten Tage des

Monats Kisleu ist in die Stadt ein Fuchs ein

gedrungen und hat sich in den Garten des Gottes

Aschur geflüchtet. Dort fiel er in einen Brunnen,

man hat ihn herausgezogen und hat ihn getötet. <

Es wurden also auch so geringfügige Vorfälle zur

Kenntnis der »allerhöchsten Stelle« , das ist der

obersten Zentralstelle der Regierung, gebracht.

Andere Berichte sind von der Grenze datiert und

viele derselben enthalten Mitteilungen über die

Ernte; ob ein besonderes »Ackerbauministerium«

damals bestanden hat, wird leider nicht ersichtlich

gemacht. Für die Erhaltung der Disziplin im

Beamtentum wurde nachdrücklich gesorgt; einem

Beamten, der sich eines Aktes der Amtsuntreue

schuldig gemacht hatte, wird z. B. mit der Strafe

des Herausreissens der Zunge gedroht. Es giebt

in diesem Archiv »Eingaben« von Unterthanen,

welche sich über erlittene Ungerechtigkeiten oder

über allzu hohe Steuerbemessungen beklagen.

Andererseits finden sich aber auch Keilzuschriften,

welche von vollendeten Höflingen herrühren , die

dem Könige durch Schmeicheleien aller Art zu

gefallen suchen. Einer dieser Briefe lautet: »O

König, mein Herr! Der Gott Shamash 1 Sonne

und der Gott Adad haben mit ihren gnädigen

Augen für das Königtum des Landes eine glückliche

Regierung, Tage der Beständigkeit, der Wohlfahrt,

reichliche Regenfälle, hohe Wasserstände (in den

befruchtenden Flüssen) bewilliget. Die Götter sind

günstig gestimmt, die Furcht vor ihnen ist gross,

und die Tempel können die Zahl der Andächtigen

nicht fassen . . . Die jungen Leute tanzen, Frauen

singen, und die jungen Mädchen lernen mit Freude

das Werk der Frauen . indem sie gebären und

Knaben und Mädchen zur Welt bringen. Die

jetzige Generation gedeiht in Wohlfahrt. Denjenigen,

den seine Sünden zum Tode verurteilten, lassest

Du, mein König und Herr, leben, und Denjenigen.

der jahrelang im Gefängnisse schmachtete, befreiest

Du. Diejenigen, welche lange Tage krank gewesen.

kehren zum Leben zurück, die Hungernden wer

den gesättiget, die Trauernden getröstet und die

Anpflanzungen sind mit Knospen übersäet.«

Alles dieses Gute sagt jener Höfling der Re

gierung des Königs nach, und seine Schmeicheleien

sind, wie man sieht, wirklich mit einem Keil ge

schrieben. Auch bezüglich sehr gewöhnlicher Dinge

wird der Befehl des Königs eingeholt. So berichten

beispielsweise mehrere Verwalter, dass die Weinlese

sehr gut ausgefallen sei, dass aber die Keller nicht

ausreichen, weshalb sie an den König die Frage

richten, wo der Most aufbewahrt werden solle?

An dem Tage nach einer Prozession sendet der

Priester dem Könige folgenden Bericht: »Gestern,

an dem dritten Tage des Festes wurden der Gott

Aschur und die Göttin Belit in gutem Zustande

aus dem Tempel getragen und kehrten in denselben

in gutem Zustande zurück. Alle die Götter, so

viele ihrer sind, sind mit dem Gotte Aschur aus

gezogen und sind in gutem Zustande in ihre Tempel

zurückgekehrt, wo sie sich wieder installierten. Möge

das Herz des Königs, meines Herrn, glücklich sein.«

Eine derPerlen dieser interessanten Sammlungbilden

die Verordnungen eines Arztes. Es handelt sich

um drei Kranke. Von dem ersten erfahren wir

nichts weiter, als dass ihm der Arzt vorschreibt,

"'/,! des Tages Bewegung zu machen und sogar

nach Kräften zu laufen. Der zweite Kränke blutet

aus der Nase ; nach vollzogener Untersuchung er

klärt der Arzt, dass die Nasenscheidewand gesund

sei. dass also das Blut aus der Nase und aus dem

Kopfe komme, was keinen bedenklichen Zustand

bilde. »Das Blut,« schreibt der Arzt, »kommt aus

dem Kopfe, man muss also die Nasenlöcher ver

stopfen, und der Blutfluss wird sodann aufhören.«

Der dritte Kranke ist der König selbst; er leidet

an einem Zahnabscess. In diesem Falle zeigt sich

der Arzt recht beunruhigt. »Ernst,« schreibt der

Arzt, »ist der Zahnabscess, wegen dessen mich der

König, mein Herr hat rufen lassen. Denn der

Abscess kommt aus dem Innern, o Herr, und Du

leidest an beständigen Atembeschwerden« . . . Das

ist die Diagnose; was aber der Arzt in diesem

Falle verordnet hat, darüber ist in dem Archiv

nichts zu finden. Möglich, dass die betreffende

Keilschrifttafel verloren gegangen ist. Schade

darum, denn man hätte aus derselben vielleicht

erfahren, wie in Altassyrien Abscesse aufgeschnitten

und Zähne gerissen worden sind.

Künstlerische Landschaftsphotographien

und ihr Entstehen.

»Zwei Richtungen stehen sich heutzutage

in der Photographie gegenüber, welche wir

die mechanistische und die subjektivistische

nennen können. Erstere nimmt an, dass die

photographische Bilderzeugung in der Haupt

sache auf rein mechanischem Wege geschehe,

dass der Photograph im wesentlichen an die

äussere Erscheinung des Naturbildes, das er

wiedergeben will, gebunden sei, und dass es

demzufolge auch nur sein Ziel sein könne, die

betreffende Naturscencrie , die er allerdings

nach seinem Geschmack zur Aufnahme erwählt

hat, möglichst stimmungswahr und detailtreu

wiederzugeben. Nach dieser Auffassung wäre
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Fig. i. Originalaufnahme. — Ganze Platte.

also die subjektive, bildende Thätigkeit des

Photographen mit der Wahl des Aufnahme

objektes so gut wie erledigt, seine weitere Auf

gabe wäre nur, dieses Objekt technisch mög

lichst vollkommen durch das mechanische

Verfahren wiedergeben zu lassen. — Die sub-

jektivistische Richtung dagegen möchte den

mechanischen Prozess der Bilderzeugung durch

die Linse auf eine untergeordnete Stufe herab

drücken zu Gunsten der Entfaltung des per

sönlichen, gestaltenden Geschmacks. Sic ver

gleicht die technischen Mittel des Photographen

mit denen des Malers und behauptet, erstcrer

sei durchaus nicht sklavisch an sein Kamera

bild gebunden, dass ihm kein Spielraum für

 

Fig. 2. Ungünstiger Ausschnitt.

die Betbätigung seiner künstlerischen Intentionen

mehr bliebe. Ja, das Kamerabild liefere nur

die rohe Unterlage, und Sache des Künstler

photographen sei es dann, hieraus ein Bild zu

schaffen, wie es seinem Empfinden entspricht.

Ob das so zurechtgemachte Bild von dem Ab

zug des Originalnegativs in ganz wesentlichen

Stücken abweicht, ja, ob es selbst die Stimmung

des Naturbildes zur Zeit der Aufnahme falsch

wiedergiebt, das sei völlig gleichgültig, wenn

es nur den Intentionen des Autors entspricht.

Die Photographie sei den bildenden Künsten

an die Seite zu stellen, ihr Ziel sei nicht der

geistlose Naturabklatsch, sonden das frei ge

schaffene Kunstwerk.« So sagt Fritz Löscher

in seinem »Leitfaden der Landschafts-

photographie«, und wir wollen es von

vornherein rund heraussagen, wir be

kennen uns, soweit es sich nicht um

wissenschaftliche Aufnahmen handelt, zu

der letzteren, der subjektivistischen Rich

tung. — »Geknipst« wird heutzutage

genug, und wer nicht an beiden Händen

gelähmt ist, kann Aufnahmen machen

so viel er will, die jeder Photograph

fertig macht. Das Resultat ist auch

danach, es ist jammervoll, wie wenig

Photographien zu stände kommen, die

auch den niedersten Ansprüchen an einen

guten Geschmack genügen. — Aller

dings zur Herstellung einer künstle

rischen Photographie gehört nicht nur

ein fguter Apparat, sondern auch viel

künstlerischer Geschmack und die er

forderliche Technik, um durch viel Mühe
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Fig. 4. »Zwischen den Birken«. Kohledruck nach der vergrösserten Fig. 3 (symmetrisch zn Fig. 3)

'Aufnahme von (I. H. Emmerich.

und Sorgfalt die künstlerische Idee auf die

Aufnahme zu übertragen.

In einem höchst beachtenswerten Artikel

giebt G. H. Emmerich in der »Allg. Photo-

graphen-Zeitg.< ') eine Darlegung der Mass

nahmen zur Erlangung künstlerischer Land-

schaftsphotographien, die er durch viele Proben

erläutert (einige davon sind hier wiedergegeben).

Emmerich empfiehlt als geeignetes Format

zur Aufnahme 9X1 2 cm; er hat mit einer Rietz-

schel'schen ClackA'ainera, die äusserst hand

lich ist, sehr schöne Resultate erzielt. — Was

für Objekte man aufnehmen soll, kann man

natürlich niemanden lehren; das künstlerische

Auge wird aus einem schmutzigen Wege, einer

Pfütze, einem dürren Strauch die herrlichsten

Motive herausfinden, an denen der andere acht

los vorübergeht. Wichtig ist dabei natürlich

die richtige Position zu finden, trotzdem wird

es nur selten möglich sein, einen richtigen Bild-

ausschnitt auf die Platte zu bringen. Was

darunter zu verstehen ist, ergiebt sich von

selbt aus der Betrachtung der Abbildungen

1 bis 4. — Dieser Bildausschnitt wird auf fol

gende Weise erzielt: Nachdem die Aufnahme

entwickelt und fixiert ist, stellt man davon ein

Diapositiv her; dies überdeckt man mit einer

Maske aus schwarzem oder braunem Papier

und schneidet aus dieser eine Öffnung heraus,

die man so lange erweitert oder wieder be

deckt, bis man schliesslich in der Durchsicht

ein richtiges Bild vor sich hat. Ist dies er

reicht, so wird der Ausschnitt an den Rändern

der Platte auf der Glasseite angeklebt; damit

ist das Diapositiv zur Vergrösserung fertig und

man kann zur Herstellung eines zweiten Ne

gatives schreiten. Die Vergrösserung wird sich

nach dem Motiv richten; ein so zierliches Bild

wie Fig. 3 wird keine Vergrösserung über 2 5 cm

vertragen; andere wieder kann man auf30x40cm

ja selbst bis 40 X 80 cm vergrössern. Der

Kosten wegen und wegen der Bequemlichkeit

bei der Aufbewahrung dürfte es sich empfehlen

ein Papiernegativ herzustellen. Wir brauchen

unseren Lesern hier nicht darzulegen, wie

man ein solches macht.

Haben wir das Motiv glücklich gewählt,

den Bildausschnitt richtig empfunden, so wird

es wenig mehr bedürfen, um nach irgend einem

Verfahren, am besten mittelst Kohle- oder

Gummidruck oder auch auf Pan- und Tula-

papier aus dem Negativ ein »freigeschaffenes

Kunstwerk« entstehen zu lassen.

Von ausserordentlicher Bedeutung ist nur

der eine und ausschliessliche Eingriff in den

»Abklatsch der Natur«, die Behandlung des

Himmels .

Bei den meisten Aufnahmen macht sich

eine unangenehme Glätte des Horizonts und

1) Bd. VIII Nr. 27 mit Heft 7 d. photograph.

Motivenschatz (Verlag v. Georg C'allwey. München

1901).

Fig. 3. Endgii.tiger Ausschnitt.

des Himmels bemerkbar, die man mit Kohle

und Wischer leicht beseitigen kann (vgl. Fig.

6 und 5).

Das Einsetzen der Wolken geschieht auf

der Papierseite an der Hand der durch Wol

kennegative gegebenen Vorlagen ; es empfiehlt
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Fig. 5. Pappeln am Abend.

Die Abendstimmung ist durch Einsetzen von Wolken erzielt, wahrend die Originalaufnahme (Fig. 6!

Morgens früh um Vi 5 Uhr gemacht wurde.

JG. H. Emmerich-München,
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sich, öfters Celloidin-Rohdrucke zu machen,

um die Wirkung der Arbeit verfolgen zu können.

Zum Druck ist es empfehlenswert, wenn

auch nicht ausdrücklich notwendig, das Papier

negativ transparent zu machen; es geschieht

dies durch Einreiben der Papierseite mittelst

eines Wattebausches, der in Petroleum oder

Vaselinöl getaucht ist, so lange, bis der ganze

Papierfilz durchtränkt ist. Vaselin verflüchtet

nicht wie Petroleum; es ist dies schliesslich

aber auch ganz gleich; man kann auch sehr

viele Negative drucken, die gar nicht trans

parent gemacht sind. ALBERT.

Der Sauerstoff als Heilmittel.

Von Dr. A. Fuld.

Schon der erste Entdecker des Sauerstoffes,

der schwedische Chemiker Scheele, hat den

Gedanken gehabt, die merkwürdigen Eigen

schaften dieses für den Lebensprozess unent

behrlichen Gases für die Heilkunst nutzbar zu

machen und zwar glaubte er aus Beobachtungen

an sich selber schliessen zu dürfen, dass sich

die Anwendung ganz besonders bei Brust

leidenden bewähren werde. In der Folge sind

auch zahlreiche Versuche in dieser Richtung

gemacht worden, nicht allein bei Störungen

der Atmung und der Herzthätigkeit, sondern

auch bei einer grossen Anzahl der verschieden

artigsten Erkrankungen; die Reaktion ist denn

auch nicht ausgeblieben, das anfangs vielge

priesene Heilmittel wurde mehr und mehr

zurückgedrängt und kam allgemach fast gänz-

 

Fig. 6. Ausschnitt der Origiualaufstahme

(vgl. Fig. 5).

lieh in Vergessenheit. Um die Mitte unseres

Jahrhunderts fingen dann einzelne Arzte wieder

von neuem an, sich mit der Sauerstoffbehand

lung zu beschäftigen ; zunächst wurden bei der

Cholera, angeblich mit günstigem Erfolge,

Heilversuche angestellt, dann auch noch bei

vielen anderen Leidenszuständen und zwar

wurde das Gas nicht allein innerlich angewendet,

sondern auch äusserlich bei Wunden. Ge

schwüren etc. in der Form von Sauerstoff

wasser. Grosses Ansehen vermochte sich aber

das Heilverfahren nicht zu erringen, schon nach

kurzer Zeit geriet es wieder in Vergessenheit

und erst im Laufe der letzten Jahre sehen wir

zugleich mit der Wiederbelebung der physi

kalischen Heilmittel, mit der ausgedehnten Än-

j Wendung des Wassers, der Luft, der Massage

| und Heilgymnastik, auch den Sauerstoff wieder

seinen Einzug in die Heilkunst halten. Ob

I der Erfolg diesmal ein nachhaltigerer sein wird,

bleibt abzuwarten, von wesentlichem Vorteil

ist es jedenfalls, dass die frühere Umständlich-

■ keit der Herstellung und die Schwierigkeit der

Beschaffung heute nicht mehr vorhanden sind;

das Gas wird jetzt in verdichtetem Zustande

in Stahlcylindern überallhin versandt und

! kann in bequemster Weise, mittels ganz ein

facher technischer Vorrichtungen angewendet

werden. Damit ist sicherlich ein Umstand hin

fällig geworden, der zum guten Teil die Ab

neigung der meisten Arzte gegen dieses Heil

mittel hervorgerufen hatte; ein anderes Bedenken

gegen die SauerstofiBehandlung ist mehr

wissenschaftlicher Natur und nicht so leicht zu

beseitigen.

Schon der grosse französische Chemiker

Lavoisier, dem der Nachweis gelungen war,

dass jede Verbrennung eine chemische Ver

bindung mit Sauerstoff bedeutet, hatte auf

Grund zahlreicher Tierexperimente die Be

hauptung aufgestellt, dass ein erhöhter Sauer-

stoffgehalt der Luft ohne jeden Einfluss auf

den tierischen Stoffwechsel sei; in sorgfältigen

Analysen der Atemluft von Tieren, die in be

sonderen Atemapparaten gehalten wurden,

konnten auch die Physiologen Reignault und

Reiset zeigen, dass bei erhöhtem Sauerstoff

gehalt der Luft keine vermehrte Aufnahme

von Sauerstoff stattfindet. Es war dies im

Grunde nicht so auffällig, denn der Sauerstoff

ist ja nicht einfach in das' Blut eingepresst,

wie etwa die Kohlensäure im künstlichen Mine

ralwasser, sondern er geht mit dem Farbstoff

der roten Blutkörperchen eine chemische Ver

bindung ein; wenn nun das Blutrot seinen

ganzen Bedarf an Sauerstoff gedeckt hat, dann

ist es nicht mehr im stände weitere Mengen

aufzunehmen. Auf Grund jener Experimente

war man also zu der Annahme gedrängt, dass

das Blut schon unter gewöhnlichen Verhält

nissen mit Sauerstoff vollständig gesättigt sei

und unter solchen Umständen erschien es aller



72 Dr. A. Fuld, Der Sauerstoff als Heilmittel.

dings zwecklos, einen Kranken unter den Ein-

fluss verdichteten Sauerstoffes zu setzen.

Nun haben aber Untersuchungen aus neuester

Zeit gezeigt, dass diese Anschauungen, die sich

jahrzehntelang unter den Ärzten fortgeerbt

haben und als ganz einwandsfrei galten, doch

nicht so ganz den Thatsachen entsprechen;

es hat sich nämlich herausgestellt, dass ein

gesunder Mensch, der ein sauerstoffreiches

Luftgemenge einatmet, mit viel weniger Atem

zügen und Pulsschlägen in der Minute aus

kommt, als unter gewöhnlichen Verhältnissen ;

übrigens hatte schon Scheele bei Versuchen

an sich selber die eigentümlich beruhigende

Wirkung des Gases wohl erkannt. Diese und

ähnliche Beobachtungen sind doch nur in der

Weise zu deuten, dass das Blut unter gewöhn

lichen Verhältnissen auch beim Gesunden nicht

vollkommen mit Sauerstoff gesättigt, vielmehr

im stände ist, noch weitere Mengen des Gases

aufzunehmen. Es ist sogar experimentell in

exakter Weise nachgewiesen worden, dass dem

in der That so ist. Noch viel mehr gelten

aber diese Erwägungen für Kranke, namentlich

solche, die aus irgendwelchen Ursachen an

Luftmangel leiden, deren Blut also ungenügend

mit Sauerstoff versorgt ist, sei es, dass Lungen

oder Herz nicht richtig funktionieren, oder dass

im Blut oder in den Geweben selber krank

hafte Veränderungen bestehen. Bei derartigen

Kranken kann man oft eine geradezu zauber

hafte Wirkung der Sauerstoffeinatmung be

obachten, die heftige Atemnot schwindet, die

tiefblaue Färbung der Lippen und der Nase

macht einer gesunden Röte Platz, der eben

noch ängstliche Gesichtsausdruck wird ruhig,

fast heiter und sehr häufig stellt sich wohl-

thätiger Schlaf ein. Solche Beobachtungen

sind in den letzten Jahren auf der Leyden-

schen Klinik in Berlin wiederholt gemacht

worden, so dass an den günstigen Wirkungen

der Sauerstoffbehandlung kaum mehr ein

Zweifel möglich ist.

Das Gas gelangt in neuester Zeit in leichten

Stahlcylindern zum Versandt, die je nach Grösse

60, 100, 250, 500, 1200 und mehr Liter Sauer

stoff enthalten; um den Kranken nicht direkt

mit dem unter sehr hohem Druck stehenden Gase

in Verbindung zu setzen, lässt man dieses zu

nächst in einen 5 1 haltenden Gummiballon

strömen. Wesentlich erleichtert wird die An

wendung des Apparates durch eine Einatmungs

maske1). Die Vorrichtung hat eine ähn-

') Wir erfahren, dass die Sauerstofffabrik von

Rommenhöller in Herste i. W. in Verbindung mit

Dr. Wittcke eine Einatmungsmaske konstruierte,

bei welcher das Umfüllen in Gummiballons weg

fallt, bei welcher vermittelst eines kleinen Reduzier

ventils die Einatmung mittels der Maske direkt aus

dem Stahlcylinder erfolgen kann. Diese verein

fachte und daher billigere Konstruktion soll sich

gut bewährt haben. (Red.)

liehe Form, wie die gewöhnliche Chloroform

maske, sie schliesst die Luft überall vom

Gesicht ab und lässt durch geeignete Ventile

einerseits den Sauerstoff zu den Atemöffnungen

des Kranken gelangen und andererseits die Aus-

atmungsluft nach aussen treten. Ein drittes

Ventil gestattet der atmosphärischen Luft den

Zutritt, weil die Einatmung des ungemischten

Gases gefährliche Folgen haben könnte; die

widerstandsfähigsten Pflanzensamen verlieren

nämlich in verdichteten Sauerstoff ihre Keim

fähigkeit, auch manche Tiere gehen nach

kurzer Zeit schon zu Grunde. Deshalb ist

jenes dritte Ventil an der Inhalationsmaske

notwendig und die Erfahrung hat gezeigt, dass

die Wirkung am angenehmsten ist, wenn die ein

geatmete Luft ungefähr bo% Sauerstoff enthält.

Es sind nun in den letzten Jahren vornehm

lich auf der Leyden'schen Klinik ausge

dehnte Versuche an Gesunden und Kranken

angestellt worden; die Einatmung verlief aus

nahmslos ohne irgend welche Beschwerden

und der Erfolg war in gewissen Krankheits

fällen oft ganz überraschend; namentlich bei

Vergiftungen mit Substanzen, welche den At

mungsapparat lähmen, bei Kohlenoxyd-, Mor

phium-, Chloroformvergiftungen und ähnlichen

Zuständen waren günstige Erfolge zu beob

achten. Ein weiteres Feld für die Sauerstoff

behandlung sind die Krankheiten der Atmungs

organe, Lungenerweiterung, Bronchialkatarrh,

Tuberkulose etc. ; in allen derartigen Zuständen

wird nach kurzer Zeit die Atemnot gelindert

und wenn auch der Erfolg in der Regel ein

vorübergehender ist, so bedeutet es doch ge

wiss einen erheblichen Fortschritt, ein Mittel

zu besitzen, das im stände ist, jene furcht

baren Leiden der behinderten Atmung zu

mildern; so bleiben die Kräfte des Kranken

längere Zeit erhalten und die anderweitige Be

handlung hat um so günstigere Aussichten, das

Grundleiden in Schranken zu halten. Sehr

schöne Erfolge hat man auch bei dem Asthma,

jener Erkrankung, die so oft aller ärztlichen

Bemühungen spottet, gesehen; in einzelnen

Fällen ist es nach mehrfacher Anwendung

sogar zu dauernder Heilung gekommen. Auch

bei Herzkranken wird der Zustand oft auf

lange Zeit zu einem erträglichen gemacht;

ebenso scheint das Heilverfahren bei gewissen

Formen der Blutarmut, die auf Verminderung

oder krankhafter Veränderung der roten Blut

körperchen beruhen, gute Dienste zu leisten.

Man hatte auch gehofft, bei denjenigen Stö

rungen des Stoffwechsels, die mit verminder

ter Energie der Verbrennungsprozesse im Or

ganismus einhergehen, namentlich bei Fettsucht,

Zuckerruhr u. dgl. durch den Sauerstoff heil

sam einwirken zu können, allein die bisherigen

Erfahrungen konnten jene Voraussetzungen

nicht bestätigen und es scheint eben doch,

dass nur dort, wo die Sauerstoffaufnahme in
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das Blut geschädigt ist, das Heilverfahren seine

höchsten Triumphe feiern werde.

Jedenfalls ist die Zahl der Krankheiten, bei

denen sich der Sauerstoff nützlich erwiesen

hat, heute schon eine sehr stattliche und man

darf wohl annehmen, dass dieses Heilmittel,

dessen Anwendung heute wissenschaftlich wohl

begründet und durch die Erfahrung gestützt

erscheint, nicht wieder aus dem Rüstzeug des

Arztes verschwinden werde.

Ein Beweis für die Wechselwirkung

zwischen der Erde und dem darauf leben

den Menschen.

In Karajok in den norwegischen Lappmarken

i«t die mittlere Jahrestemperatur etwa 2,5° unter

Null und der Boden fast dauernd gefroren. Dies

hat, wie Prof. Reusch, der Leiter der Geologischen

Landesuntersuchung in Norwegen, im letzten Heft

der »Naturen« mitteilt, eine merkwürdige Sitte ge

zeitigt: Da es schwierig ist, zur Winterszeit ein

Grab zu graben, so wird schon im Herbst ein

grosses Loch gemacht, in das während des

Winters die Leichen der Verstorbenen hineinge

legt werden. Diese bleiben dort bis zum Früh

ling gefroren und werden dann erst begraben.

Es ist festgestellt worden, dass sich Leichen noch

zehn Jahre nach ihrer Bestattung in gefrorenem

Zustande erhalten haben.

Kriegswesen.

Das Resultat der russischen, französischen und

deutschen Herbstilbungen igoi.

Der Wert der grossen Manöver bedarf keiner

besonderen Auseinandersetzung mehr; es ist all

gemein anerkannt, dass durch sie Gelegenheit ge

boten wird, an Truppen und Führer kriegsgemässe

Anforderungen zu stellen, ihre Leistungsfähigkeit

kennen zu lernen und zu fördern. Das deutsche

Vorbild ist von allen Grossstaaten nicht nur an

genommen worden, sondern wird noch übertreffen,

indem sowohl in Russland wie in Frankreich be

deutend mehr Truppen zu den grossen Manövern

herangezogen werden, als in Deutschland in der

Regel der Fall ist. — Die Herbstübungen des Jahres

1901 waren bei unserem östlichen und westlichen

Nachbar dadurch von besonderem Interesse, weil

sie zur Erprobung verschiedener grundsätzlicher

Neuerungen in Reglements sowie im Zusammen

wirken von Heer und Flotte dienen sollten; in

letzterer Beziehung hat auch bei uns zum ersten

mal eine derartige Übung stattgefunden. —

Die russischen Kaisermanöver, bei denen übrigens

keine fremdherrlichen Offiziere zugegen sein dürfen,

dauerten volle 14 Tage, vom 13. bis 26. August;

es nahmen daran teil drei Armeekorps, mehrere

finnländische Truppenteile, ein Mörser-Artillerie-

Regiment, die Garnison der Festung Kronstadt

und einige sonstige Verbände, im Ganzen: 114V-'

Battaülone, 53 Eskadrons und 230 Geschütze unter

der Oberleitung des Grossfürsten Wladimir. Es

war ein Ost- und Westkorps gebildet. Die gegen

seitigen Aufgaben waren sehr interessant : das Ost

korps sollte die Hauptstadt Petersburg schützen,

das Westkorps, das (angenommen) bei Reval ge

landet war und das Meer beherrschte, diese in

Besitz nehmen, und zwar nachdem es noch durch

ein besonderes Landungsdetachement verstärkt war

(s. Skizze 1). Diese Landungsilbimg erregt unsere

besondere Aufmerksamkeit durch die in jeder Be

ziehung ausserordentliche Umsicht, mit der sie

vorbereitet und durchgeführt worden ist — im

Gegensatz zu einer gleichen französischen Übung,

wie wir später sehen werden. Schon während des

Sommers wurden von den Truppen der betr.

Division, die sich im Lager von Reval befand,

Übungen im Erklettern von Sturmtreppen, sodann

im Hafen von Reval im Ersteigen der Tränsport-

Schaluppen, sowie Heraussteigen und Gewinnung

des Ufers in voller Feldausrüstung vorgenommen,

ferner vor Beginn des Manövers noch besondere

Landungs-Übungen : Einschiffung in die Seeschiffe,

Übersteigen in die Schaluppen, Heranfahren bezw.

Rudern an das Ufer so nah wie möglich, Aussteigen

in das Wasser und Erreichung des Ufers ; schliess

lich wurde am 13. August die gesamte Division

(16 Bataillone, 12 Geschütze mit Bespannung)

nebst Train auf der Rhede von Reval zur Probe

eingeschifft, was 1V2 bis 4V2 Stunden (Train mit

72 Fahrzeugen und 52 Pferden) erforderte. Diesen

sorgsamen Vorübungen war es zu verdanken, dass

die Sache klappte, als am 19. August die wieder

in ihr Lager zurückgekehrte Division den Befehl

zur Teilnahme am Manöver erhielt, d. h. zunächst

zur Einschiffung auf der Rhede von Reval, von

wo der kommandierende Admiral mit dem ganzen

Geschwader am 21. Vorm. 9 Uhr auf der Höhe

der Insel Ssesskar eintreffen musste. Dort wurde

von dem ebendaselbst anwesenden Grossfürsten

Wladimir der Befehl erteilt, die Division in der

Bucht von Biorke an der finnischen Küste zu

landen, um von dort aus in Verbindung mit dem

Westkorps zu treten. Dieser Unternehmung wohnte

zu Schiff der Zar mit seiner Familie bei. Sie wurde

derart ausgeführt, dass die 8 Transportschiffe

zwischen 4 Küstenpanzern und mit je 1 Kreuzer

vorn und hinten ihrem Ziel entgegenfuhren, Torpedo

boote gingen rekognoszierend voraus; gegenüber

dem beabsichtigten Landungsplatze, dessen Küste

ziemlich niedrig, sandig und etwas bewaldet war,

wurde Anker geworfen; sodann begann die Be-

schiessung der Uferstrecken seitens der Kriegs

schiffe, da ein feindliches Verteidigungsdetachement

gemeldet war, das indessen anscheinend der Aus

schiffung keinen besonderen Widerstand entgegen

setzte, denn diese, um 4 Uhr begonnen, ging un

behelligt glatt derart von statten, dass die Landungs

truppen, die in den Schaluppen bis auf etwa 40 m

herangefahren werden konnten, in voller Feld

ausrüstung ins Wasser stiegen und nach dem Ufer

gingen, wo sich die einzelnen Abteilungen sofort

formierten und nach vorwärts Raum gewannen zur

Sicherung der folgenden. Ein mitgenommenes

zweites Paar Stiefel setzte später im Biwak die

Leute in stand, die Fussbekleidung zu wechseln.

Um 7 Uhr abends war die gesamte Division mit

Artillerie und den Trains in der Hauptsache ge

landet. — Alles war mit der grössten Ruhe, Ord

nung und Schnelligkeit vor sich gegangen, sodass

am folgenden Übungstage die Division ihren Vor

marsch auf Petersburg antreten konnte. — Was

nun die Manöver selbst anbelangt, so können wir

unseren Bericht kurz dahin'zusammenfassen, dass

sie zwar sehr kriegsgemäss veranlagt waren, indem

die Gegner am ersten läge noch 267 km ausein-

-'■
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ander waren — (Ostkorps bei Petersburg, Kronstadt.

Krassnoje-Sselo, Westkorps mit Avantgarde bei

Wesenberg) — dass aber gerade infolgedessen,

und da sich dann das bis zur Narowa vorgegangene

Ostkorps unentwegt bis nach dem jedem Soldaten

auf Schritt und Tritt bekannten grossen Sommer

lager bei Krassnoje-Sselo zurückzog, eigentlich nur

Marsche, (darunter allerdings einige mit recht be

deutenden Leistungen, z.B. 71 km in 27 Stunden] i

zurückgelegt wurden. Erst am letzten läge fand

die Hauptschlacht bei Krassnoje-Sselo statt, die

aber auch nichts besonders Bemerkenswertes bot,

da sie in den vom Lager her gewohnten Formen

bei ungenügender Berücksichtigung der eigenen

wie feindlichen Feuervorbereitung und -Wirkung

sich unter den Augen des Zaren abspielte. Die

Kavallerie kam zu keinen grösseren Zusammen-

stössen, dagegen leistete sie im Aufklärungsdienst

bei dem wald- und sumpfreichen Gelände Vor-

 

und aus demselben Grunde die beabsichtigte

Wiedereinschiffung und fernere Mitwirkung eines

Geschwaders an den Manövern aufgegeben wurde.

Auch die Leistungen der Truppen wurden zum

Teil stark bemängelt, namentlich in Bezug auf

Marschfähigkeit, und in Gegensatz zu denjenigen

der Regimenter im Osten gestellt; einzelne Kri

tiker gingen sogar so weit im Vergleich, dass die

Regimenter des Ostens und Westens nicht den

Eindruck machten, dass sie derselben Armee an

gehören könnten. Ob dieser Vorwurf in diesem

Masse gerechtfertigt ist, können wir nicht beur

teilen. Allerdings sind teilweise die Verhältnisse

im Osten für die Truppenausbildung so viel gün

stiger, dass immerhin hierdurch schon ein Einfluss

bez. einer guten Manövervorbereitung sich geltend

machen kann. Vor allem befinden sich die Ost

regimenter auf hohem Etat, sodass zum Manöver

keine oder nur wenige Reservisten eingezogen

andungskorps

'lorhe des West Korps

Petersburg

rps

Kwssni/fe SielO

Gatschmö

Karte der russischen Kaisermastöver.

zügliches ; Brieftauben. Luftballons, optische Signal-

gebung scheinen keine Anwendung gefunden zu

haben; Radfahrer wurden nur in beschränktem

Masse zur Aufklärung benutzt, auch von Erprobung

von Selbstfahrern wird nichts berichtet. —

Bei den Franzosen fanden zwei »Kaiser-Manöver«

statt.d.h. der zukünftige Generalissimus Brugere leitete

hintereinander zwei getrennte Manövergruppen:

im Westen, in Verbindung mit einer Landungs-

übung vom 27. August bis 7. September, im Osten

vom 10. bis 21. September, mit der glänzenden

Schaustellung vor dem Zaren endend ; im Westen

waren beteiligt: ausser 2 Armeekorps und einer

Kavalleriebrigade noch 2 einzelne Infanteriebrigaden

und 1 Kavallerieregiment; im Osten: 4 Armee

korps und 4 Kavallerie -Divisionen. Über die

Westmanöver zeigte sich die Leitung nicht sehr

befriedigt. Zunächst wurde die Landungsübung.

die ursprünglich in grossem Massstabe geplant

war, ziemlich belanglos, da sie infolge der mangel

haften Vorbereitung der Truppen wie des nötigen

Materials lediglich zu einer Hafen-Ein- und -Aus

schiffung einer Brigade in . der Stärke von ca.

6000 Mann mit 700 Pferden und 12 Geschützen

auf 3 gemieteten Dampfern zusammenschrumpfte.

werden müssen; bei den Westregimentern ist ge

rade das Gegenteil der Fall, dazu kommt, dass

eine grosse Anzahl der zur Verstärkung einbe

rufenen Reservisten entweder aus irgend einem

Grunde nicht voll ausgebildet, oder zu kurze Zeit

vor dem Manöver zur Truppe kommen , so dass

das unbedingt notwendige Einmarschieren nicht

genügend geübt werden kann. Dieser Ubelstand

wird noch weiter dadurch verschärft, dass bei den

( )stregimentern die Handwerker zu Hause bleiben,

während sie die Westregimenter mitnehmen müssen ;

auch die verschiedenen Starken, in denen die Kom

pagnien selbst innerhalb eines Regiments wegen

nicht gleichmässiger Zuteilung von Ergänzungs

mannschaften ausrücken, wirkt ungünstig ein. Jeden

falls machten die am Ostmanöver teilnehmenden

Truppen bei dem Schlussschauspiel vor dem Zaren

(Erstürmung einer nördlich Reims auf mehrere

Forts sich stützende Verteidigungsstellung durch

die zu einer Armee unter Führung des Generals

Brugere vereinigten 4 Armeekorps) trotz der

durch andauernden strömenden Regen noch er

höhten Anstrengungen der vorhergegangenen Tage

einen durchaus guten, ja glänzenden Eindruck. —

Besondere Aufmerksamkeit verdient die bei den
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Manövern zum erstenmale allgemein durchge

führte Erprobung des Entwurfs zu einem neuen

Exerzier- Reglement für die Infanterie. Allseitig

wird dieselbe von Führern und Mannschaften

freudig begrüsst, da die vielen schematischen

Formen und Vorschriften des umfangreichen Re

glements von 1894 (— dem 5. seit dem Feldzuge

1870/71 —) in Wegfall gekommen sind und nun

mehr als erste Regel der Satz aufgestellt wird, dass

die Friedensausbildung lediglich dem Zweck der

Kriegsvorbereitung zu dienen habe. — Und in der

'ITiat, dieser neue Entwurf ist als ein ganz be

deutender Fortschritt für die kriegsgemässe Aus

bildung der französischen Armee zu bezeichnen.

Während einerseits der Geist der Offensive durch

das ganze Reglement weht, (— so soll ■/,. B. jede

Defensive durch Führung von Gegenstössen zur

Offensive übergehen —) wird anderseits der Wirkung

der heutigen Feuerwaffen-, sei es in Vorbereitung

für den eigenen Angriff, sei es in Würdigung des

gegnerischen Feuers, vollauf Rechnung getragen

(u. a. ist die Salve, die bis dahin fast einzige

Feuerart der französischen Infanterie, vollständig

in Wegfall gekommen). Jedem Führer wird an

seinem Platz die volle Freiheit in der Wahl der

Mittel zur Ausführung seines Auftrages im Rahmen

des Ganzen überlassen. Auch den moralischen

Faktoren, der erzieherischen Thätigkeit der Offi

ziere, der Begründung des gegenseitigen Vertrauens

zwischen diesen und den Mannschaften wird hoher

Wert beigemessen. Der ganze Entwurf zeugt von

grossem Vertrauen auf die hohe Leistungsfähigkeit

des Offizierkorps in allen seinen Gliedern. Es darf

uns mit Genugthuung erfüllen, dass die Grund

sätze, die im deutschen Reglement bezw. in der

Felddienstordnung schon seit vielen Jahren nieder

gelegt worden sind, nunmehr auch in dem seit

1871 6. französischen Reglement als die Grundlagen

für die kriegsgemässse Ausbildung des Heeres an

erkannt worden und geschickt in kurzer, klarer

und doch teils schwungvoller Ausdrucksweise dem

französischen Charakter angepasst worden sind.

Die neuen Rohrrücklauf-Feldgeschütze (vergl. »Um

schau« Nr. 38, V.J.) erregten selbstredend von neuem

die allgemeine Aufmerksamkeit. So viel kann nach

dem Urteil des Leiters der französischen Kavallerie-

Manöver als sicher angesehen werden, dass dies

Geschütz für die reitenden Batterien zu schwer ist,

die Schrapnellkugeln eine zu geringe Durchschlags

kraft haben und infolge des beim ersten Schuss

sich in den Boden eingrabenden Spatens zu viel

Zeit zum Aufprotzen, wie auch zu Richtungsver

änderungen, für Batterien im Kavalleriekampf von

höchster Wichtigkeit, beansprucht. — Die Versuche

mit Radfahrern und Selbstfahrern, deren Geburts

stätte sozusagen Frankreich bildet, sind auch hier

wie anderwärts noch nicht zu einem endgültigen

Ergebnis gelangt. Von den schon 1896 genehmigten

25 Radfahrer-Kompagnien wurde s.Z. keine einzige

aufgestellt; die beiden sodann 1898 vom Kriegs

minister beantragten sind nun endlich im letzten

Sommer bei einem Infanterie-Regiment an der Ost

grenze formiert worden, wie auch — dem deut

schen Beispiel folgend — Radfahr-Pionier-Detache-

ments bei den Kavallerie-Divisionen. — Die Leist

ungen der Eisenbahnen entsprechen den an sie

gestellten, zum Teil recht schwierigen und unver

muteten Anforderungen beziigl. des Transports

von Armeepersonal und -Material in befriedigender

Weise. So musste die Staatsbahn bei den West

manövern einen Transport von 3905 Mann, 252

Pferden und 16 Fahrzeugen bewerkstelligen, dessen

Endziele den Bahnhofsvorständen in Bordeaux und

Libourne erst kurz vor der Abfahrt mitgeteilt

worden waren, dabei mussten Laderampen und

fliegende Brücken mitgenommen werden, da die

Truppen auf freiem Felde oder auf kleinen Stationen

ausgeladen werden sollten. In 7 Zügen wurde der

Transport glatt und rechtzeitig abgefertigt, ohne

dass der sonstige Bahnverkehr dadurch beeinträchtigt

wurde. Auch der Abtransport der Truppen nach

Schluss der Ostmanöver — 2400 Offiziere, 84100

Mann, 2202 Pferde und 137 Fuhrwerken — voll

zog sich in Ordnung. —

Über die deutschen Kaiser-Manöver können wir

uns kurz fassen, da ja die Presse hinreichend da

rüber berichtet hat. Es sei nur Einiges besonders

hervorgehoben. Es nahmen teil 2 verstärkte

Armeekorps und 2 Kavallerie-Divisionen, im ganzen

887s Bataillone, 74 Eskadrons, 390 Geschütze und

5 Maschinengewehr-Abteilungen, ca. 75000 Mann,

18000 Pferde. — Ausserdem wurden am letzten
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Manövertage von den Marinetruppen ca. 2000 Mann

mit je 12 Maschinenkanonen und -Gewehren (s.

Umschau No. 48) als Landungskorps von Danzig,

die Weichsel herauf über Dirschau auf das Manöver

gelände herangezogen (s. Skizze 2). Was diese

Übung anlangt, so zeigte sie, wie rasch und sicher

die Vereinigung von Land- und Seetruppen vor

sich ging und ihre gleichmässige Verwendung ohne

Schwierigkeit stattfinden konnte. Da die Landung

selbst nicht im feindlichen Wirkungsbereich er

folgte, so ergab sich dabei nichts bemerkenswertes.

— Jeder Partei war eine Luftschiffer- und Tele

graphenabteilung beigegeben, den Kavallerie-Divi

sionen Radfahr- und Maschinengewehrabteilungen.

Beide leisteten vortreftliche Dienste. Letztere ver

halfen einmal der einen Kavallerie -Division zum

Siege, und ein andermal setzte sie dieselbe in stand,

längere Zeit gegen Infanterie und Artillerie sich zu

halten ; auch auffahrende feindliche Batterien wurden

von ihnen mit Erfolg beschossen. Dagegen war

infolge des durch das schlechte Wetter aufgeweichten

Bodens das Fahrrad zum Meldedienst ausserhalb

der Chaussee nur sehr beschrankt und unter grossen

Schwierigkeiten verwendungsfähig. Vom Feldtele

graphen wurden sowohl innerhalb der beiden

Parteien, wie von der Manöverleitung auf grosse
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Strecken Gebrauch gemacht; ferner waren mehr

fach optische Signalverbindungen auf weite Ent

fernungen mit Erfolg eingerichtet worden.

Mit Selbstfahrern, zur Beförderung sowohl von

Offizieren höherer Stäbe und zur Befehls- und

Nachrichtenvermittlung, wie von Lasten wurden

ausgiebige Versuche angestellt. Wenn sie auch in

beiden Beziehungen befriedigend ausfielen und eine

weitere Vervollkommnung der Selbstfahrer gegen

früher festzustellen war, so ist es doch unzweifel

haft, dass sie den militärischen Kriegsanforderungen

noch nicht in genügendem Masse entsprechen. —

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Vom Edison-Akkumulator. Wie der New-Yorker

Korrespondent von »Kirchhoffs techn. Blättern«

mitteilt, ist die im Juni v. J. mit einem Kapital von

i Million Dollars gegründete »Edison Storage

Battery Co.« jetzt so weit mit dem Ausbau der

Fabrik, dass mit der Herstellung des Akkumulators

im Grossen begonnen werden soll. Schon jetzt

liegen angeblich so viele Aufträge vor, dass eine

Fabrikation auf Vorrat ausgeschlossen sei. Die

ersten Lieferungen seien für das Frühjahr zu er

warten. — Wir erfahren ferner, dass Dr. Au er

von Welsbach, der Erfinder des Gas-Glühlichts

demnächst mit einem neuen, sehr leistungsfähigen

Akkumulator herauskommen wolle.

Giebt es unsichtbare Organismen? Im An-

schluss an die Untersuchung über eine Epidemie

unter dem Geflügel haben Lode und Grub er eine

wichtige Frage erörtert. Die beiden Innsbrucker

Gelehrten konnten nach dem »Fr. Int. Bl.« den

eigentlichen Erreger der Krankheit nicht entdecken,

obgleich das Vorhandensein eines solchen aus dem

epidemischen Auftreten der Seuche geschlossen

werden musste. I )agegen machten sie die Beobach

tung, dass, wenn sie eine Flüssigkeit, die das Gift

der fraglichen Krankheit enthielt, durch ein Filter

laufen Hessen, die Flüssigkeit trotzdem ihre an

steckende Eigenschaft behielt. Nun ist aber bekannt,

dass die meisten zu derartigen Untersuchungen

benutzten Filter sämtliche Bakterien, die mit irgend

einer Vergrösserung des Mikroskops noch zu sehen

sind, zurückhalten. Der Schluss lag infolgedessen

nahe, dass die fragliche Krankheit durch einen

Mikroorganismus veranlasst würde, der so klein wäre,

dass er auch mit der schärfsten Vergrösserung nicht

mehr gesehen werden könnte. Vor einigen Jahren

zeigte Löffler, dass auch das Gift der Maul- und

Klauenseuche durch solche Filter hindurchgeht,

und erst kürzlich hat Beijerinck nachgewiesen,

dass der Keim einer Tabakskrankheit ebenfalls

durch Porzellanfilter seinen Weg findet. Zwei

Möglichkeiten stehen für die Erklärung offen: ent

weder enthält das scheinbar keimfreie Filtrat ein

ungewöhnlich wirksames Gift in Lösung, oder der

unbekannte Keim ist so klein, dass er durch die

Poren eines Porzellanfilters, das auch die kleinsten

sichtbaren Organismen zurückhält, noch hindurch

geht. 1 >ie ersterc Möglichkeit scheint in dem von

Lode und Gruber beschriebenen Fall ausgeschlossen

zu sein, da das in der filtrierten Flüssigkeit enthaltene

Gift einer Vermehrung fähig ist. also nur durch

einen lebendigen Keim vertreten sein kann. Übrigens

hat Prof. Abbe in Jena nachgerechnet, dass ein

Keim, der nur ein Zehntel bis ein Fünftel mal

kleiner ist als das kleinste bekannte Bakterium (der

Influenza-Bazillus), unter die Grenze der Sichtbar

keit fällt, die mit dem vollkommensten Mikroskop

gegeben werden kann. Damit würde die schon

verschiedentlich geäusserte Vermutung an Glaub

würdigkeit gewinnen, derzufolge gewisse ansteckende

Krankheiten, deren Ursache bisher nicht zu ent

decken gewesen ist, wie Masern, Pocken und Krebs,

durch solche Keime veranlasst werden dürften, die

zu klein sind, um gesehen zu werden. Lode und

Gruber erörtern noch eine andere Möglichkeit.

Sie sagen: Vielleicht geht das Gift in einer ganz

eigenartigen Form durch das Filter hindurch, nicht

in der eigentlichen Gestalt eines Bakterienkörpers,

sondern als halbflüssige Masse von lebendem Proto

plasma. Diese formlosen Gebilde miissten trotz

dem die Fähigkeit der Fortpflanzung und Verviel

fältigung besitzen, etwa wie es bei den Gährstoffen

der Fall ist. Immerhin kann man sich von einem

solchen lebendigen Stoff keine Vorstellung machen,

da jeder Vergleich dafür fehlt.

Die Aufdeckung mächtiger Kohlenfelder in

Belgien. Zwischen Maas und Scheide breiten sich

im nördlichen Teile der belgischen Provinzen Lim

burg und Antwerpen die »Kempen« aus, eine öde,

unfruchtbare Haidegegend, auf deren Boden stellen

weise selbst die genügsame Kiefer und Birke nicht

mehr gedeiht. — Auf Grund geologischer Theorien

wurde schon länger angenommen, dass sich hier

Kohlenlager finden müssten, und der Ingenieur

Andre Dumont in Löwen liess nicht davon ab,

zu Versuchen in dieser Richtung anzuspornen. Nach

vielen vergeblichen Bohrungen wurden im September

vor. Jahres dicke Kohlenadern in einer Tiefe von

400, 500 und 700 Meter aufgeschlossen, und zwei

Gesellschaften, die »Nouvelle Soci^te" de Recherche

et d'Exploitation«, sowie die »Societe Cockerill« in

Seraing haben jetzt grosse Landstrecken zur Anlage

von Kohlenminen erworben. r.

Schutzvorrichtung an Strassenbahnwagen. Die

neue Schutzvorrichtung, welche zuerst bei der

»Grossen Leipziger Strassenbahn«, dann an der

»Frankfurter elektrischen Bahn« eingeführt wurde,

verhindert, dass Personen zwischen den Motor- und

den Anhängewagen laufen oder beim Auf- und

Abspringen vom Trittbrett ausgleitend unter den

Anhängewagen geraten können. Die Vorrichtung

besteht aus einem von 3 parallelen Stäben ge

bildeten Gitter (S), welches sich durch Zwischen

schaltung von Rohren (R) ausziehen bezw. zu

sammenschieben lässt und so der Bewegung der

beiden Wagen folgt. Die Anordnung hat gegen

über anderen sogenannten Storchschnabelgittern

den Vorzug, dass Personen, welche sich an den

Stäben festhalten, nicht geklemmt werden können.N.

Völlig verbrennbarer Hartspiritus. Nach dem

durch ü. R. Patent 126090 geschützten Verfahren

wird, wie das Patentbureau von Richard Lüders

in Görlitz mitteilt, die völlige Yerbrennbarkeit des

festen Spiritus dadurch erreicht, dass man an Stelle

von Seife als Aufsaugungsmittel des Spiritus Collo-

dium anwendet. Der Seifezusatz hatte den Nach

teil, dass der damit gebundene Hartspiritus nicht

völlig verbrannte und mehr oder weniger Asche
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zurückliess. Der mit Collodium hergestellte Fest

spiritus verbrennt ohne Rückstand und vollständig.

Man versetzt den Spiritus mit 20 bis 40 Prozent

Collodium, oder löst Nitrocellulose direkt im

Spiritus auf nach Zusatz von Äther. Bisher haben

sich die grossen Erwartungen, die man auf festen

Spiritus gesetzt hat, nicht erfüllt; möglich, dass

das neue Verfahren mit seiner rationelleren Aus

nutzung des Spiritus die Einführung von Hart

spiritus fördert.

Über Millennium-Licht.

Die Erfolge, welche das elektrische Licht in

den letzten Jahren gezeitigt hat, liessen die Gas

techniker keineswegs ruhen. Vielmehr war man

auf diesem Gebiete eifrigst bestrebt, die Konkurrenz

Der Kessel a ist durch eine Scheidewand d in

zwei Räume e, f geteilt, von denen der obere e

durch ein von der Scheidewand d ausgehendes,

nach unten bis nahe auf den Boden des Kessels

geführtes Rohr g mit dem unteren Raum f

kummuniziert.

Dieser wird mit Flüssigkeit gefüllt, die im

Ruhezustand im Rohr g auf gleicher Höhe sich

befindet. Oberhalb des Flüssigkeits-Niveaus mün

det das Gaszuführungsrohr h in den unteren Raum/.

Das Ableitungsrohr i befindet sich in ungefähr

gleicher Höhe.

Das Gas wird aus der Leitung k gesaugt und

in das mit einem Rückschlagventil j versehene

Rohr // gedrückt. Dies geschieht durch die vom

Heissluftmotor b bethätigte Pumpe c.

Durch das ununterbrochene Eintreten des Gases

in den Raum f wird die in dem letzteren sich be-

 

 

ScHUTZVORRlCHTUNG AN StrASSF.NHAHNWAGEN.

//' II' Vorder- und Hinterperron zweier Strassenbahnwagen, T Trittbrett.

mit dem siegreichen Vordringen der neuen Be

leuchtungsart mit Erfolg aufzunehmen.

Schon die Einführung des Auerlichtes war ein

Schritt vorwärts. Zu den neuesten Errungenschaften

gehört die Verwendung von sogen. Pressgas, d. h.

solchem Gas, welches vor seiner Zuführung zur

Brennstelle unter Druck gesetzt und dadurch die

Leuchtkraft wesentlich erhöht wird.

Ein derartiges Licht, welches dem elektrischen

Licht ernstlich Konkurrenz zu machen droht, ist

das Millennium-Licht.

Die Millenniumlicht-Anlagen lassen sich leicht

in jede bestehende Gasleitung einschalten. Der

Apparat besteht, wie aus der Zeichnung ersicht

lich ist, aus dem Kessel a (Fig. 1 S. 78) und der

beispielsweise durch einen Heissluftmotor b be

tätigten Saug- und Druckpumpe c. Letztere ist

durch Fig. 2 im Schnitt und vergrössertem Mass

stabe veranschaulicht.

findende Flüssigkeit gezwungen, durch das Rohr g

in den oberen Raum e des Behälters a einzutreten,

woselbst sie der im Raum / zunehmenden Gas

menge entsprechend steigt.

Ist die Flüssigkeit aus dem Raum / nahezu

ausgetrieben, mithin der Raum e mit derselben

nahezu gefüllt, so erfolgt das selbstthätige Aus

schalten der Pumpe c durch einen mit Schwimmer

kugel / versehenen Hebel m, welcher mittels der

Stange n und des Hebels o den Saugventilkegel p

durch eine mit letzterem verbundene Hubstange q

von seinem Sitze hebt (Fig, 2).

Beim Steigen des Schwimmers / durch die

Flüssigkeit wird die Hubstange q und mit ihr der

Ventilkegel p gehoben, so dass das Ventil voll

ständig offen gehalten wird und die Pumpe leer

läuft. Infolgedessen wird das in die Druck

leitung h eingeschaltete Rückschlagventil j einen

weiteren Zutritt von Gas in den Kessel a ver
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hindern. Das in der Pumpe vorhandene Gas wird

in die Saugleitung k abwechselnd zurückgedrückt

und angesaugt resp. zum Schutz der Gasuhr von

einem mit Rückschlagventil versehenen Gummi

beutel aufgenommen.

Die Pumpe wirkt also noch weiter, ohne jedoch

Gas in den Behälter drücken zu können, da der

Druck des in demselben befindlichen Gases das

Rückschlagventil fest auf seinen Sitz gedrückt hält.

In dem Augenblick jedoch, wo die Gasmenge ge

ringer wird und sich der Schwimmer / wieder

senkt, wird die Hubstange q durch das Heben

der Stange // nach unten gezogen, so dass das

Ventil / wieder in Thätigkeit tritt und das ver

brauchte Gas sofort wieder ersetzt wird.

 

Skizze einer Millennium-Licht-Anlage.

Der Apparat arbeitet in dieser Weise ununter

brochen weiter. Die Leuchtkraft des so ge

wonnenen Pressgases ist eine so bedeutende, dass

eine Millenniumflamme etwa 5—6 Glühlampen er

setzen kann. Auch der Gasverbrauch ist geringer

und demnach der Preis niedriger.

Das Millenniumlicht hat sich schon praktisch

bewährt; so hat z. B. die Stadt Hamburg auf dem

dortigen Schlachthof eine derartige Anlage errichtet,

und lauten die Berichte über die Erfolge sehr günstig ;

auch hat der Magistrat von Berlin die Erlaubnis

zur Beleuchtung eines Teils des Alexanderplatzes

mit Millenniumlicht erteilt. r)n vVeil.

Bücherbesprechungen.

Die deutsche Schreibung. Von Dr. Georg

Bender. München 1901. Staegmeyrsche Verlags

handlung. (23 Seiten.)

Meine Wünsche für die Neugestaltung der

deutschen Volksrechtschreibung sind nicht in einem

Punkte verwirklicht worden, wenn die Zeitung

recht hat. Dafür haben sie sonst Zustimmung ge

funden, die mir beweist, wie tief das Bedürfnis

einer gesunden, gründlichen Reformation ist. Be

vor die 3 Hauptforderungen (1. Abschaffung der

willkürlichen grossen Buchstaben, 2. der Abteilungs

regeln, 3. der Dehnungs- und Schärfungszeichen)

nicht erfüllt sind, lohnt es nicht, über die Fest

stellung einer wirklichen ^cM/sclireibung überhaupt

zu verhandeln. Wer ein krankes Glied stückweise ab

schneidet, kann den Krankheitsherd nicht entfernen.

Dr. Bender steht so ziemlich auf demselben Stand

punkt, wie ich ihn vertrete. Hier lohnt sich's, zu

gleich auf eine die Philologen angehende Sache

zu kommen. Vor mir liegt ein fiir die Volks- und

Sprachkunde gleich wertvolles Werk eines tüchtigen

Germanisten, Prof. Dr. Kisch, unter dem be

scheidenen Titel ^Nösener Wörter und Wendungen«.

ein Beitrag zum siebenbürg.-sächsischen Wörter

buch. Es versteht sich von selbst, dass bei laut

licher Feststellung der Mundarten die Volksrecht

schreibung nicht am Platze ,ist. Jeder Gelehrte

wählt sich nun seine Lautschrift. Kisch hat dies

auch gethan und sehr verständig. — Könnten

sich aber die Germanisten nicht wenigstens einigen,

eine Lautschrift festzusetzen? dt_ f. Tetzner.

Richter und Dichter. Ein Lebensbild von Ernst

Wiehert. Zeitgenössische Selbtbiographieen. Bd.

IL Schuster & LoefFler, Berlin u. Leipzig, 304 S.

Wiehert ist einer der fruchtbarsten deutschen

Schriftsteller; das der Selbstbiographie beigegebene

Verzeichnis seiner in Buchform erschienenen Werke

umfasst eine 4 Seiten lange Reihe von dramatischen

Schriften, Romanen und Novellen. Der Wert seiner

Werke reiht ihn nicht in Zahl der ersten Autoren

ein, sondern in die grosse, allzu grosse Gruppe

der harmlosen und liebenswürdig plaudernden

Unterhaltungstalente. Und so zeigt sich der Verf.

auch in dieser Beschreibung seines Lebens, der

er eine wenig Neues bietende Rückschau auf die

Entwickelung der Kulter, Kunst und Politik in den

letzten Jahrzehnten beigefügt hat. Seine Plaudereien

haften durchweg an den kleinen- und manchmal

kleinlichen Begebenheiten des Tages, ohne eigent

lich bedeutungsvoll zu sein , d. h. Ausblicke in

Zeit und Ewigkeit zu bieten. h. Brömse.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes

Blücher, H., Auskunftsbuch f. d. ehem. Industrie,

I. Jahrg. (Wittenberg, R. Herrose's

Verl.) geb.

Fischer, E., Eiszeittheorie Heidelberg,C.Winter's

Univ.-Buchh.)

Fischer, Kuno, Goethes Faust I (Heidelberg,

C. Winter's Univ.-Buchh.)

Foral, H., Aus d. Herzen (Wien, Selbstverlag)

Göhre, Paul, Vom Sozialismus zum Liberalismus

(Berlin, Verl. d. sozial. Monatshefte)

Hirth's Formenschatz, 1902, Heft I München,

G. Hirth's Verlag1

Lang , Otto , Der Sozialismus in d. Schweiz

(Berlin, Verl. d. sozial. Monatshefte)

Marcks, E., Wilhelm I. (Heidelberg, C. Winter's

Univ.-Buchh.)

Matthias, Th. Dr., Bismarck als Künstler (Leipzig,

Friedr. Brandstetter)

Schulz, Arthur, Der deutsche Knabe im Re

ligionsunterricht (Friedrichshagen-Berlin,

Verl. d. Bl. f. deutsche Erziehung)

Zeitlexikon, 1901, Heft II (Stuttgart, Deutsche

Verlagsanstalt). M. I.—*

M. 4.—
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Akademische Nachrichten.

Ernannt: Dr. Ludw. Zehnder, Privatdoz. d. Physik

a. d. Univ. München , z. a. o. Prof. — Bildhauer Ferd. v.

Afillerdefm. z. Direkt. d.Akad. d. bildend. Künste i. München.

— A. d. Univ. München Dr. M. Hahn, Privatdoz. f. Hyg.,

u. Dr. A. Schmidt, Privatdoz. f. Chirurg, z. a. o. Profess. —

B. d. Centralst. f. off. Gesundheitspfl. Dresden d. Chemikerin

Dr. Paula Köpke a. Assist. — Z. Vorst. d. eidgenössisch.

Centralanst. f. d. forstl. Versuchsw. a. Polytechn. i. Zürich

Prof. A. Engeler. — Prof. Dr. Ad. Meyer z. Direkt, d.

Patholog. Inst. i. New York. — Dr. phil. Rassow, Privat

doz. a. d. Univ. Leipz. z. a. o. Prof. i. d. philos. Fak. —

D. Ingen. Ad. Rau a. Nürnb. z. a. o. Prof. f. angew.

Mathem. a. d. philos. Fak. d. Univ. Jena.

Habilitiert: Dr. W. Pitha, Dr. 0. Srdinko u. Dr. 0.

Kose a, Privatdoz. a. d. medizin. Fakult. d. böhm. Univ. i.

Prag. — D. Gymn.-Lehrer Dr. phil. Heisenberg i. Würzb.

a. Privatdoz. f. mittel- u. neugriech. Philol. i. d. philos.

Fakult. d. dort. Univ. — A. Privatdoz. d. Univ. Königsb.

Dr. theol. et phil. Otto Proisch i. d. theolog. u. Dr. phil.

Walther Prtllivitz i. d. philos. Fakult.

Berufen: D. o. Prof. Dr. IVilh. Schulze v. d. Göttinger

Hochschule a. d. Berliner Univ. — Prof. Dr. Hasscrtv. d.

Philos. Fakult. d. Univ. Tübingen a. d. Handelshochsch.

i. Köln.

Gestorben: Im 63. Lebensj. d. Prof. a. d. Techn.

Hochsch. z. Berlin Geh. Reg.-Rat E. Jacobsthal.

Verschiedenes: D. Pastor u. kgl. Bibl. K.A.E.Bayard

i. Berlin beging 80. Geburtst. — D. Chirurg Prof. Dr.

G. A. Mitscherlich, d. Sen. u. d. Privatdoz. d. mediz. Fakult.

d. Univ. Berlin feierte s. 70. Geburtst. — F. eine Vorrichtg.

z. Mess. d. Winddrucks wird e. Wettbewerb f. Personen d.

In- u. Ausl. ausgeschrieb. Preise v. 5000, 3000 u. 2000 M.

sind ausgesetzt. Ausserdem erhält d. Bewerber, dessen

Vorrichtg. f. d. Gebrauch z. staatl. Zwecken am meisten

geeignet befunden wird, einen weiter. Preis v. 3000 M.

D. Entwürfe sind bis z. 1. April 1903 b. d. Deutsch. See

warte i. Hamburg einzusenden. — In Weimar beabsicht.

man ein Shakespeare-Denkmal zu erricht. Beitrag, werd.

v. Herrn Kommerz.-Rat Dr. Moritz i. Weimar entgegen

genommen.

Zeitschriftenschau.

Deutsche Revue. Januarheft. P. Schultz spricht

über den Traum. Er weist u. a. die Ansicht vieler Laien

zurück, die schon das Altertum hegte und die auch unter

neueren Philosophen, besonders in der Schelling'schen

Schule, Vertreter fand, dass im Traume die Seele sich

von den Fesseln der Körperlichkeit befreie, in das Reich

des Übersinnlichen erhebe und in diesem Zustande Kräfte

und Fähigkeiten habe, die ihr im Wachen nicht zukommen.

Was die Sinne aufgenommen haben, nichts anderes führt

uns der Traum herauf. Eine entscheidende Aufklärung

giebt in dieser Beziehung das Traumleben der Blinden.

Während der später Erblindete im Schlaf noch oft Ge

sichtseindrücke träumt, empfindet der Blindgeborene solche

niemals. An anderer Stelle kritisiert der Verf. Schopen

hauers Lehre, dass es keinen Unterschied zwischen Wachen

und Träumen gebe, da auch im Traume alles nach dem

Satze vom Grunde in seiner vierfachen Gestalt abhänge,

und dass der Moment des Wachens nur eine Grenze

bilde, wo der Kausalzusammenhang zwischen den ge

träumten Begebenheiten und denen des wachen Lebens

fühlbar abgebrochen werde. Kant habe die richtige

Lösung an die Hand gegeben : die Beständigkeit, Sicher

heit und Gesetzmässigkeit der wachen Vorstellungen fehlt

den Traumbildern. Treffend habe schon Heraklit gesagt:

Im Wacheu haben alle Menschen eine gemeinschaftliche

Welt, im Schlaf und im Traum habe ein jeder seine eigene.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. München.

Nr. 258—260. R. Pöhlmann [das >technische< Jahrhun

dert) unterzieht die von dem Rektor der Berliner Tech

nischen Hochschule, A. Riedler, veröffentlichten pro

grammatischen Schriften über die Bedeutung der Technik

als Wissenschaft einer sehr scharfen Kritik, in der sich

neben sachlichen Auseinandersetzungen persönliche An

griffe in grosser Zahl finden. Er wendet sich besonders

gegen die Geringschätzung der »älteren« Wissenschafts

richtungen, denen gegenüber die Technik von R. für eine

»neue Wissenschaftsrichtung« erklärt werde, ohne dass

er eine befriedigende Antwort auf die Frage gebe, worin

die behauptete spezifische Leistungsfähigkeit dieser Wissen

schaft für die Entwickelung der Geisteskultur bestehe. R.

unterscheide auf dem Gebiete der geistigen Thätigkeit

zwei diametral entgegengesetzte Richtungen, die er als

»reflektierende« oder »bloss spekulative« und als »gestal-

I tende« Bildung bezeichne. Erstere'habe bisher fast allein

geherrscht, letztere nur in der Kunst und in der Technik.

P. weist auf die Einseitigkeit dieser Behauptung hin. Auch

die Thätigkeit des Arztes, des Richters, des Erziehers,

des Verwaltungsbeamten und Staatsmannes gehöre zum

praktischen Gestalten. Das technische Schaffen repräsen

tiere nicht eine »höhere geistige Thätigkeit« gegenüber

der wissenschaftlichen Erkenntnis von Problemen. Falsch

sei die Behauptung, dass den Universitäten und ihren

Wissenschaften der Zusammenhang mit der Wirklichkeit,

mit dem praktischen Leben fehle: unbillig die Forderung

einer grösseren Pflege der Mechanik im Universitätsstudium.

Falsch sei es, dass Volkswirtschaft und Technik das

schlechthin Entscheidende für den politischen Entwicke-

lungsgang der Nation gewesen seien. R.'s Auffassung

müsse als eine materialistische bezeichnet werden, so

materialistisch, wie sie selbst der ökonomische Marxismus

kaum schroffer formulieren könnte. Das, was R. als sein

soziales Zukunftsprogramm hinstelle, sei nur auf Grund

einer sozialistischen Organisation der Gesellschaft denk

bar. Die ganze Anschauung von der ausschliesslichen

Fähigkeit der technischen Bildung zur Erkenntnis und

richtigen praktischen Formulierung der sozialen Aufgaben

sei eine Illusion. Angewandte Wissenschaft wie die

Technik sei für die Bedürfnisse des geistigen Menschen

nicht ideell gleichwertig mit einer Forschung, welche die

ewigen Zusammenhänge menschlichen Seins und Werdens

zu begreifen und unseren Besitz an geistigen Schätzen

zu mehren suche.

Hochschul -Nachrichten. XII. Jahrgang, Nr. 3.

A. Riedler giebt die »technische* Antwort auf Pöhl-

mann's Kritik. Einzelne Sätze und Worte seien aus R.'s

Schriften herausgegriffen und willkürlich behandelt. R.

betont, ohne im einzelnen erwidern zu wollen, er sei,

durch scharfe Angriffe veranlasst, für die Anerkennung

der Eigenart und des Wertes technischer Bildung einge

treten, die noch immer nicht völlig gewürdigt werde.

Er habe nicht alle anderen Bildungsrichtungen für ver

fehlt, entbehrlich oder schädlich erklärt. Die Geistes

schulung, deren die wissenschaftliche Technik bedürfe,

umfasse richtiges Beobachten der Naturvorgänge, voll

ständiges Erfassen der Wirklichkeit mit ihren vielgestal

tigen Bedingungen, plastisches Denken, Entwickelung des

Vorstellungsvermögens und nicht bloss des kritischen

Verstandes, gestaltende, nicht bloss reflektierende Thätig

keit. Es sei falsch, »mechanisch« uud »geistig« in Gegen

satz zu bringen und von »mechanischer« Weltauffassung

als etwas Verächtlichem zu sprechen. In Wirklichkeit
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handle es sich nm nichts weniger als richtige Natur- und

Lebensauffassung. Die Mechanik, die höchststehende

aller Wissenschaften, umfasse auch alles Organische und

Lebende und hnbe nicht weniger als die naturgesetzliche

Ordnung der Welt zum Gegenstande. Die angeführten

Grundlagen der technischen Bildung seien auch für die

Geisteswissenschaften, nicht zum wenigsten für die histo

rischen Fächer (Pöhlmann ist Frofessor der Geschichte;

von höchster Bedeutung. Das »technische Jahrhundert«,

das P. abgethan zu haben glaube, werde erst kommen,

machtvoll und unaufhaltsam, ohne dass darum das Schöne,

Wahre nnd Gute zu Grunde gehen werde.

Das Wissen für Alle. 1901. Nr. 52. E. Sokal

giebt einen Beitrag zur Naturgeschichte der Energie:

Die beiden Arien des »petpetuum mobile. Die Einsicht

in die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile, durch das

Energie geschaffen werde, sei die Wurzel des Gesetzes

von der Erhaltung der Kraft. Ein P. m. zweiter Art sei

eine Einrichtung zur unbeschränkten Verwandelbarkeit

der Energieformen untereinander. Es sei vielleicht die

hervorragendste Leistung der modernen Energielehre, die

ideelle Möglichkeit und erfahrungsmässige Unmöglichkeit

eines solchen P. m. zweiter Art nachgewiesen und auf

dieser Grundlage die Naturgeschichte der Energie aus

gebaut zu haben. Nach dem berühmten von Clausius

aufgestellten zweiten Hauptsatze der mechanischen Wärme

theorie (»Wärme geht nie von selbst anders als von

einem wärmeren zu einem kälteren Körper über«) kann

Wärme nur bei solchem Übergang Arbeit verrichten, ist

also nicht unbeschränkt in Arbeit rückverwandelbar. Die

Entropie eines Systems strebt immer höheren Werten zu.

Wäre die Welt ein endliches Massensystem, so müsste

sie der völligen Ruhe entgegengehen. Aber nirgends

liegt ein Grnnd vor, eine Grenze der materiellen Welt

anzunehmen. Unendlich in Raum, Zeit und Energiemass,

muss das Weltall vom Naturforscher als ein ebensolches

P. m. anerkannt werden , dessen Unmöglichkeit in der

vereinzelten Teilerscheinung er selbst nachgewiesen hat.

Dr. H. Brömse.

Velhagen & Klasing's Monatshefte. Dezember-

Heft. Prof. A. Franz erörtert die afghanische Frage,

die schon Peter der Grosse aufgeworfen hat, der in

seinem politischen Testament die Eroberung Mittelasiens

und Indiens für Russland zur heiligen Pflicht gemacht

hat. England schien bereits 1840 unumschränkter Herr

des entlegenen und schwer erreichbaren »Pufferstaates«

Afghanistan geworden zu sein, wusste aber seine Stellung

nicht zu behaupten. Jetzt ist dieses völlig umklammert

von Russland, das im Falle eines Krieges in wenigen

Wochen beliebige Truppenmassen dorthin werfen und

sich den Weg nach Indien erzwingen kann. O.

Sprechsaal.

A. v. W. in B-P. Wir bedauern sehr, Ihnen

keine authentische Nachricht geben zu können. —

Nach allem, was wir hören, soll die in der , .Um

schau" (No. 50, 51, 52) angezeigte »Orientalische

Wunderlampe« (D. F. Otto & Co. in Mittweida i. S. 6)

einen ruhigen Gang haben und sehr hübsche Farben

effekte geben.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Lebedew's Arrhcnius' und Schwarzschild's Untersuchungen über

den Druck des Lichts von Dr. B. Dessau. — Die Berliner- und die

New Yorker Hochbahn. —■ Nachahmung von MetaÜRcfassen in der

prähistorischen Keramik von Th. Hundhausen. — Der Zweck der

neuen russischen Eisenbahnen von v. Witzlcbcn. — Die Bedeutung

des Phosphors für den Organismus von Prof. Dr. Bokorny.

Von der Ausstellung in Düsseldorf.

Alle bedeutenden Werke werden sich mit grossem

Kostenaufwande bemühen, ihre Erzeugnisse zu

meist in eigenen Pavillons zur Schau zu bringen,

allen voran die Fa. Krupp, welche in ihrem

prachtvollen Pavillon u. a. ein 30,5 cm Küsten

geschütz, eine 28 cm Haubitze, 24 cm Turm

lafetten, verschiedene Schiffsgeschütze , sowie an

30 Feldgeschütze, eine Kollektion Panzerplatten,

einen Gefechtsmast mit elektrischem Scheinwerfer

etc. ausstellt.

Wir erwähnen ferner die rheinische Metallwarcn-

und Maschinenfabrik in Düsseldorf, (Ehrhardti.

den Härder Bergwerks- und Hüttenverein.

Die Gutehoffnungshülte in Oberhausen bringt mit

ihren sonstigen Gruben-, Hütten- und Walzwerkpro

dukten sowie Fördermaschinen, eine Expresspumpe

mit elektrischem Antrieb und in Verbindung mit der

Deutzer Gasmotorenfabrik eine Hochofen - Kraft-

Gasmotorengebläsmaschine von ca. 1 000 PS.

Der Bochumer 1 'crcin für> Gussstahlfabrikation

wird Produkte der Stahlindustrie, wie Schienen.

Schwellen, Radsätze und u. a., auch Stahlguss

glocken ausstellen.

Es seien ferner erwähnt die Aktiengesellschaft

Phoenix in Laar bei Ruhrort, der Aachener Hütten-

aktienvercin Rothe Erde, das OsnabrückerStahlwerk

mit einem Geleismuseum, in welchem die ver

schiedenen Systeme der Geleise von den ältesten

Zeiten bis auf die Neuzeit vorgeführt werden sollen.

Die Kleineisenindustrie spielt in der Rheinpro

vinz und Westphalen eine ganz hervorragende Rolle.

Alle für deren Herstellung notwendigen Ma

schinen und Werkzeuge werden vorwiegend im

Betriebe auf der Ausstellung vorgeführt; so ein

komplettes Universalwalzwerk, ein Grubenschienen-

walzwerk und verschiedene Walzenzugmaschinen.

Die Werkzeugmaschinenbranche und der Prä

zisionsdampfmaschinenbau wird in ganz besonders

würdiger Weise vertreten sein.

Der bergbauliche Verein im Oberbergamtsbezirk

Dortmund beabsichtigt Vorführung von Bergwerks

maschinen im Betriebe zu zeigen.

Der Elektrizität ist auf der Ausstellung eine

ganz bedeutende Rolle zugewiesen. Da die meisten

Maschinen und Apparate elektrisch angetrieben

werden sollen, so sind hierzu an Kraftstrom allein

ca. 6000 PS. erforderlich, und für Lichtzwecke

kommen noch hinzu weitere 6000 PS. Diese

finden ihre hauptsächlichste Verwendung für die

gesamte Platz- und Bluminationsbeleuchtung mit

40000 Glühlampen und 100 Bogenlampen.

Die Erzeugung dieser gewaltigen elektrischen

Energie erfolgt in einer besonderen Zentrale inner

halb der Maschinenhalle, die 26 Dampfmaschinen

mit 27, meist direkt gekuppelten Dynamos umfasst.

Wenn man bedenkt, dass die Eisen- und Ma

schinenindustrie nur eine von den 24 Gruppen

der Ausstellung bildet, so wird man sich eine Vor

stellung davon machen können, welch grossartige

Dimensionen die Ausstellung haben wird.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Neue Untersuchungen über den Äther.

(Lebedeuts (Nachweis vom Druck des Lichts. —

Arrhenius Tlieorie der Kometenschweife und

Schwarzschild!s Untersuchtengen über den Licht

druck).

Von Dr. B. Dessau.

Am Schlüsse jenes berühmten Vortrages,

den er im Jahre 1889 auf der Naturforscher

versammlung zu Heidelberg gehalten hat, gab

Heinrich Hertz der Überzeugung Ausdruck,

dass die Frage nach dem Wesen des raum

erfüllenden Äthers alle anderen Fragen der

physikalischen Wissenschaft an Bedeutung weit

überrage und dass eine wirkliche Kenntnis des

Äthers uns nicht allein das Wesen der soge

nannten Imponderabilien, sondern auch der

Materie selbst und ihrer innersten Eigenschaften

offenbaren müsse.

Der Begriff des Äthers als einer äusserst

feinen Substanz, die den Weltraum erfüllt und

die Ausbreitung des Lichtes vermittelt, ist vor

etwa zwei Jahrhunderten von dem holländischen

Gelehrten Christian Huyghens in die Wissen

schaft eingeführt worden. Es war die Zeit, wo

man so ziemlich jede Naturerscheinung durch

die Annahme eines besonderen Fluidums zu

erklären meinte. Heute sind diese verschieden

artigen Flüssigkeiten, die man wegen ihrer

Unwägbarkeit als Imponderabilien bezeichnete,

aus dem Bestände der Wissenschaft verschwun

den; als Träger der Wärme und des Lichtes

wie der Elektrizität und des Magnetismus

nimmt man den Huyghens'schen Äther an,

mit dessen Studium sich die Wissenschaft un

ausgesetzt beschäftigt ; aber die stolze Prophe

zeiung des englischen Physikers Lodge, dass

das Problem des Äthers unmittelbar vor seiner

Lösung stehe, hat sich noch nicht erfüllt. Es

darf dies nicht Wunder nehmen, wenn man

bedenkt, wie schwierig es sein muss, die Eigen

schaften des Äthers losgelöst von denjenigen

der Materie, mit der er in unseren Experimen

ten stets verkettet erscheint, zu studieren. Von

Umschau 1902.

Zeit zu Zeit gelingt es aber doch, den Schleier

des Geheimnisses, der den Äther umgiebt, an

der einen oder andern Stelle zu lüften. Als

eine derartige wissenschaftliche That muss auch

der jüngst von dem Moskauer Professor Peter

Lebedew und inzwischen, unabhängig hier

von, auch von den Amerikanern Nichols und

Hüll gelieferte Nachweis betrachtet werden,

dass die Lichtstrahlen auf die Körper, welche

von ihnen getroffen werden, einen Druck

ausüben.

Nach der alten, von Newton in seiner Emana

tionstheorie durchgebildeten Anschauung, dass

das Licht ein von den leuchtenden Körpern aus

geschleuderter feiner Stoff sei, war ein der

artiger Nachweis überflüssig; denn dass die

Lichtgeschosse, auch wenn sie imponderabel,

d. h. für unsere Mittel unwägbar sein mochten,

dennoch auf die von ihnen getroffenen Körper

einen geringen Druck ausüben würden, konnte

a priori als selbstverständlich gelten. Aber

Newton's Anschauung musste verlassen werden,

nachdem man eine Reihe von Thatsachen

kennen gelernt hatte, die mit ihr nicht in Ein

klang zu bringen waren. Heute wissen wir,

dass Licht und strahlende Wärme eine und

dieselbe Form der Energie darstellen, dass sie

durch heftige Bewegungen kleinster Körper

teilchen erzeugt werden, die' auch den Äther

in regelmässige Schwingungen versetzen —

mögen diese Bewegungen oder Schwingungen

nun mechanischen oder, wie es wahrscheinlicher

ist, elektrischen Charakters sein — und dass

es eben die Ätherschwingungen sind, die sich

nach Art einer Wellenbewegung ausbreiten

und die Fortpflanzung des Lichtes auch durch

den von ponderabler Materie leeren Raum hin

durch vermitteln. Dass auch Ätherwellen

beim Zusammentreffen mit ponderabler Ma

terie auf diese einen Druck ausüben müssen,

leuchtet keineswegs ohne weiteres ein. Auf

theoretischem Wege, nämlich auf Grund seiner

elektromagnetischen Theorie des Lichtes, war

ja allerdings der englische Physiker Maxwell
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bereits im Jahre 1873 nicht allein zur Über

zeugung von dem Vorhandensein eines der

artigen Druckes gelangt, sondern er war auch

im Stande gewesen, die Grösse desselben an

nährend zu berechnen. Er hatte nämlich ge

funden, dass dieser Druck an jeder Stelle

numerisch ebenso gross ist wie die daselbst

in der Volumeinheit vorhandene Energie der

Strahlung. Von gänzlich verschiedenen Er

wägungen ausgehend, war wenige Jahre nach

Maxwell auch der Italiener Bartoli zu dem

gleichen Ergebnis gekommen. Da wir nun

wissen, welches Quantum von Energie in Ge

stalt von Licht und Wärme die Sonne in jeder

Sekunde zur Erde herabsendet und welchen

Weg die Sonnenstrahlung in der gleichen Zeit

zurücklegt, so können wir auch den Betrag

an Energie der Sonnenstrahlung berechnen,

welcher etwa in jedem von der Sonne durch

strahlten Kubikmeter Raum in der Nähe der

Erdoberfläche beständig vorhanden sein und

welchen Druck mithin, gemäss den Theorien

von Maxwell und Bartoli, die Bodenfläche

dieses Kubikmeters von Seiten der Sonnen

strahlen erleiden muss. Ein Unterschied wird

sich nur ergeben, je nachdem die betreffende

Fläche die Lichtstrahlen absorbiert oder zurück

wirft ; die Rechnung zeigt, dass der Druck bei

vollständiger Absorption etwa 0,4 Milligramm

auf den Quadratmeter, bei vollständiger Zurück

werfung des Lichtes etwa das Doppelte beträgt.

Für die Erde selbst, die ziemlich viel Licht

verschluckt, aber auch einen Teil zurückwirft,

kann man einen Mittelwert von etwa 0,6 Milli

gramm pro Quadratmeter annehmen. Solch

geringfügige Quantitäten messen oder auch

nur nachweisen zu wollen, erscheint nahezu

aussichtslos.

Anscheinend war ja dieser Nachweis dem

Engländer Crookes bereits vor einer Reihe

von Jahren gelungen. Jedermann kennt das

Radiometer, die sogenannte Lichtmühle dieses

Forschers, ein gleicharmiges horizontales Kreuz,

das mit seiner Mitte auf eine Nadelspitze drehbar

aufgesetzt ist und dessenArmeinvcr-

tikalc Glimmerplättchen endigen,

die sämtlich auf der einen Seite

blank, auf der andern mit Russ

überzogen sind. Das Ganze be

findet sich in einem Glasbehälter,

aus dem durch eine Pumpe der

grösste Teil der Luft entfernt ist.

Wird dann die eine Seite des Be

hälters von Lichtstrahlen getroffen,

so gerät das Kreuz mit den Plätt

chen in mehr oder minder rasche

Drehung.

Diese Drehung ist indessen nur

mittelbar durch die Lichtstrahlen

veranlasst; eine Hauptrolle dabei Gewöhn-

spielt die Luft, die in dem Behälter i-'ches

weder zu reichlich noch zu spärlich Radiometer

 

! vorhanden sein darf. Zunächst werden die Licht

strahlen von der schwarzen Fläche der Glimmer

plättchen, die bei allen nach derselben Richtung

gekehrt sein muss, in stärkeren Masse ver

schluckt als von der andern Fläche; infolge

dessen erwärmt sich jene Fläche mehr als die

andere und giebt deshalb auch mehr Wärme an

die mit ihr in Berührung befindliche Luft des

Glasbehälters ab. Die Teilchen jedes Gases, also

auch der Luft, sind aber in beständiger Be

wegung begriffen, die um so heftiger wird, je

höher ihre Temperatur; die Luft muss deshalb

von den Flügeln des Radiometers, von welchen

sie Wärme empfängt, zurückprallen und zwar

von den geschwärzten Flächen stärker als von

den blanken; ebenso aber wie das Gewehr,

aus dem die Kugel davonfliegt, einen Rück-

stoss erhält, so muss infolge des Abprallens

der Luftteilchen auch das Radiometer sich, mit

den blanken Flächen voran, in Drehung setzen.

Erfordernis für diese Drehung ist nur, dass die

Luftteilchen sich frei genug bewegen können,

und deshalb dürfen sie nur in geringer Menge

in dem Behälter vorhanden sein; dafür aber

kann, wenn die Plättchen des Radiometers

nicht genau senkrecht stehen , die Bewegung

auch durch aufsteigende Luftströme in dem

1 Behälter eine Unterstützung erfahren.

' Mit einem wirklichen Druck der Licht

strahlen hat hiernach der Radiometer-Effekt

| offenbar nicht das mindeste zu thun; jener,

der ungleich schwächer ist, muss sogar durch

den letzteren vollständig verdeckt werden, und

nur wenn man diesen ganz oder nahezu zu

beseitigen vermag, darf man hoffen, auch dem

ersteren auf die Spur zu kommen. Die Lösung

dieser ungemein schwierigen Aufgabe ist, wie

wir schon erwähnten , nunmehr nach jahre

langem Bemühen dem russischen Physiker

Lebedew gelungen; nachdem er auf dem

Physikerkongress in Paris im Jahre 1900 kurz

über seine Versuche berichtet hatte , giebt er

von denselben jetzt in den »Annalen der

Physik« eine ausführliche Schilderung.

Als Lichtquelle diente ihm nicht die Sonne,

sondern der elektrische Lichtbogen, dessen

Strahlung zwar geringer ist als diejenige der

Sonne, den aber trotzdem schon Maxwell für

diesen Zweck empfohlen hatte, weil er den

Vorteil bietet, dass man mit den übrigen

Apparaten viel näher an ihn herankommen

kann. Trotzdem konnte von dessen Strahlung

nur ein Bruchteil wirklich zur Benutzung ge

langen, denn zur Kontrole der Messungen

und zur Ausschliessung von Fehlerquellen

waren Einrichtungen erforderlich, die den gröss-

ten Teil der vorhandenen Energie verschluck

ten. Der Apparat, an dem der Druck der

Lichtstrahlen nachgewiesen werden sollte, war

dem Radiometer nachgebildet; nur hatte er

anstatt des Kreuzes mehrere über einander

angeordnete parallele Arme, die an den Enden
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einerseits geschwärzte, andererseits blanke Me

tall- oder Glimmerplättchen trugen; das Ganze

war nicht auf eine Spitze aufgesetzt, sondern

an überaus feinen Fäden aufgehängt, die sich

einer leichten Drehung der Arme auch dann

nicht widersetzten, wenn die eine Seite der

selben auch nur den geringsten Druck auszu

halten hatte. Die Grösse dieses Druckes

konnte dann aus dem Betrag der Drehung

und der Elastizität der Fäden berechnet wer

den. Die Hauptsache aber war, dass der

Radiometer-Effekt durch sorgfältige möglichst

weitgehende Entfernung der Luft aus dem

Beobachtungsgefäss ganz oder nahezu ausge

schlossen wurde. So konnte denn Lebedew

die Drehungen, die er an seinem Apparat be

obachtete, wenn die eine Seite desselben be

leuchtet wurde, in der That auf Rechnung des

vermuteten Druckes der Lichtstrahlen setzen;

und der aus der Grösse der Drehung berech

nete Betrag des Druckes entsprach auch voll

kommen — soweit bei derart delikaten Messun

gen eine zahlenmässige Übereinstimmung er

wartet werden durfte — dem von der Max-

well-Bartoli'schen Theorie geforderten Werte.

Eine wenigstens qualitative Übereinstimmung

zwischen Theorie und Beobachtung zeigen auch

die Versuche von Nichols und Hüll, die mit

ähnlichen, nur weniger bis ins einzelne durch

gebildeten Apparaten angestellt wurden.

Dieses von Lebedew zahlenmässig festge

stellte Ergebnis, die Frucht einer seltenen

experimentellen Begabung und langer unver

drossener Arbeit, ist zunächst insofern von

Bedeutung, als es für die theoretischen An

schauungen Maxwell's und für das thatsäch-

liche Vorhandensein des Äthers eine wichtige

Bestätigung liefert. Die Tragweite der Ent

deckung ist aber hiermit noch keineswegs

erschöpft, denn der Druck des Sonnenlichtes,

der hier unten auf der Erde nur die schon

erwähnte winzige Grösse ausmacht, muss

in der Nähe des Zentralgestirnes in ungleich

stärkerem Masse sich äussern und dementspre

chend stärkere Wirkungen hervorrufen. An der

Oberfläche der Sonne, wo die Strahlungsinten

sität etwa 46000 mal grösser ist als hier unten,

fällt auch der Druck der Strahlung ent- ;

sprechend stärker aus; er beträgt dort un

gefähr 27,5 Gramm auf den Quadratmeter I

oder 2,75 Milligramm auf den Quadratcenti- I

meter. Ein mit Wasser gefüllter Würfel von

1 Cubikmeter, der hier unten auf der Erde

1 Gramm wiegt, würde auf der Sonne, die |

vermöge ihrer grösseren Masse eine entsprechend

stärkere Anziehung ausübt, ein Gewicht von

27,6 Gramm besitzen; der Druck, den seine

der Sonne zugekehrte Seite von der Strahlung

der letzteren erleidet und welcher der Anziehung

entgegenwirkt, würde also etwa den zehn

tausendsten Teil des Gewichtes aufheben.

Denken wir uns aber die Seitenlange des

Würfels auf den hundertsten Teil reduziert,

so sinkt sein Rauminhalt auf den millionsten

Teil, das Gewicht also auf 0,0276 Milligramm,

die Seitenfläche dagegen nur auf den zehn

tausendsten Teil; der Druck auf die letztere,

der 0,000275 Milligramm beträgt, hebt also

schon den hundertsten Teil der Schwere des

kleinen Würfels auf und wenn wir diese Be

trachtungen auf noch kleinere Objekte aus

dehnen, so finden wir, dass ein Körperchen

von der Dichte des VVassers und von 0,005

MillimeterDurchmesser an der Sonnenoberfläche

infolge der Bestrahlung überhaupt keine Schwere

mehr hat. Ist aber ein Teilchen noch kleiner,

so muss der Druck der Strahlung die Schwere

mehr und mehr überwiegen, und es wird eine

Abstossung von der Sonne beginnen.

Durch viele Umstände wurden nun die

Astrophysiker schon seit langem zu der An

nahme geführt, dass die Sonne nicht etwa

lediglich zufolge ihrer Masse der Sitz enormer

anziehender Kräfte ist, sondern dass sie unter

Umständen auch auf benachbarte Körper ab-

stossend wirken kann. Am auffallendsten zeigt

sich dies bei den Komctenschiveifen, welche

ja von der Sonne hinweggerichtet sind und

für welche Olbers fand, dass dieselben mit

einer Kraft, die in umgekehrtem Verhältnis

steht zum Quadrate der Entfernung des Ko

meten von der Sonne, von dieser letzteren

abgestossen werden. Zum Verständnis dieser

Erscheinung nimmt man seit Olbers und Bessel

allgemein starke elektrische Ladungender Sonne

und der Kometen an; solche Ladungen sind

zwar möglich, aber ihre Existenz ist durch

nichts direkt bewiesen. Und es hat auch,

wenigstens in früheren Jahrhunderten, nicht

an anderen Auffassungen gefehlt. Kepler

hatte direkt eine abstossende Kraft der Licht

strahlen angenommen, die mit der damals

herrschenden Emissionstheorie des Lichtes

wohl vereinbar schien; und im 18. Jahrhundert

vertrat Leonhard Euler, obschon er damals

der bedeutendste Gegner der Emissionstheorie

war und das Licht für eine Schwingungsbe

wegung des Äthers hielt, die gleiche Ansicht

von dem Ursprung der Kometenschweife. Er

vermochte zwar seine Ansicht nicht gegen die

scharfe Kritik von De Mairan zu verteidigen,

und so wurde sie infolgedessen verlassen; erst

neuerdings wurde sie von dem Schweden

Svante Arrhenius1) wieder aufgenommen,

diesmal auf Grund der Maxwell'schen Theorie

vom Lichtdruck, die allerdings zur Zeit, als

Arrhenius seine Arbeit zum ersten Male in

seiner Heimat publizierte, ihre experimentelle

Bestätigung durch Lebedew noch nicht ge

funden hatte.

Arrhenius nimmt an, dass in den an den

') Physikalische Zeitschrift Leipzig. S. Hirzel

10. Nov. 1 900.
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Kometen in der Sonnennähe beobachteten

Ausströmungen, welche an die sichtbare Dampf

bildung beim Sieden erinnern, die vom Kometen

ausgestossenen Gase sich zu Tröpfchen flüssi

ger Kohlenwasserstoffe verdichten oder viel

leicht auch sich zersetzen und Russteilchen

abscheiden. Wie gross diese Teilchen aus

fallen, wird von den Umständen und vielleicht

auch von der Menge des kosmischen Staubes

abhängen, der die Kerne für jene Kondensa

tion liefert. Je nach der Grösse der sich ab

scheidenden Teilchen werden dann infolge der

abstossenden Wirkung des Lichtes die ver

schiedenen Typen der Kometenschweife gebil

det. Die Änderungen in der Grösse der den ;

Schweif erzeugenden Abstossungskraft, welche

bei vielen Kometen festgestellt wurden, sind

durch die Änderungen der physikalischen Ver

hältnisse und der Sonnenentfernung leicht er

klärlich; auf Grund der letzeren allein müsste

der Strahlungsdruck ebenso wie die Gravitation

im Verhältnis des umgekehrten Quadrats der

Entfernung abnehmen; doch kann sich dies

bei einer Änderung der Tropfengrösse auch

ganz anders gestalten.

Die hier skizzierte Theorie der Kometen

schweife hat nun freilich durch K. Schwarz

schild bereits wieder eine wichtige Ergänzung

und Berichtigung erfahren , die sich auf den

Schwingungscharaktcr des Lichtes stützt. Dieser

Charakter bringt es nämlich mit sich, dass der

Schatten irgend eines Körpers den aus einer

geometrischen Konstruktion unter Annahme

geradliniger Fortpflanzung des Lichtes sich

ergebenden Verhältnissen nicht strenge ent

spricht; vielmehr biegt das Licht in die geo

metrische Schattengrenze ein, und es wechseln

bis zu einer gewissen Tiefe innerhalb derselben

dunkle und hellere Zonen miteinander ab,

während ähnliches auch ausserhalb des eigent

lichen Schattenraumes zu beobachten ist. So

lange der schattenwerfende Körper eine im

Verhältnis zur Länge der Lichtwellen — die

z. B. für die gelbe Farbe ungefähr 6 Zehn

tausendstel eines Millimeters beträgt — sehr

bedeutende Grösse hat, ist die als Beugung

des LicJitcs bekannte Erscheinung nur mit

feinen Beobachtungsmitteln wahrzunehmen.

Je kleiner aber die schattenwerfenden Teilchen

werden, desto stärker macht sich auch die

Beugung geltend; ihr sind z. B. die Farben

zu verdanken, welche man wahrnimmt, wenn

man durch ein feines Gewebe oder durch den

von den Wimpern überdeckten Zwischenraum

zwischen den beinahe geschlossenen Augen

lidern hindurch gegen eine Lichtquelle blickt.

Und die Beugunghatauch, wie jetzt K. Schwarz

schild zeigt, zur Folge, dass der Druck des

Lichtes auf kleine Körperchen wesentlich anders

ausfällt als er nach den für grössere Flächen

gültigen Berechnungen sein sollte. Unter der

Annahme, dass die von dem Licht getroffenen

Teilchen kugelförmige Gestalt haben und unter

der weiteren vereinfachenden Annahme, dass

das Licht, anstatt aus verschiedenen Farben

zu bestehen, durchweg die dem hellsten Teile

des Spektrums entsprechende Wellenlänge von

6 Zehntausendsteln Millimeter besitze, berech

net Schwarzschild, dass jener Druck mit der

Abnahme der Grösse der Teilchen keineswegs

unbegrenzt zunimmt. Für vollkommen spie

gelnde Kugeln, deren Dichte gleich derjenigen

des Wassers ist, wird der Druck des Lichtes

gleich der Schwerkraft und vermag daher diese

aufzuheben, wenn der Durchmesser der Kugeln

15 Zehntausendstel Millimeter beträgt; bei

weiterer Verkleinerung des Durchmessers

wächst der Druck dann allerdings noch weiter

und erreicht bei einem Durchmesser von

nicht ganz 2 Zehntausendstel Millimeter das

iSfache der Schwere, um aber schon für

einen Durchmesser von 7 Hunderttausendstel

Millimeter wieder auf den Betrag der Schwere

und bei weiterer Abnahme des Durchmessers

bald auf einen verschwindenden Betrag herab

zusinken. In Wahrheit besteht nun allerdings

das Licht nicht lediglich aus Wellen von der

angegebenen Länge, sondern es sind in dem

selben sehr verschiedene Wellenlängen ver

treten, die aber, wie Schwarzschild zeigt, die

mitgeteilten Druckgrössen eher erniedrigen als

erhöhen müssen. Aus dem Gesagten ergiebt

sich also, dass die Theorie der Kometenschweife

von Arrhenius bei genauer Berechnung zwar

insofern eine Bestätigung erfährt, als eine

Zurückführung der grössten beobachteten Ab-

stossungskräfte auf den Druck der Sonnen

strahlung eben noch möglich erscheint, dass

aber noch grössere derartige Kräfte, welche

die Schwere um mehr als das 20 bis ßofache

übertreffen würden, nur durch Annahme un

wahrscheinlich kleiner spezifischer Gewichte

für die Schweifteilchen zu erklären sein würden.

Es ist uns nicht möglich, näher bei den

Einzelheiten dieser interessanten Theorien zu

verweilen; sie zeigt jedenfalls, dass die Astro

nomen von jetzt ab gut thun werden, bei feine

ren Beobachtungen und Rechnungen den Druck

des Lichtes nicht ganz ausser Acht zu lassen.

Wir brauchen aber, um Belege dafür zu finden,

unsere Erde nicht einmal zu verlassen. Nach

den bereits angegebenen Zahlen beträgt der

Gesamtdruck des Lichtes auf die der Sonne

jeweils zugekehrte Erdhälfte etwa 71/j Millionen

Kilogramm. Gegenüber der ungeheuren Masse

der Erde von i2'/2 Trillionen Kilogramm kommt

eine solche Kraft scheinbar nicht in Betracht;

man weiss aber, dass die Anziehung zwischen

Sonne und Erde dahin wirken muss, die letztere

dem Centralgestirn mehr und mehr zu nähern

und schliesslich sie mit demselben zu ver

einigen. Da könnte die angegebene, immer

hin ganz respektable Kraft die Aufgabe haben

und auch wohl im Stande sein, jener Annähe
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rung entgegen zu wirken und die Erde vor

dem Schicksal zu bewahren , von der Sonne,

aus der sie ihren Ursprung herleitet, in späten

Zeiten wiederum verschlungen zu werden.

Elektrische Strassenbahn ohne Gleise.

Die Baukosten für 1 km Gleisbahn betragen

einschliesslich der Kosten für die elektrische

Centrale 80000 bis 100 000 Mark. Ist an einem

Orte schon eine elektrische Centrale für Licht-

und Kraftbedarf vorhanden, so kostet die Ein

richtung von 1 km einer elektrischen Motor-

 

Fig. 1. Ausweichen eines Motorwagens vor

EINEM GEWÖHNLICHEN FUHRWERK.

bahn mit Oberleitungsbetrieb und ohne Gleise

nur noch 20000 bis 25000 Mark. Da hier

durch die Anlagekosten auf den vierten Teil

reduziert werden, lag der Gedanke nahe, für

solche Fälle, in welchen Bahnen mit Gleisen

wegen der hohen Anlagekosten und geringen

Verkehr keinen Ertrag abwerfen würden, gleis

lose Bahnen einzurichten. Die Lösung dieser

Aufgabe ist schon im Jahre 1892 von der

Firma Siemens & Halske versucht, dringen

der Geschäfte halber jedoch wieder aufgegeben

worden. Die erste mit elektrischen Motoren

betriebene gleislose Motorbahn wurde in regel

mässigen Betriebe auf der letzten Pariser Welt

ausstellung im Park zu Vincenns nach dem fran

zösischen Lombard-Gerin-System vorgeführt.

Im Frühjahr dieses Jahres wurde nach dem

gleichen System zwischen dem Bahnhof Ebers

walde und der Stadt ein gleicher Betrieb er

öffnet. Bei diesem System läuft auf der Fahr

drahtleitung ein elektrisch angetriebener Kon

taktwagen und die Stromzuleitung zu den

Wagenmotoren erfolgt durch ein bewegliches

Kabel.

Nach dem System von Civilingenieur

S c h i e m a n n in Dresden werden die Verhält

nisse elektrischer Gleisbahnen beibehalten, da

mit die Umwandlung gleisloser Bahnen in

Gleisbahnen ohne Umbau der Oberleitung zu

ermöglichen ist. Bei den gleislosen Bahnen

sind zwei Oberleitungsdrähte erforderlich, der

eine für die Zuleitung des Stromes von der

Centrale zu den Wagenmotoren, und der an

dere für die Rückleitung des Stromes, was bei

Gleisbahnen durch die Schienen bewirkt wird.

Die beiden erforderlichen Oberleitungsdrähte

werden über der Mitte der Strasse an Stangen

mit seitlichen Armen angeordnet. Den Ober

leitungsdrähten entsprechend, sind am Dache

des Wagens auch zwei Stangen aus Stahlrohr

angebracht, welche Kontaktschuhe tragen, die

an den unteren Seiten der Fahrdrähte schlei

fen. Diese Kontaktstangen sind mit der Haupt

druckfeder um einen vertikalen Zapfen drehbar,

so dass Kontaktschuh und Wagen stets ein

ander parallel bleiben.

Die Bewegungsfreiheit eines Wagens nach

diesem System ist nicht so gross als bei dem

französischen mit Kabel. Da aber die Strassen,

auf denen ein solcher Wagen laufen soll, im

allgemeinen nur 7 bis 8 m breit sind, genügt

zum Zwecke der Ausweichung für einen ent

gegenkommenden Motorwagen oder ein anderes

Fuhrwerk, wenn der elektrische Wagen von

der Fahrbahnmitte 3 m nach der Seite ab

weichen kann, und diese Abweichung lässt

sich mit den federnd angeordneten Kontakt

stangen sehr gut erreichen (Fig. 1.) Findet ein Be

gegnen von zwei Motorwagen statt, so weicht der

Führer des einen zunächst aus, nimmt die Fahr

stangen von den Drähten ab und lässt den

zweiten Wagen vorbeifahren (Fig. 2). Unter

diesen Umständen ist es gleichgültig, wo die

Wagen sich begegnen, so dass die ganze An

lage mit einer zweigleisigen Strassenbahnlinie

zu vergleichen ist. Auch das Wenden eines

Wagens lässt sich leicht bewirken, ohne dass

die Stromzuführung zu unterbrechen wäre (F"ig. 3).

Verwendet man symmetrisch gebaute Wagen

wie bei den städtischen Strassenbahnen mit

Gleisen, so ist eine Wendung des W'agens

nicht erforderlich.

Nach dem System Schiemann ist die gleis

lose Motorbahn im Bielathal (Sächsische Schweiz)

zwischen der Festung Königstein a. d. Elbe und

Bad Königsbrunn von Civil -Ingenieur Max

Schiemann -Dresden ausgeführt und am

10. Juli 1901 eröffnet worden. Die elektrische
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Einrichtung lieferte Siemens & Halske. Die

Länge dieser Bahn beträgt 4,3 km, und soll

dieselbe nach dem herrlich gelegenen und 9 km

entfernten Kurort »Bad Schweizermühle« ver

längert werden. Die Geschwindigkeit des Motor

wagens beträgt 1 2 km in der Stunde. An der

Fahrstrasse sind keine Veränderungen erforder

lich gewesen. Diese Bahn besitzt eine durch

schnittliche Steigung von 25 %o mit viel Kurven.

Die innere Reibung und der Bahnwiderstand

betragen für einen Wagen 25 bis 30 kg für

Verkehr ist die Gleisbahn der gleislosen Bahn

vorzuziehen.

Die Bielathalbahn soll in Zukunft nicht nur

dem Personenverkehr dienen, sondern es soll

auch mitBenutzungvon besonderen elektrischen

Lokomotiven ein ganz erheblicher Güterverkehr

zwischen den im Thal gelegenen grossen

Fabriken und Holzsägewerken und dem Güter

bahnhof in Königstein und der Schiffslade-

rampe a.jd. Elbe bewältigt werden. Bisher

hat man dem elektrischen Omnibus zur Be-

 

Fig. 2. Ausweichen eines Motorwagensrvo einem Motorwagen (der Führer des stehenden Wagens

hat die Kontaktstangen heruntergezogen.)

eine Tonne Wagengewicht. Bei einer Bahn

mit Gleisen wäre bei dieser Steigung eine

Zugkraft von 37 kg und bei der

gleislosen Bahn sind 50 kg erforderlich. Bei

der Thalfahrt müsste man ferner bei der Gleis

bahn mit 13 kg bremsen, während die gleis

lose Bahn ohne Strom und ohne Bremsung

fährt. Der Stromverbrauch ist bei der Biela

thalbahn im Durchschnitt doppelt so hoch,

wie bei einer Gleisbahn. Dieser Mehrstrom

verbrauch beträgt aber nur den zehnten Teil

desjenigen Betrages, welcher für die Gleis-

und Strassenbauanlage an Zinsen, Amortisation

und Erneuerung aufzuwenden wäre. Hieraus

erklärt sich der wirtschaftliche Vorteil gleis

loser Bahnen trotz ihres höheren Stromver

brauches. Diese Vergleiche gelten nur dann,

wenn der Verkehr spärlich ist; bei grossem

förderung von Gepäck und kleineren Gütern

einen zweirädrigen Karren angehängt (Fig. 4).

Da die Mehrzahl der Elektrizitätswerke nur

in den Abendstunden voll beschäftigt ist, ist

die Anlage von gleislosen Bahnen, die Strom

hauptsächlich zur Tageszeit erfordern, geeignet,

die Rentabilität derselben zu erhöhen.

Prof. Dr. Russner.

Die Erziehung in Grossbritannien

und Deutschland und die 'Wechselwirkung

zwischen Industrie und Wissenschaft.

Das zunehmende Interesse für Handels-

hoclischulen giebt uns Veranlassung, eines Vor

trages zu gedenken, den vor kurzem das eng

lische Parlamentsmitglied Haidane vor dem
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Fig. 3. Wenden eines ■ Motorwagens.

University College in Liverpool gehalten hat

und der in vielen Punkten übereinstimmt mit

dem, was Chambcrlain kürzlich in Birming

ham über die Lage Englands sagte.1)

Haidane sieht die englischen Mittelklassen

durch die neuen Verhältnisse im Handel bedroht,

da bei ihrer mangelhaften Erziehung ihr Mut,

ihre Energie und Opferfreudigkeit wenig aus

zurichten vermöchten gegenüber der Waffe,

'; Veröffentlicht in der Times.

die die Wissetisctiaft in die Hände der Gegner

lege. Während es nicht wunderbar erscheint,

dass die Vereinigten Staaten mit ihren uner-

messlichen natürlichen Hilfsquellen England

in der Herstellung von Eisen und Stahl ver

drängt habe, sei es geradezu verblüffend, dass

es nun auch von Deutschland in dieser Hin

sicht geschlagen worden sei. Es bedürfe der

entschlossensten Anstrengung, wenn England

seinen Platz und seinen Besitz behaupten wolle.

Haidane führt sodann weiter aus, wie man

 

Fig. 4. Motorwagen mit Gepäckwagen.
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in Deutschland die Wissenschaft gepaart findet

mit den industriellen Unternehmungen jeglicher

Art, indem diese Männer beschäftigen, welche

auf Universitäten oder technischen Hochschulen

vorgebildet sind, sogar beispielsweise in der

Brau-Industrie. Im Elektrizitäts- und Ingenieur

wesen, in der Fabrikation von Chemikalien,

Glas, Eisen,' Stahl und vielen anderen Dingen,

in denen England früher an der Spitze mar

schierte, sei es von Deutschland weit über

flügelt. Dieser Erfolg Deutschlands ist da

durch erlangt worden, dass seine grossen in

dustriellen Unternehmen (wie z. B. die badische

Anilin- und Sodafabrik) in den Universitätslabo

ratorien, bei sorgfältiger technischer Schulung

ihrer Direktoren lebhafte Unterstützung fanden

und dadurch eine Bedeutung erlangten, wie

es in England nicht erreichbar sei. Aber nicht

nur in Schulen, sondern auch vermittelst be

sonderer Institute, die von einzelnen Industrie

zweigen ins Leben gerufen wurden, übe der

deutsche Gelehrte und seine Wissenschaft Ein-

fluss auf die Industrie aus. So führt Haidane

die » Centralstellefür zvissenschaftlich-tcchnische

Untersuchungen* an, die durch die Vereinigung

der Sprcngstofffabri kanten mit einem Kapital von

20C0000 Mark und einer jährlichen Ausgabe

von 380000 Mark geschaffen worden sei.

Deutschland ist jetzt der erfolgreiche Konkur

rent Englands in Sprengstoffen, die für die

Minenindustrie (z. B. in Südafrika) von enormer

Bedeutung sind.

Die Doppel-Aufgabe der deutschen Hoch

schulen : reine Kulturarbeit auf der einen Seite

und auf der anderen die Anwendung des

höchsten Wissens auf Handel und Industrie

verleiht Deutschland stets wachsendes An

sehen nach aussen. Der deutsche Kultus

minister wache ständig über auftauchende Be

dürfnisse und veranlasse überall, wo ein solches

sich zeige, alsbald die Neuerrichtung oder Er

werbung der entsprechenden Erziehungs-An

stalten. Je mehr aber die Wissenschaft dahin

strebe, die Natur sich dienstbar zu machen,

desto mehr gewinne eben die allgemeine Er

ziehung an Bedeutung. Die Deutschen hätten

gezeigt, dass das Streben nach reiner Kultur,

die Verfolgung der Wissenschaft zu rein wissen

schaftlichen Zwecken, sehr wohl ohne Nachteil

für dieses Streben mit der Übertragung des

Gewonnenen auf das praktische Leben ver

einigt werdtu könne. —

Haidane zieht daraus für England den Schluss,

dass dieses, um seinen Platz zu behaupten, sich

mit derselben Disziplin und denselben Waffen

ausrüsten müsse, die der Gegner führe, d. h.

die allgemeine Bildung zu der Blüte zu führen,

wie sie Deutschland erreicht habe. Deshalb

müsse in England ein der Doppelrichtung des

deutschen Systems entsprechender Universitäts

typus eingerichtet werden, ohne dass die rein

kulturelle Seite gekürzt werde. England sei

stolz auf Oxford und Cambridge mit ihren

glänzenden Traditionen, aber dennoch verlange

die Notwendigkeit eine andere Lehrart, als

sie diese Universitäten gäben. Haidane betont

sodann, dass indessen England -noch weit von

der Verwirklichung dieser Ideen sei, da die

allgemeine Apathie, Ignoranz und Eifersucht

vorerst noch die besten Anstrengungen ver

eitelten; er verlangt daher schliesslich, dass

solche Unternehmungen, die nicht den Einzelnen,

sondern die ganze Nation beträfen, mehr als

es bisher geschähe, durch den Staat unter

stützt und nicht nur den lokalen Anstrengungen

überlassen werden sollten.

Was nun die erwähnte »Centralstelle« an

langt, so sind wir auf Grund genauester Infor

mationen in der Lage, nachstehende interes

sante nähere Angaben zu machen. Ihre

Gründung erfolgte mit einem Kapital von

2,1 Millionen Mark i8g8 zu Neubabelsberg

bei Potsdam durch die Vereinigung der 10 be

deutendsten Pulver-, Waffen- und Munitions

fabriken in dem Bestreben, die deutsche Spreng

stoffindustrie , Waffen- und Munitionstechnik,

die sich in den letzten Jahrzehnten zweifellos

zu einer hohen, vom In- wie Auslande aner

kannten Vollkommenheit emporgeschwungen

hatten, auf ihrer unbestrittenen Höhe zu er

halten. Diese Centralstelle für wissenschaftlich

technische Untersuchungen steht unter einem

Kuratorium, an dessen Spitze sich der Geh.

Kommerzienrat v. Duttenhofer (Rottweil)

befindet, und an ihren Anstalten wirken die

ersten Vertreter der Wissenschaft. Der Direk

tor der Centralstelle und gleichzeitig Vorsteher

der chemischen Abteilung ist Prof. Dr. Will,

der frühere Professor für Ingenieurwesen am

Dresdener Polytechnikum, Prof. Stribeck ist

2. Vorstand und gleichzeitig Vorsteher der

physikalischen und metallurgischen Abteilung ;

ihre Mitarbeiter sind über 20 Chemiker und

Ingenieure. Im Ganzen beträgt das Personal

z. Z. 10S Köpfe. Die mit aller nur wünschens

werten Vollkommenheit eingerichteten Labo

ratorien und Probierstätten sind in Neubabcls-

berg, während behufs Ausführung von grösseren

Experimenten bei Königswusterhausen über

50 ha zu Schiessständen angelegt sind, in

deren unmittelbaren Anschluss sich eine, eben

falls Experimentierzwecken dienende Pulver

fabrik befindet.

Die Aufgabe der Centralstelle ist nun, vom

wissenschaftlich-technischen Standpunkte aus

Hand in Hand mit den eigenen Laboratorien

der einzelnen beteiligten Werke alle jene Fragen

zu prüfen und zu bearbeiten, die aus dem Be

trieb heraus oder infolge von Erfindungen und

Entdeckungen Dritter neu an dieselbe heran

treten. Es wird daher von dieser Stelle aus

nicht nur eine Kontrolle über die Qualität der

Produkte jener Fabriken ausgeübt, sondern

auch solche Untersuchungen und Experimente
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Untersuchungslaboratorium der Zentralstelle in Neubabelsberg.

ausgeführt, die dazu dienen, für die Fabrikanten

die grösstmögliche Wirkung und Vollkommen

heit derselben herbeizuführen. Hier werden

alle einschlägigen Informationen gesammelt,

gesichtet und geprüft, jede neue Entdeckung

von irgendwelcher Wichtigkeit wird von hier

aus den Interessenten mitgeteilt. Diese leistet

also für letztere dasselbe, wie die Prüfungs

kommissionen und das Militärversuchsamt für

das preussische Kriegsministerium, das übrigens

auch die Ccntralstelle öfters benützt, während

sie von der Regierung keinerlei Unterstützung

erhält, vielmehr wird der jährliche Ausgabe-

Etat von 3—400000 Mark lediglich von den

betreffenden Firmen getragen. — Was die

Ccntralstelle und die Laboratorien im Kleinen

erkennen, kommt naturgemäss der Fabrikation

im Grossen zu Gute. Von verschiedenen aus

ländischen Besuchern, namentlich auch von

Offizieren, ist nach Besuch der Einrichtungen

der Ccntralstelle der Überzeugung Ausdruck

gegeben worden, dass eine Regierung, die in

dieser Weise mit den grossen Fabriken Hand

in Hand gehe, jederzeit für ihre Zwecke das

denkbar Beste zur Verfügung habe. Dieses

offenbar auch anderwärts sich geltend machende

Bedürfnis nach das gleichartige Interesse för

dernden wissenschaftlichen Versuchsstellcn, wie

wir es eben in der Centralstelle kennen ge

lernt haben, veranlasste fast gleichzeitig eine

Anzahl von grossen Elektrizitätsgesellschaften

und Banken zur Gründung der »Studienge-

sellschaft für elektrische Bahnen* mit Aufwand

eines Kapitals von einigen Millionen, welche

die bekannten Versucheüber elektrische Schnell

bahnen auf der Strecke Berlin—Zossen unter

nahmen.

Gegenüber dem bei Vergleichen mit den

fremden Industrieverhältnissen oft gemachten

Vorwurf, dass unsere Industrie nicht mit der

genügenden Rücksichtslosigkeit auf dem Welt-

markteauftrete, beweisen dieseUnternehmungen,

die in ihrer Art so ziemlich einzig dastehen

und auf deren Gründung unsere Industrie stolz

sein darf, dass es auch noch andere Mittel als

rücksichtslosen Kampf der gegnerischen Kon

kurrenz bis aufs Messer giebt, um sich einen

hohen, vielleicht den höchsten Platz auf dem

Weltmarkte zu erringen. — L

Der Zweck der neuen russischen Eisen

bahnen.

Von VON WnZLEBEN.

Mehr als in jedem anderen Lande bilden

in Russland Neubauten von Eisenbahnen und

die Erweiterung des Kommunikationsnetzes

einen erheblichen Zuwachs an militärischer

Macht. Denn bei der ungeheuren Ausdehnung

des russischen Reiches, seinen schlechten Land

wegen, seinen zahlreichen Sumpfniederungen

und riesigen Waldungen und bei der räum

lichen Trennung einzelner Garnisonen, oft ein

und desselben Truppenteils, stösst die Durch

führung einer planmässigcn Mobilmachung auf

nicht unerhebliche Schwierigkeiten und ver

zögert den Aufmarsch der Armee an den be

treffenden Landesgrenzen gegenüber einem

Gegner, der über bessere und zahlreichere

Eisenbahnen und gut erhaltene Wegeverbin

dungen verfügt. Von diesem Gesichtspunkte

aus wurde auch die kürzlich erfolgte telegra-

phische Benachrichtigung des Finanzministers

Witte an den Zaren im ganzen Lande mit

hellem Jubel aufgenommen, die da meldete,

die in Wladiwostok endende ostchinesischc

und die nach Port Arthur abzweigende süd-

manschurische Fiscnbahn seien im Rohbau

vollendet und ihr Anschluss an die sibirische

Transversalbahn sei durchgeführt. Der Schwer

punkt dieser neuen Weltbahn liegt nämlich

heute fast ausschliesslich in ihrer militärischen

Bedeutung und in der Thatsache, dass, nun

mehr die russischen Armeen in wenigen Wochen

aus den entferntesten Teilen des Riesenreiches

an den Stillen Ocean gelangen und von Wladi

wostok und Port Arthur aus ihr Vordringen

bis nach dem äussersten Osten vorbereiten

können. Auch über Chinas Grenzen kann diese

s
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Bahn ihr wachsames Auge halten und, selbst

wenn die Manschurei jetzt von Russland ge

räumt werden sollte, injedem Augenblick dort

sovielTruppen bereitstellen, wie zur Aufrecht

erhaltung geordneter Verhältnisse und für die

Interessen der russischen Politik erforderlich

erscheinen.

Wenn auch räumlich weitgetrennt,so doch

in engstem Zusammenhange mit der grossen

sibirischen Eisenbahn, steht die Linie Oren

-

VON WITZLEBEN, DER ZWECK DER NEUEN RUSSISCIIEN EISENBAHINEN.

dem Tode des Emirs von Afghanistan ver

breiteten, dass Russland die Zeit noch nicht

für gekommen erachte, um zu einem einzigen

wuchtigen Schlage gegen England auszuholen,

war sicherlich nicht unzutreffend. Erst soll

der Ausbau des Eisenbahnnetzes an der Grenze

von Afghanistan eine vollendete Thatsache

sein, erst soll die mittelasiatische (früher trans

kaspische) Bahn mit der neuen Taschkent

Trace in unmittelbarster Verbindung stehen

„Dshu//

„Tsbriz

Sende-Abbg 5

ARABISCHES MEER

Jeschke

-Toolschen
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EISENBAHNEN NACH DER AFGHANISCH-INDISCHEN GRENZE

fertige Bahnen

burg-Taschkent, die in Ssamara den Anschluss

an die erstgenannte Bahn finden soll und für

die in Taschkent vor kurzem der Kriegsmini

ster Kuropatkin den ersten Spatenstich that,

damit die fast ausschliesslich militärische Be

deutung dieses wichtigen Schienenweges vor

aller Welt bekundend. Ein Telegramm vom

7.Januar d.J. besagt, dass der erste Zug dieser

Strecke bereits über den Uralfluss bis zur

Station Ostrogradskaja gefahren ist. Ein Blick

auf die Karte und auf die lang ersehnten und

weitreichenden Ziele russischer Politik in Asien

mit dem einzigen grossen Gedanken über In

dien nach dem Indischen Ocean vorzudringen,

werden zudem die unendliche Bedeutung jener

Bahn noch weiter veranschaulichen. Die Mel

dung, die viele englische Blätter bald nach

im Bau befindliche bezw. projektierte Bahnen.

und dann nach Herstellung der gleichfallsvon

russischer Seite in Persien zubauendenStrecke

Dshulfa-Tabris-Teheran-Mesched-Kuschk der

gleichzeitige Einmarsch der gewaltigen russi

schen Heeresmassen in Afghanistan sicherge

stellt werden. Die Schwierigkeiten, denen die

Ausführung solcher Pläne russischerseits heute

begegnen würde,werden ersichtlich und wirken

überzeugend, wenn man sich die Verteilung

der russischenTruppen inTurkestanvorAugen

führt und die Hindernisse in Erwägung zieht,

die einer schleunigen Konzentration an irgend

einem Punkte der afghanischen Grenze und den

Nachschub von Truppen sowie aller Heeres

bedürfnisse aus dem russischen Hinterlande

entgegenstehen. Es ist ja zutreffend, dassAf

ghanistan gegenüber in Turkestan 2 Armee
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korps mit 40 Bataillonen, 48 Schwadronen und

1 7 Batterien und einer Gesamtstärke von

45000 Mann stehen, und dass der äusserste

Posten russischer Besatzung bis dicht an die

afghanische Grenze nach Kuschk vorgeschoben

ist. Wenn man aber bedenkt, dass nur eine

einzige direkte Verbindung zwischen den Sitzen

der beiden Generalkommandos vorgenannter

Armeekorps, Aschabad und Taschkent, besteht

und dass die entlegensten Garnisonen des

1 . Turkestanischen Korps in Kakau und Andi-

dschan fast ihren gesamten Bedarf an Personal

und Material über den beschwerlichen, unend

lich weiten und gefahrvollen Weg des Kas-

pischen Meeres heranziehen müssen, dann wird

man die ausserordentliche Bedeutung an mili-

Bahn zu nennen, die eine direkte Verbindung

zwischen der preussischen Grenze und Warschau

herstellt und mit solchem Eifer befördert wird,

dass ihre Vollendung noch vor dem kontrakt-

mässigen Termin des Jahres 1 903 zu erwarten

steht. Welch militärische Wichtigkeit dieser

Bahn auch seitens Russlands zugeschrieben

wird, erhellt aus dem Umstände, dass man

sich entschlossen hat, sie, in Rücksicht auf die

Möglichkeit eines für Deutschland erfolgreichen

Krieges, mit der schmaleren russischen Normal

spurweite zu bauen, trotzdem die Warschau-

Wiener Bahn, sowie ihre beiden Zweiglinien

Skierniewiece-Alexandrowo und Koluski-Lodz

die einzigen russischen Bahnen mit westeuro

päischer Spurweite sind.

Skierniewiece

QST PETERSBURG

fsiedke

>CHÄU^*^wnni

'W

ischeljibinsk

Orenburg

^Howel

9 Polttwi

/ Aionschcs Meer

\ UMSCHAU

— fertige russsische Eisenbahnen

~""^ im Bau befindliche Eisenbahnen.

tärischer Machterweiterung begreifen, den die

1900 km weite Bahnstrecke Orenburg-Tasch-

kent für die russisch-asiatische Politik hat. Im

Verein mit der oben bereits genannten persi

schen Bahn wird der vorerwähnte Schienen

weg nach Taschkent, von Tiflis und von der

Wolga her in kürzester Frist Truppen heran-

schatfen und somit die in vorderster Linie zum

Durchmarsch durch Afghanistan vereinten russi

schen Streitkräfte auf nahe an 100 000 Mann

bringen.

Neben diesen 3 grossen Bahnen, von zu

nächst fast nur militärischer Bedeutung, deren

Baubeginn resp. Fertigstellung in dieses Jahr

fällt, sind es noch 3 andere zur Zeit in Russland

im Bau befindliche Linien, die Deutschlands

und des verbündeten Österreichs militärisches

Interesse ganz besonders in Anspruch nehmen,

aber trotz dieser Wichtigkeit dem grossen

Publikum bisher weniger bekannt geworden

sein dürften. Da ist vor allen Dingen die von

Warschau über Lodz nach Kaiisch führende

Von grosser Bedeutung für die Konzentration

russischer Truppen an der österreichischen

Grenze, ist die 4c o km lange Staatsbahn Kijew-

Kowel, deren Fertigstellung bereits zu Beginn

1902 in Aussicht steht und die namentlich den

nördlich des Azowschen Meeres dislozirten

Heeresteilen zu gute kommen wird. Die Trace

dieser Bahnlinie führt durch schwach bevölkerte

Gegenden, so dass von ihr für Handel und

Verkehr wenig Vorteile zu erwarten sind und

der ausschliesslich strategische Zweck immer

im Vordergrund bleiben wird.

Als letztes Glied in den gegenwärtigen

militärischen Bahnprojekten Russlands steht die

in jüngster Zeit vielgenannte Strecke Bologojc-

Siedlce. Es heisst, dass diese 1100 km lange

Eisenbahn, die zurEntlastung der beiden grossen

Bahnen Petersburg -Warschau und Moskau-

Warschau dienen soll, nicht nur mit französischem

Gcldc, sondern auch auf dringendes Betreiben

des französischen Generalstabs gebaut wird.

Man befürchtet in Frankreich eintretenden Falls
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mit den bisher verfügbaren Mitteln eine nicht

hinreichendschnelleBereitstellungder russischen

Armee an der deutschen Grenze und glaubt

diesen Ubelstand durch die in Rede stehende

Zweigbahn beseitigen zu können.

Mit Ausschluss zweiter Geleise auf schon

vorhandenen Bahnen hat Russland zur Zeit

die ungeheure Strecke von über nooo km im

Bau. Die Vorteile dieser grossartigen Verkehrs

anlagen werden aber nicht nur dem Zaren

reiche, sondern auch Deutschland, im Frieden

wie im Kriege, zu gute kommen.

Der neue Apparat, von seinen Erfindern, den

Herren Falmer. Hills und Dr. Dun Lany, 'Elektro

graph* genannt, wird von der Internationalen

Electrograph Co. in Cleveland (Ohio) hergestellt

und vertrieben.

Das Prinzip, auf welchem der Apparat beruht,

sei im folgenden wiedergegeben.

Nach dem zu übertragenden Original stellt man

in bekannter Weise eine Zinkatzung, entweder in

Strichmanier oder als Netzätzung her, in der Art,

wie sie beim Buchdruck verwendet werden.

Auf der so erhaltenen Platte , auf welcher

Picht- und Schattenpartieen durch vertiefte bezw.

erhöhte Stellen sich darstellen, füllt man die ver-

 

Fig. i. Der Elektrograph.

Der „Elektrograph". Ein neuer Apparat

zur Fernübertragung von Bildern, Hand-

und Druckschriften.

Zwar existieren schon lange Apparate zur Tele-

graphie von Bildern etc., die besonders für Zei

tungen eine hohe Bedeutung hätten, wenn ihre

Leistungen den Anforderungen, die man an Ein

fachheit des Baues und Schnelligkeit der Wieder

gabe stellen muss, entsprächen.

Es war vor allem bei den bisherigen Tele

graphen ein Missstand, dass entweder an der Auf

gabe- oder an der Empfangsstation chemisch

präpariertes Papier oder Gewebe verwendet werden

musste, um ein Bild absenden oder aufnehmen zu

können und dass die Bilder doch nicht den Be

dingungen genügten, welche iür die Reproduktion

beim Zeitungsdruck gestellt werden.

tieften Zwischenräume mit einer den elektrischen

Strom nicht leitenden Masse, etwa einer erstarren

den Harzlösung aus. so dass die Oberfläche der

Platte eine ebene Fläche bildet. Diese Fläche

setzt sich demnach aus zwei Schichten zusammen,

einer Metallschicht, welche den erhöhten Teilen

der Zinkätzung entspricht und einer Harzschicht,

welche den Vertiefungen entspricht.

Die so ' präparierte Platte dient nun zur Ab

sendung des Bildes und zwar in folgender Weise.

Die Platte wird zu einem Cylinder gebogen

und über eine Walze des Aufgabeapparates ge

schoben.

Dieser Apparat (Fig. i) besteht aus einem Metall

rahmen, der einen kleinen Elektromotor trägt,

dessen Welle durch Zahnradübersetznng die Walze,

auf welcher die aufgerollte Zinkplatte sich befindet,

in Drehung versetzt.
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Vor der Walze, bezw. der Zinkplatte ist eine

ahnliche Vorrichtung angebracht, wie bei den be

kannten Phonographenapparaten, nämlich ein Stift

oder Griffel, der auf dem Cylinder läuft, während

dieser sich dreht. Gleichzeitig verschiebt sich der

an einem Schlitten angebrachte Stift in der Rich

tung der Walzenachse , so dass er eine endlose

Spirale um den Cylinder beschreibt.

Der an der Empfangsstation befindliche Ap

parat ist im wesentlichen genau so eingerichtet,

wie der Aufgabeapparat. Nur ist hier an Stelle

der Zinkplatte um die Walze ein Stück gewöhn

liches Papier gelegt, über welches aber in gleicher

Weise ein an einem horizontal sich verschiebenden

Schlitten befestigter Schreibstift gleitet. I )er Stift

der Aufnahmemaschine wird durch Elektromagnete

bethätigt. In den Stromkreis dieser Magnete ist

der Griffel eingeschaltet, welcher auf der Zinkplatte

des Aufgabeapparates läuft ; dieser Griffel selbst

muss aus leitendem Material bestehen.

Der Strom geht von den Magneten durch den

Aufnahmestift und durch die Zinkplatte bezw. die

Walze wieder nach den Magneten zurück.

Wie wir gesehen haben, setzt sich die Oberfläche

des Zinkcylinders aus leitenden Metallstellen und

nichtleitenden Harz- oder dergl. Stellen zusammen.

Es wird also der Strom durch die Leitung

passieren können, wenn der Stift auf einer Metall

stelle des Cylinders läuft, und er wird unterbrochen

werden , wenn der Stift sich auf einer^ Harzstelle

befindet. dementsprechend werden die den Schreib

 

stift der Aufnahmestation bethätigenden Magnete

diesen Stift von der Papierwalze wegziehen odei

auf dieser auflaufen lassen, wodurch auf dies«

Walze entsprechend den Metall- bezw. Harzstellen

der Zinkätzung Striche oder Punkte, bezw. leere

Stellen hervorgerufen werden.

Da der Aufnahmestift nach und nach über jede

Stelle des Zinkcylinders hinweggleitet, so wird

jede Stelle des Bildes übertragen werden.

Fig. 2 zeigt eine Porträtaufnahme, welche durch

den Elektrographen übertragen ist.

Man kann auf beiden Endstationen einen Griffel

zur Aufnahme und einen Schreibstift anbringen,

so dass, da die Anordnung der Apparate im übrigen

dieselbe ist. jede Station als Geber und Aufnehmer

benutzt werden kann.

Es ist selbstverständlich, dass die beiden Cylinder

sich gleichmässig (synchron) drehen müssen, damit

das Bild genau wiedergegeben wird ; die synchrone

Drehung lässt sich durch Einschaltung von Wider

ständen in den Stromkreis regeln.

Ein Bild von etwa 2.5 cm Cylinderlänge wird

in einer Minute telegraphirt , während die Über

tragung eines Bildes von der ganzen Cylinderlänge

(20 cm) 8 Minuten erfordert. Zum Vorbereiten

der Zinkplatte an der Übermittelungsstation sind

40 Minuten, zum Fertigstellen des » telegraphierten <

Bildes an der Empfangsstation etwa 30 Minuten

erforderlich. Der »Elektrograph« hat sich auf

einer ca. 1200 km langen Betriebsstrecke bestens

bewährt. Vielleicht erlangt dieses Verfahren ausser

für die Zeitungsillustration dadurch noch Bedeutung,

dass man mit Hilfe solcher Apparate die Photogra

phien flüchtiger Verbrecher, namentlich auch wenn

sie den Weg über das grosse Wasser gesucht,

weiter »telegraphiert«, oder dass es ermöglicht,

telegraphische Unterschriften zu vermitteln.

Dr. Weil.

UMSCHAU

Fig. 2. Dieses Bii.d des verstorbenen Präsiden

ten Mc KlNLEY WURDE HINNEN 6 MINUTEN VON

dem Erfinder H. R. Palmer vermittelst des

»Elektrographen« von Washington nach New

York telegraphiert.

Von der Nordenskiöld'schen Gran-Chaco-

Expedition.

Von Graf Erik von Rosen, wie bekannt einer

der Teilnehmer an der südamerikanischen

Forschungsreise von Erland Nordenkiöld'J,

erhalten wir folgenden Bericht:

Salta, den i. Dez. 1901.

Eben bin ich von unserer ersten Expedition,

die überaus glücklich verlaufen ist, zurückgekehrt.

Wir sind alle gesund geblieben, trotzdem gerade

in der Gegend, die wir durchreisten, die Blattern

herrschten und viele Todesfälle in unserer unmittel

baren Nähe eintraten. Jetzt kommen wir aber

glücklicherweise nach einer Gegend, wo diese Krank

heit so gut wie unbekannt ist.

Ich habe mir eine ausserordentlich wertvolle

archäologische Sammlung angelegt. Bei Casabindo

fand ich eine antike Stadt mit einem kolossalen

Begräbnisplatz. Die Berge ringsumher erhoben

sich terrassenförmig bis ca. 500 m und waren sicher

ehemals mit Mais bebaut. Die jetzt öde Gegend

ist offenbar früher der Sitz einer recht entwickel

ten Kultur gewesen, die nach dem Einfall der

Spanier dahingesiecht ist.

Ich habe auch mehrere andere antike Städte

l) Vgl. Umschau 1901 Nr. 52.
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untersucht, deren eine sicher mehr als 15000 Ein

wohner gehabt hat. Von dieser Stadt führt ein

gepflasterter Weg nach Inea-Guassi, der Residenz

des Statthalters der Lukas. Dies beweist, dass die

Macht der Inkas sich bis zu diesen kahlen, jetzt

nur von einzelnen Indianern oder Creolen

bebauten Einöden erstreckt hat. Diese Städte

liegen nämlich in einer erstaunlichen Höhe, bis

zu 4000 m über dem Meeresspiegel. Bäume zu

Feuerungsmaterial waren also nicht vorhanden.

Kakteen in allen Formen und Grössen, von 1 Zoll

hohen Kugeln bis zu 30 Fuss hohen Säulen mit

Stacheln wie Dolche, gedeihen jedoch hier vor

trefflich.

Alles zusammen habe ich 3 Mumien, 6 Skelette,

ungefähr 30 Schädel, von denen einige künstlich

so zusammengepresst sind, dass sie sehr hoch, aber

äusserst schmal sind, eine Menge Hausgerät, Toi

lettenartikel, Gewebe, Papier aus Rinde, Steinbeile,

Kupferinstrumente, Urnen, Töpfe, Teller sowie

steinerne Lampen und Pfeilspitzen und vulkanisches

Glas ausgegraben. Die schönsten Gegenstände

sind die Urnen und Pfeilspitzen ; die letzteren sind

mit solcher Geschicklichkeit verfertigt, dass sie

wirklich kleine Kunstwerke sind.

Als Sport habe ich den Cham bestiegen, einen

Berg von 6100 m Höhe über dem Meeresspiegel.

Der Mont Blanc ist 4800 m hoch. Obgleich diese

Bergbesteigung von gar keinem wissenschaftlichen

Wert ist, so hat sie doch hier in Argentinien grosse

Aufmerksamkeit erweckt und ist in den Zeitungen

viel besprochen worden , da es bisher niemand

gelungen war, den Gipfel zu erreichen, obschon

viele ihr Glück versucht haben. Da ich später

diese Besteigung ausführlicher berichten werde, will

ich hier nur erwähnen, dass meine beiden Begleiter,

Nordenskiölds Konservator und ein indianischer

Wegweiser, etwas über der Schneegrenze infolge

des geringen Luftdruckes, der hier nur ein Drittel

des an der Meeresfläche ist, liegen blieben. Ich

setzte jedoch fort, erreichte kriechend die Spitze

und machte dort einige photographische Aufnah

men. Als ich meine Begleiter wieder antraf, lag

der eine betäubt da und der andere, nämlich der

Indianer, konnte sich kaum aus dem Schnee er

heben.

Der Konservator hatte, bevor er einschlief, die

schrecklichsten Hallucinationen gehabt und war

äusserst erschöpft. Ich glaubte, ich wäre mit heiler

Haut davongekommen, einen Tag aber nach der

Besteigung begann Wasser aus der Gesichtshaut

zu fliessen, die Haut wurde schwarz und grosse

Stücken fielen ab. Ich sah aus. dass ich Leute zu

Tode erschrecken konnte, denn mein Gesicht war

schwarz und weiss gestreift. Jetzt bin ich jedoch

wieder vollständig hergestellt.

Unser nächstes Lager ist in Tarijer, wo wir

einen Monat bleiben, und dann wollen wir nach

Gran - Chaco , wo wir unser Lager am oberen

Laufe des Pilcomays aufschlagen werden, um von

dort aus Exkursionen in die Umgegend zu machen.

Erik vont Rosen.

Die Anwendung der Lithographie auf den

Zeugdruck.

Es sind etwas über hundert Jahre verflossen,

seit Sencfelder (1798) den Grund zu der

lithographischen Technik legte, indem er mit

einer aus Wachs, Seife, Kienruss und Wasser

bestehenden Tinte auf Solnhofener Kalkstein

schrieb, die Platte mit verdünnter Salpeter

säure ätzte und nach dem Einschwärzen der

Schrift die ersten brauchbaren lithographischen

Abzüge erzielte. Welchen Rang die Litho

graphie im Gebiet der vervielfältigenden Künste

in dem Jahrhundert gewonnen hat, welches

seit Senefelders ersten Versuchen abgelaufen

ist, liegt vor aller Augen. Auf dem Gebiete

des Zeugdruckes blieb sie unfruchtbar, der

Bemühung ungeachtet, welche Scnefelder so

fort bei Beginn seiner Arbeiten auf den Kat

tundruck wandte.

Erst den Bemühungen des Herrn Adolf

Hoz in Rorschach in Verbindung mit Professor

Dr. Haber1) ist es jetzt gelungen, die grossen

Schwierigkeiten zu beheben, die dem Ver

fahren entgegenstehen.

Die beherrschende Rolle auf dem Gebiete

des Zeugdruckes (Kattun, Seide etc. etc.)

nimmt der Tiefdruck ein.

Das Muster ist in Druckwalzcn aus Kupfer

oder Kupferlegierungcn vertieft. Die zuge

führte Farbe haftet in den Tiefen, während

sie, durch das „Abstreichmesser" von den er

höhten Teilen weggenommen wird. Mit diesen

Walzen ausgerüstete rotierende Druckmaschinen

liefern jene ungeheure Quantitäten farbig be

druckten Stoffes, dessen Herstellung einen der

wichtigsten deutschenlndustriezweige, besonders

im Elsass, ausmacht.

Der Tiefdruck ist das analoge Verfahren,

nach dem auch Kupferstiche und Radierungen

hergestellt werden.

Auf ganz anderem Prinzip beruht der Flach

druck. Er basiert auf der wechselseitigen Ab-

stossnng von Fett und Wasser. Die Zeichnung

wird mittels fetter Stoffe auf den Stein ge

zeichnet und dieser darauf erst mit Wasser,

dann mit fetter Firnisfarbc überfahren. Die

Feuchtigkeit haftet an den musterfreien Stellen,

die fette Farbe dagegen nur an der fetten

Zeichnung, während der benetzte Grund sie

nicht annimmt. Die Druckplatte giebt die

Farbe, welche ihr in dieser Weise zugeführt

ist, an 'ein darüber gelegtes Papier oder Gewebe

ab, sobald man dieses kräftig dagegen drückt.

Die Lithographie erfordert also eine fette

Farbe; die damit bedruckten Stoffe sind nicht

gefärbt, sondern bemalt, die Farbe haftet nur

an der Oberfläche. Dies ist der Grund, warum

das lithographische Verfahren bisher nicht auf

den Zeugdruck anwendbar war.

Bevor wir aber auf das neue Verfahren

selbst eingehen, müssen wir uns fragen: Welche

Vorteile bietet denn der Flachdruck, die Litho-

l) Ein neues Zeugdruckverfahren von Prof. Dr.

Haber, in der Zeitschrift f. Farben- und Textil

chemie, 1. Jahrg. 1. Heft 1902 (Verlag von Fr.

Vieweg, Braunschweig).
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graphic, gegenüber dem Tiefdruck r — Diese

sind der verschiedensten Art: Beim Tiefdruck

braucht man für jedes Muster eine besondere

Walze, deren Herstellung teuer ist und längere

Zeit beansprucht, in der Lithographie kann

derselbe Stein jeden Augenblick für ein neues

Muster verwendet werden, indem man das alte

abschleift und ein neues aufzeichnet oder in

der Art der Abziehbilder abklatscht. — Dieser

Vorzug fällt noch mehr ins Gewicht durch die

Leichtigkeit, mit welcher solche Muster ver

kleinert, vergrössert und abgeändert werden

können. — Bisher musste die Zeichnung des

Künstlers auf die Walze übertragen werden und

erfuhr ihr unmittelbarer künstlerischer Reiz

durch diese handwerksmässige Hilfsoperation

stets eine Verminderung. Dieser Umstand ist

auf dem Gebiete der vervielfältigenden Künste

die Quelle des Vorzuges, welchen Lithographien ■

von Künstlerhand vor gewöhnlichen Drucken ■

besitzen. Der Flachdruck bedarf der Zwischen-

Operation nicht. Die vom Künstler auf eine

Platte entworfene Zeichnung findet unmittelbar

so, wie sie aus seiner Hand hervorgeht, Wieder

gabe auf dem bedruckten Material. Die grosse

kunstgewerbliche Strömung, welche durch die

gegenwärtige Zeit geht und die künstlerische

Durchbildung der Gebrauchsgegenstände an

strebt, findet dadurch im Flachdruck ein Hilfs

mittel, welches nunmehr erlaubt, auch auf den

Textilstoffen sich unmittelbar zu bethätigen. —

Die Erfinder haben nun einen ungemein glück

lichen und originellen Weg eingeschlagen, um

die bisherigen Hindernisse zu überwinden, d. h.

um mitfetten Farben zu drucken und trotzdem-

einen wasserlöslichen Farbstoff auf das Zeug

zu bringen, der sich mit der Textilfaser ver- j

bindet. Sie verwenden nämlich eine Emulsion.

Als Beispiel dafür sei eine dicke Bratensauce

angeführt; diese ist ein homogenes Gemisch

aus in Wasser gelöstem Fleischsaft, Fett und

Mehl als Verdickungsmittel. In analoger Weise

ist auph die neue Druckfarbe zusammengesetzt,

nämlich einem wasserlöslichen Farbstoff nebst

etwas Wasser, einem Firnis (als Fett) und

irgend einem Verdickungsmittel. Kalt hat

diese Farbe durchaus fette Eigenschaften, wie

sie zum lithographischen Drucke erforderlich

sind. Nachdem aber das Gewebe bedruckt

ist, wird es >gedämpft«, in der Hitze trennt

sich das Wasser nebst dem Farbstoff von dem

Firnis, erstere sickern in das Gewebe und ver- !

binden sich mit der Faser, letzterer bleibt an

der Oberfläche und kann leicht entfernt werden.

Dieses Verfahren dürfte berufen sein, eine

ganze Umwälzung im Gewebedruck zu ver

ursachen, um so mehr, als der Stein durch

Aluminiumplatten ') und vielleicht sogar durch

die noch billigeren Zinkplatten bezw. Walzen ,

ersetzt werden kann. -Qr. BECHHOLD.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Ein Mittel gegen Seekrankheit. Es giebt wohl

kaum ein Mittel, das man nicht gegen die See

krankheit versucht hat. und schon aus der Menge

derselben kann man ohne weiteres auf ihre Er

folglosigkeit schliessen. Fast jeder Mensch, der

öfters Seereisen machen muss, hat sein eignes

System, um nicht seekrank zu werden, das oft

dem seines Mitpassagiers direkt entgegengesetzt

ist. Der eine schwört darauf, dass der volle Magen,

wobei ein oder mehrere Cognacs nicht fehlen

dürfen, absolut sicher schütze, der andere behaup

tet ebenso fest, nur der leere Magen vertreibe die

Seekrankheit. Auf- und Abgehen an Bord ist bei

manchen ebenso beliebt, wie die flache Rücken

lage in der Kabine. Daneben werden die Narco-

tica in bunter Mischung genommen und ausser

dem noch eine Anzahl Geheimmittel. In Paris

erscheint eine Zeitung, die sich nur mit der See

krankheit beschäftigt ') und die ebensowenig bisher

geleistet hat. als alle anderen Veröffentlichungen.

In Nr. 38 der »Münch. med. Wochenschr. « giebt nun

Dr. R. Heinz ein Verfahren an, das wir ziemlich

wortgetreu wiedergeben, weil es einfach ist und

physiologisch wohl erklärbar. Vielleicht hilft es

einem oder dem anderen Seefahrer. — Das her

vorstechendste und wohl auch lästigste Symptom

der Seekrankheit ist das Erbrechen. Wie dasselbe

zu stände kommt, ob durch Störungen in den

Gleichgewichtscentren des Gehirns, ob durch

Schwankungen des Drucks innerhalb des Gehirns

oder ähnliches, ist unaufgeklärt. Jedenfalls aber

steht fest, dass durch den erregten Teil ein Reiz

auf das Brechcentrum übertragen wird, und so

Würgen und Erbrechen entsteht. Das Brechcen-

trum liegt im Gehirn räumlich so nahe bei dem

Athemcentrum, dass es räumlich mit diesem z. T.

identisch ist, aber auch in der Funktion bestehen

die engsten Beziehungen zwischen Atem- und

Brechcentrum. Bei Ausführung der Brechakte

werden sämtliche Atemmuskeln in Thätigkeit ver

setzt. Der Brechakt wird eingeleitet durch eine

tiefe Einatmung, sodann erfolgen, während der

Magenmund sich öffnet, heftige Ausatmungsbe

wegungen. Es besteht aber noch eine weitere

Beziehung: Man kann einen irgendwie entstandenen

Brechreiz unterdrücken und das Zustandekommen

des Brechaktes verhindern, wenn man rasch hinter

einander eine Anzahl tiefer Einatmungen 'vollzieht.

Diese Thatsache hat schon mancher, bewusst oder

unbewusst, an sich selbst zu erfahren Gelegenheit

gehabt. Woher kommt dies? Es wird offenbar

durch die vertiefte und beschleunigte Atmung der

Zustand herbeigeführt, den die Physiologie Apnoe

nennt, d. h. der Organismus ist derart mit Sauer

stoff gesättigt, dass das Atmen für kurze oder

längere Zeit überflüssig ist. — Der Physiologe

Rosenthal hat die interessante Thatsache ent

deckt, dass im Zustand der Apnoe jede Reflex

wirkung aufgehoben werden kann. Experimentell

kann man das auf folgende Art beweisen: Apo-

morphin ist unter die Haut eingespritzt ein starkes

Brechmittel. Injiziert man einem Hund 0,001 g

Apomorphin so erbricht er mit absoluter Sicher

heit innerhalb 1—3 Minuten. Stellt man aber

mit ihm starke künstliche Atmung an . d. h. ver-

') Vgl. Die »Algraphie- (Umschau 1900 Nr. 37.) '; Journal du Mal de Mer. Paris Bd. l'ort-Royal.
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setzt man ihn in Apnoe und injiziert ihm 0,00 1 g

Apomorphin, so erbricht er nicht. Wird die künst

liche Atmung unterbrochen, erbricht er wieder.

Die Brechbewegungen kann man aber auch unter

brechen, indem man rasch künstliche Atmung ein

leitet. Selbst 2 mg Apomorphin sind in der Ap

noe unwirksam. Es zeigt sich also, dass durch

vertiefte Atembewegungen der Brechreiz, mag er

stammen, woher er will, überwunden werden kann.

Auch bei der Seekrankheit ist es möglich, durch

tiefe Inspirationen den Brechakt zu verhindern,

eine Thatsache. die schon längere Zeit bekannt

ist, wie eine Notiz des bekannten englischen

Parlamentariers Labouchere in der »Trutn« be

weist. Er erzählt darin von einer Dame, die

früher schwer seekrank wurde, seitdem sie aber

bei heftigeren Bewegungen des Schiffes tief ein-

und ausatme, werde sie nicht mehr krank. — Da

das Mittel so einfach und leicht anzuwenden ist,

kann es leicht auf seine Wirksamkeit nachgeprüft

werden. — Dr. M.

Lawrence Rotch gegen Marconi. Der Amerikaner

Lawrence Rotch, der erfahrenste Forscher über

den Drachenflug, hat seit einer Reihe von Monaten

Versuche über dieBenutzung hochfliegender Drachen

zur Funkentelegraphie gemacht. Er wurde von der

Meinung geleitet, dass die zuvor unerreichte Höhe,

bis zu der jetzt die Fluchdrachen gehoben werden

können, ein Mittel bieten müsste, die Übertragung

elektrischer Wellen auf eine grössere Entfernung

auszudehnen. P^s wurde jedoch das unerwartete

Ergebnis festgestellt, dass die langen von den Drachen

gehaltenen Drähte soviel Elektrizität ansammelten,

dass die Signale dadurch beeinträchtigt wurden.

Diese Hindernisse weisen darauf hin, dass der

Drache mit dem zur Aufnahme bestimmten Draht

nicht höher als ca. 160 m über die Erdoberfläche

aufgelassen werden dürfte. Die grösste Entfernung,

auf die in diesen Versuchen eine Telegraphie gelang,

betrug annähernd 20 Kilometer (aber weit weniger

wie bei geringerer Höhe). Rotch weist besonders

darauf hin, dass die Elektrisierung der Drähte mit

der erreichten Höhe im 1 .uftrneer zunimmt und

dass sie stets vorhanden ist, wie auch derWitterungs

zustand wechselt. Rotch schliesst seine Mitteilung

mit dem Urteil : Falls Marconi wirklich durch Ver

mittlung eines Drachen aus einer Höhe von mehr

als 160 m Signale über den Ozean gesandt habe,

so müsse er ein bisher unbekanntes Verfahren zur

Abwehr der atmosphärischen Elektrizität benutzt

haben. Es braucht kaum besonders hinzugefügt

zu werden, dass ein solches Verfahren schwerlich

gefunden werden kann , also auch von Marconi

nicht hat benutzt werden können. (Vielleicht aber

hat Marconi so starke bezw. hochgespannte Ströme

angewandt, dass der Einfluss der atmosphärischen

Elektrizität aufgehoben wurde? Red.)

Die Wirkungslosigkeit des Alinit. Seit einigen

Jahren wird von Bayer in Elberfeld unter dem Namen

»Alinit« ein hauptsächlich aus getrockneten Bakte

riensporen bestehendes Präparat vertrieben, das,

als Impfmaterial für den Ackerboden, namentlich

bei Halmfrüchten, angewandt, bei gleichzeitiger

Ersparnis an Stickstoffdünger eine bedeutende

Produktionssteigerung zur Folge haben soll. Diese

Bakterien sollen nämlich Stickstoff aus der Luft

nehmen und ihn in eine für höhere Pflanzen ver

dauliche Form überführen. Diese Angaben wurden

besonders durch umfangreiche Untersuchungen

ausländischer Gelehrten gestützt, während selt

samerweise gerade die deutschen Forscher zu

völlig negativen Ergebnissen gelangten. Der Reihe

dieser letzteren schliesst sich nun auch C.Schulze1)

an. Die von ihm auf der landwirtschaftlichen

Versuchsstation zu Marburg mit aller Sorgfalt

ausgeführten Versuche ergaben niemals eine deut

liche und zweifellose Erhöhung der Ernte durch

Alinit.

Anlage von Krankenzimmern in neuen Häusern.

Einen beachtenswerten Vorschlag macht Geheim

rat Roth in der Monatsschrift »Die Kranken

pflege«. — Selbst in Familien, in denen alle gesund

heitlichen Fragen sorgfältig beachtet werden, dürfte

nur selten im voraus eine Bestimmung darüber

getroffen sein, in welchem Teil der Wohnung im

Fall einer ansteckenden Erkrankung der Patient

unterzubringen wäre, damit nicht nur er selbst

die beste Pflege gemessen kann, sondern auch die

übrigen Familienmitglieder vor einer Ansteckung

möglichst geschützt bleiben. Je gründlicher die

Absonderung des Kranken ist, desto sicherer ist

auch der Schutz vor Ansteckung. Das erfordert

meist, namentlich bei kinderreichen Familien, eine

vollständige Umordnung der Wohnräume. Das

Krankenzimmer muss möglichst weit von den

Wohn- und Schlafzimmern der übrigen Familien

mitglieder entfernt liegen; es darf keine staub

fangenden Stoffe (Teppiche, Gardinen etc.) ent

halten; es muss ein Nebenraum vorhanden sein,

in dem Arzt und Pflegepersonal die Überkleider

ablegen und die erforderlichen Reinigungen vor

nehmen können, auch haben darin alle mit dem

Kranken in Berührung kommenden Gegenstände

Aufnahme zu finden, und besonders wichtig ist

dieser Nebenraum als Aufenthaltsort des Kranken

bei der täglichen Lüftung des Krankenzimmers;

endlich ist die unmittelbare Nähe einer Badeein

richtung erwünscht. Es ist nun eine einfache That

sache, dass ein solches den notwendigsten For

derungen derKrankenpflege entsprechendes Zimmer

nur selten zur Verfügung steht. Auf Grund dieser

Erwägungen tritt Roth dafür ein, dass ein Zimmer

gleich beim Bau des Hauses so eingerichtet werden

sollte, dass es den Bedürfnissen eines Kranken

zimmers genügen kann. Es lässt sich erwarten,

dass diesem Verlangen in ähnlichem Masse ent

sprochen werden kann, wie es mit der Badeein

richtung der Fall gewesen ist, die früher auch

mehr als ein Luxus betrachtet wurde und jetzt auch

in den mittleren Wohnungen zu einem unentbehr

lichen Zubehör geworden ist. Selbstverständlich

kann das Zimmer, wenn kein Kranker vorhanden

ist. eine andere Verwendung finden, und es wäre

sogar besonders vorteilhaft, Kinder in einem solchen

hygienisch einwandfreien Raum wenigstens schlafen

zulassen. DieWände sollen bis auf2 Meter Höhe einen

abwaschbaren Anstrich erhalten, der Fussboden

soll fugendicht hergestellt und leicht zu reinigen

sein; die Ecken sind etwas abgerundet zu bauen,

die Fenster sollen möglichst gross und mit Lüftungs-

vorrichtungen an den oberen Flügeln versehen

l) C. Schulze: Beiträge zur Alinitfrage. (Landwirt

schaftliche Jahrbücher. 1901, Bd. XXX, S. 319—360.

Naturw. Kundschau.'
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sein, das Mobiliar soll eine leicht zu reinigende glatte

Oberfläche besitzen. Vor allem ist es aber von

Bedeutung, dass die Fenster des Zimmers keines- [

falls nach der Nordseite gelegen sind, da die reiche

Zufuhr von Licht und Luft die unerlässlichste

Bedingung ist. Kann der Krankenraum mit einer

Loggia oder Veranda verbunden werden, so ist auch

dieses von Vorteil. Das Zimmer braucht nicht

grösser als 50 bis 60 Kubikmeter zu sein, und für

den Nebenraum genügen 30 Kubikmeter. — Solche

»Haussanatorien« wären nicht einmal eine voll- I

kommene Neuheit . da es zur Zeit des römischen

Kaiserreichs auf den Landgütern der Reichen der- ;

artige Einrichtungen gab. die freilich aus eigen

nützigem Grunde für die erkrankten Sklaven bestimmt

waren, aber sachlich jedenfalls denselben Zweck

hatten, der auch hier verfolgt werden soll.

Einfacher Nachweis von Theeverfälschung. Der

im Handel vorkommende Thee ist nicht selten

dadurch verfälscht, dass man ihm bereits gebrauchte

Theeblätter beimischt. Solche Verfälschungen

waren bisher schwierig nachzuweisen, und es ist da

her von praktischer Bedeutung, dass Prof. Nest ler.

unser Mitarbeiter, ein leicht anzuwendendes Ver- \

fahren ausfindig gemacht hat, das nicht nur für

den Thee, sondern auch für alle kaflfeinhaltigen

Stoffe verwendbar ist und ferner zum Nachweise

des Cumarins in cumarinhaltigen Pflanzen, Wald- ;

meister, Tonkabohne etc. dienen kann. Das Ver- ;

fahren bemht nach dem »W. f. A.« auf der Eigen

schaft des Kaffeins und des Cumarins, leicht in

bestimmten, mikro-chemisch erkennbaren Krystallen

zu sublimieren. Zerreibt man ein Blattteilchen nicht

gebrauchten Thees und legt das Pulver in Form

eines kleinen Häufchens in die Mitte eines Uhr

glases, bedeckt dieses mit einer Glasplatte (auf

deren Aussenseite man zur Beförderung der Subli

mation einen VVassertropfen anbringen kann) und

erwärmt das Uhrglas auf einem Drahtnetze über

einem Bunsen'schen Brenner, dessen Flammenspitze

etwa 7 cm von dem Uhrglase entfernt ist, so

schiessen nach 5 bis 15 Minuten auf der Unter

seite der Glasplatte Krystalle an, die aus The'in

bestehen. Beim Ausbleiben dieser Krystallbildung

kann man sicher sein, dass die Theeprobe bereits

durch heisses Wasser extrahiert war, das heisst

also, dass der betreffende Thee durch Beigabe

von gebrauchten Blättern verfälscht und daher

minderwertig ist.

Immunisierung von Pflanzen. Es ist beinahe

als auffallend zu bezeichnen, dass man die bisher

an Tieren mit so grossem Erfolg durchgeführten

Immunisierungsversuche gegen ansteckende Krank

heiten noch nicht bei Pflanzen probiert hat. — Erst

jetzt wird ein Versuch bekannt, den J. Beauveriei)

unternommen hat. Er ging von dem Gedanken

aus, dass auch die Pflanzen gegen Ansteckungs

stoffe durch langsame Verstärkung der giftigen

Dosis gewöhnt werden könnten. .

Als ein sehr gutes Versuchsobjekt ergab sich

ihm eine an Gewächshauspflanzen auftretende

Krankheit, die durch den Pilz Botrytis cinerea j

verursacht wird. Dieser Pilz bietet drei ver- 1

•) Versuche über die Immunisierung der l'flanzen

gegen Kryptogamenkrnnkheiten. (Comptes rendus 1901, I

t. CXXXIII. p. 107—1 10.)

schiedene Formen dar, deren Entwickelung von

den äusseren Bedingungen abhängig ist.

Die eine Form, die man sehr häufig in der

Natur antrifft, entwickelt sich auf Pflanzen, die in der

Zersetzung begriffen sind, und ist ganz ungefährlich.

Die andere ist nicht harmlos, doch können

viele Pflanzen sie ohne wesentliche Schädigung er

tragen. Zu ihrer Entstehung bedarf es einer sehr

feuchten Atmosphäre und einer Temperatur von

1 50 bis 20°. oder, wenn die Temperatur höher ist.

einer reichlichen Ernährung, ohne die sich der

Pilz in die dritte Form umwandeln würde. Man

findet die Ubergangsform in den Gewächshäusern

und zuweilen auch in der Natur.

Die dritte Form endlich ist die Erregerin der er

wähnten Krankheit, welche die Keimpflanzen und

Stecklinge zerstört. Dies ist die parasitische Form

der Botrytis cinerea. Sie entsteht, wenn die Luft

beinahe mit Feuchtigkeit gesättigt ist, die Tempe

ratur etwa 300 beträgt und das Substrat mittel-

mässige Nährkraft hat, wie dies in gewöhnlicher

Erde der Fall ist. In der Natur findet man diese

Krankheit nicht, da jene Bedingungen dort dauernd

nicht realisiert sind; dagegen ist sie in den Ge

wächshäusern ein gefürchteter Gast.

Beauverie infizierte nun die Erde, in der Be-

goniapflänzchen wuchsen, mit der Übergangsform

und gewöhnte sie an diese abgeschwächte Form

des Parasiten, sodass sie schliesslich gegen die dritte,

die eigentliche Krankheitsform, ganz immun wurden.

Sollte es sich zeigen, dass sich dieses Schutzver

fahren auch für andere Pflanzenkrankheiten an

wenden lässt, so könnten damit dem Volksvermögen

Millionen und Abermillionen erhalten werden.

Eine merkwürdige Beobachtung an Moskitos. Es

ist jetzt sicher, dass die Verbreitung der Malaria,

des gelben Fiebers und anderer schwerer Tropen

krankheiten durch die Moskitos erfolgt, weshalb

eine nähere Kenntnis der Gewohnheiten dieser

Insekten für die Malariabektimpfung von grösster

Bedeutung ist. Wie Huggins auf der Jahresversamm

lung der »Royal Society« mitteilte, hat Sir Hiram

S. Maxim nach dieser Richtung eine höchst inter

essante Beobachtung gemacht, über die der Lon

doner G.-Korresp. »Kirhhoft's techn. Bl.« berichtet:

Eines Abends fand er die ganze Umgebung

des Schutzblechs einer Dynamo-Maschine unter einer

elektrischen Bogenlampe bedeckt mit kleinen In

sekten, die bei näherer Untersuchung als Moskitos

erkannt wurden. Es stellte sich heraus, dass der

schwache Ton von der surrenden Dynamomaschine

die Moskitos anzog. Obschon in der Umgebung

mindestens ebenso viele weibliche Moskitos vor

handen waren, wurden durch den Ton nur die

männlichen angelockt.

Zur Erklärung dieser merkwürdigen Begebenheit

geben wir hier Sir Hiram Maxim 's eigeneWortewieder :

»Sowie bei Beginn der Dämmerung die elektri

schen Lampen in Thätigkeit gesetzt wurden, dreh

ten sich die in der Umgebung befindlichen männ

lichen Moskitos in der Richtung der Lampen und

flogen schnurstracks nach dem Orte, von dem die

»Musik« kam. — Dann fiel mir ein. dass. da der

Ton von dem Schutzblech mit dem Summen der

weiblichen Mücke übereinstimmte, das Männlein

wahrscheinlich glaubte, in der »Musik das Sum

men des Weibchens zu hören.« —
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Fig. 2. Feuerlöschproke.

Brennende Hütte vor Beginn der Löschung.

leichten Gewichts und seiner intensiven Lösch

wirkung ein besonderes Interesse beansprucht.

Derselbe besteht aus einem cylinderförmigen

1
-

UMSCHAU

Fig. 3. Feuerlöschprobe.

Hütte 45 Sekunden nach Beginn der Löschung

mit einem »Excelsior-Feuerlöscher« ä 4 Liter.

Industrielle Neuheiten1).

Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Moment-Feuerlöscher „Excelsior". Es wurde in

der Umschau wiederholt über Feucrlöschapparate

berichtet, die bei handlichem Format von jeder

mann bedient werden können und bei kleineren

Bränden oft treffliche Dienste leisten. Neuerdings

wird durch die Firma Gebr. Merz ein Apparat

vertrieben, der wegen seiner einfachen Handhabung,

 

Fig. 1. > Excelsior «-Feuerlöscher.

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Behälter aus verbleitem, unoxidierbarem Eisenblech,

mit einem gekrümmten Metallrohr, durch welches

der Strahl entweicht. Das Innere enthält einen

kleinen durchlöcherten cylindrischen Korb aus

dem gleichen Metall, der durch den Schrauben-

verschluss gehalten wird. Letzterer umschliesst

den Steck- bezw. Stossstift. der mit leichter Reibung

durch eine Stopfbüchse geht. Die Ladung

des Apparats besteht aus einer Mischung von Wasser

und verschiedenen (wohl kohlensaurem Ammoni

Salzen, sowie aus einer Säure, die in einer ver

schlossenen Glasröhre besonders eingeführt wird.

Bei Ausbrach eines Feuers wird der Apparat am

Handgriff gepackt und der Verschluss ziemlich stark

t auf den Boden gestossen. Hierdurch wird der Glas-

cylinder im Innern zertrümmert, beide Flüssigkeiten

vermischen sich, wodurch ein hoher Gasdruck ent

steht, welcher die Flüssigkeit mit grosser Gewalt

durch ein Röhrchen presst. Da aber der ausgepresste

j Wasserstrahl mit Kohlensäure geschwängert ist und

noch Substanzen enthält, die beim Auftreften auf die

brennenden Stellen vergasen und feuerlöschend

wirken, so ist der Effekt des dünnen Flüssigkeits-

strahles ein ganz überraschender. Verschiedene

Proben, die mit den Apparaten ausgeführt wurden,

lieferten bewundernswerte Resultate. Fig. 2 und 3

zeigen Versuche, die in Höchst a. M. angestellt

wurden. Für die eine Probe war eine Holzhütte er

richtet, die innen mit Karbolineum bestrichen war.

Um einen Zimmerbrand zu zeigen, wurden Hobel

späne auf den Boden gestreut, dieselben wieder

mit Petroleum durchtränkt und dann angezündet.

Dieses Feuers wurde man mit »Excelsior« in weniger

als einer Minute Herr. Darauf wurde die Löschung

eines Fabrikbrandes gezeigt (Fig. 2) und zu dem

1 Zweck das Häuschen mit Hobelspänen und Brettern

angefüllt und nun der ganze Inhalt samt den Wänden

mit Petroleum begossen. Das mächtige Feuer wurde

vermittels des Apparates mit einer einzigen Ladung

in weniger als 2 Minuten gelöscht (Fig. 3).

P. Gries.
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Bücherbesprechungen.

Elementare Experimentalphysik. Von J. Russner.

In 5 Teilen. Hannover. Gebr. Jänecke, 1900—1901.

Jeder Teil M. 3.20.

Über die ersten Teile des vorliegenden Buches

ist an dieser Stelle bereits kurz berichtet worden.

Uas nunmehr vollständige Werk behandelt in fünf

Teilen von insgesamt etwa 700 Seiten das Gesamt

gebiet der Experimentalphysik in einer vorzugs

weise für technische Mittelschulen bestimmten

Weise und ist für seinen Zweck ausserordentlich

reichhaltig und bei aller Fülle des Stoffes klar und

fasslich geschrieben. Zahlreiche meist schematisch

gehaltene Abbildungen fördern die Anschaulichkeit

und eine Menge rechnerischer Beispiele und An

wendungen auf Probleme der Technik und des

praktischen Lebens bringen das Erlernte dem 'Ver

ständnis des Schülers näher. Überall ist dem

neuesten Stande der Wissenschaft Rechnung getra

gen, namentlich in der Elektrizitätslehre.

Dagegen hätte Ref. der Energielehre eine

eingehendere Behandlung gewünscht; der zweite

Hauptsatz der Thermodynamik hätte schon um

seiner technischen Bedeutung willen nicht uner

wähnt bleiben sollen und das Prinzip der mit

mechanischer Kompression betriebenen Eismaschi

nen hätte gegenüber demjenigen der älteren

Carre'schen Maschine mehr in den Vordergrund

treten dürfen. Dass in den Abbildungen von

Apparaten und der Beschreibung von Experimen

ten in erster Linie auf die Fabrikate einer bestimm

ten Firma Bezug genommen ist, mag zwar man

chem Lehrer das Experimentieren erleichtern, will

dem Referenten aber gleichwohl nicht als ein Vor

zug erscheinen. Doch können diese Ausstellungen

das durchaus günstige Gesamturteil über das

Russner'sche Buch, welches zu den wertvollsten

seiner Art gehört, nicht beeinträchtigen.

Dr. B. Dessau.

Die Fabrikation von Stärkezucker, Dextrin, Mal

tosepräparaten, sowie Zuckercouleurund Invertzucker

Von Dr. Jos. Bersch (Verlag von A. Hartleben,

Wien 1901). Preis gbd. M. 6.80.

Der Verfasser bespricht nicht nur die chemische

Seite der Fabrikation, sondern auch alle neuen und

praktisch erprobten Verfahren und Apparate zum

grossen Teile auf Grund eigener Versuche und

Wahrnehmungen und durchwegs unter Verwertung

der neuesten Ergebnisse der Forschung auf dem

Gebiete der Kohlehydrate. Die Darstellung ist

streng sachlich, doch gleichzeitig leicht verständlich

gehalten. Das Werk wird nicht nur den Stärke

industriellen, sondern auch technischen Chemikern

willkommen sein, weil es eine in ihren Einzelheiten

wenig gekannte Industrie eingehend bespricht.

M. Heinrich.

Volkswirtschaftskunde von Prof. Dr. Ölsner.

Frankfurt a. M. 1901. M. Diesterweg. 236 S. Preis

gebd. 2.60 M.

Der Verf. will einen Leitfaden zur Orientierung

in den wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen

geben, der für das Selbststudium, wie für den

Unterricht in Schulen geeignet ist.

Die drei materiellen Berufsgebiete (1. Forst-

und Landwirtschaft, Fischerei, 2. Industrie,

3. Handel) verwandte der Verfasser geschickt zur

übersichtlichen Gliederung des grossen Stoffes, der

in klarer, leicht fasslicher Weise behandelt ist. Be

sonders hervorgehoben zu werden verdient die ge

wandte Darstellung des wesentlichsten Inhaltes einer

Reihe wichtiger Gesetze, wie der verschiedenen

Arbeiterschutzgesetze, der Gewerbeordnung, der

Gesetze zum Schutz des gewerblichen Eigentums

(Patente etc.).

Das Buch ist für die Zwecke, denen es dienen

will, sehr zu empfehlen. rjr> l. \y.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Benz, Fried., Dichtungen (München, Aug. Schupp).

Bräss, Mart., Vogelstudien n. Vogelgeschichten

(Leipzig, H. Seemann Nachf.) M. 3.—

Landsberg, Dr. Hans, Friedr. Nietzsche u. die

deutsche Litteratur (Leipzig, Herrn. See

mann Nachf.)

Liesegang's Photogr. Almanach 1902 (Leipzig,

E. Liesegang's Verl.) M. I.—

Schipper, Dr. Jac, Alte Bildung u. moderne

Kultur (Wien, Wilh. Braumüller)

Seidel, A., Wörterbuch d. nordchin. Umgangs

sprache (Oldenburg, Schulze'sche Hof-

buchh.) M. 2.50

M. I.-

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. früh. Generaldirekt, i. ital. Unterr.-Minist.

Francesco Torraca z. Direkt, d. Galerie i. Florenz u. z.

Prof. d. Litter. i. d. dort. Frauenuniv. — Z. Assistenzarzt,

a. d. kanton. Irrenanst. i. Lausanne Frl. Ctry Susuzinska,

— D. Assist, a. d. Univ.-Bibl. z. Halle Dr. Rcinhold z.

Hilfsbiblioth. a. d. Univ.-Bibl. Marburg. — Z. o. Prof. f.

roman. Philolog., ital. Spr. u. Litterat. a. d. Univ. Bern

Dr. Louis Gauchat v. Lignieres, Privatdoz. a. d. Hochsch.

Zürich.

Habilitiert: Dr. phil. E. Böse a. Breslau a. Privatdoz.

f. Physik i. d. philos. Fak. d. Univ. Göttingen. — Dr. med.

Max zur Ncdden a. Privatdoz. d. mediz. Fak. d. Univ. Bonn.

Berufen: D. Lehrer f. Straft, a. d. Univ. Würzburg

Prof. Dr. Finger nach Halle. — Herr H. van der Velde,

Berlin stellvertrerungsweise a. Leiter d. Weimar. Kunstsch.

— A. d. Univ. Gieifswald d. Divpfarrer Lic. Bornhäuscr

z. Rastatt a. Prof. d. Theol. — Prof. Dr. Karl Heun v.

Berlin a. Prof. d. theoret. Mech. a. d. Techn. Hochsch.

Karlsruhe.

Gestorben : D. 0. Prof. d. Archäolog. a. d. Hochsch.

Erlangen Ad.Flasch. — D. Laryngologe Prof. Dr. Gouguen-

heim, Herausgeb. von >Annales des maladies de Toreille

et de larynxc i. Paris. — Dr. Jul. Plato a. Köln, Assistenz

arzt a. d. Dermatolog. Univ.-Klinik i. Breslau. — D. Prof.

d. Theolog. C. P. Tiele a. d. Univ. Leiden i. Alter v. 71 J.

Verschiedenes: D. a. o. Prof. f. Zahnheilk. u. Direkt,

d. zahnärztl. Instit. a. d. Univ. Jena, Dr. med; Ad. Witzel

hat d. klin. Teil s. Lehrthätigk. niedergelegt u. ist n. Bonn

verzog. — Geh. Rat Prof. Dr. jful. iVeeren a. d. Techn.

Hochsch. i. Berlin feierte s. 70. Geburtst. — Dr. fC. Reinecke,

Prof. u. Studiendirekt, a. kgl. Konservator, d. Mus. i. Leipzig,

wird inf. s. hohen Alters a. I. Juli a. s. Amt scheiden.

— A. d. Techn. Hochsch. i. Charlottenburg fand d. erste

Promotion eines Maschinen-Ingen, z. »Dr.-Ing.« statt.

Zeitschriftenschau.

Westermann's Illustrierte Deutsche Monatshefte.

Januar. R. Eisler [0Experimentelle Psychologie«) weist
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nach, dass die Phychologie dvirch die Methode der inneren

Beobachtung zu keinen genauen Ergebnissen kommen kann

und so gut wie die Naturwissenschaften auf das Experiment

angewiesen sei. Er giebt zugleich eine andeutende Be

schreibung der experimentellen Methoden und der bei i

ihnen angewendeten Apparate, die teils zur Erzeugung

psychischer Reize, teils zur Messung kleinster Zeitein

heiten, teils zur Untersuchung physiologischer Begleiter- '

seheinungen dienen. —

Neue Deutsche Rundschau. Januar. Die kommende i

Fragt, eine philosophische Abhandlung von Karl Joel, •

giebt in leidenschaftlich erregter , von Übertreibungen

und übermässigem Pathos nicht ganz freier Rede eine t

Kritik des Geistes, der die Wissenschaft und das geistige

Leben überhaupt im 19. Jahrhundert beherrschte. »Wir

haben die Welt erobert, aber wir haben den Menschen

verloren«. »Das Allgemeine ward so gross und der Ein

zelne, die Persönlichkeit so klein, das Objekt so könig

lich reich und das Subjekt ein Bettler vor seinen Thro- i

nen«. Der Meister und Führer auf diesem Wege sei

Hegel gewesen »und Hegelianer seid ihr noch heute«.

Drei mächtige Geistesbäume sind aus seinem Grabe

emporgewachsen, der Sozialismus, der Ilistorizismus, der

Naturalismus. »Was hat man dem armen Menschen jetzt

alles für Herren gegeben ! Tainc brachte die Abhängig

keit des Menschen vom Milieu , der Darwinismus seine

Abhänigkeit von der Rasse , der Marxismus die von den ,

materiellen Produktionsverhältnissen, die Anthropogeogra-

phie die von Klima und Boden, die Soziologie die von

der Gesellschaft«. E. Mach, der Philoloph der Mecha

nik, sprach es als Schlusswort der Arbeit des ganzen 1

Jahrhunderts aus: »Das Ich ist unrettbar verloren.« Für

Comte wie für Wundt sei das Individium nur eine Ab

straktion, die Gesamtheit das wirklich Lebendige ! Lang- ;

sam beginne sich jetzt das Auge für die Bedeutung des

Selbständigen, Aktiven wieder zu öffnen. JReinke, Ost- 1

wald, Bunge.) Die Frage der Freiheit sei der innerste

Grund aller heute schwebenden Streitfragen der Wissen

schaft. Die Freiheit des Menschen aus den Eisenkrallen

des Mechanismus zu retten — das sei die Aufgabe.

Der Lotse. Heft 11. Unter dem Titel: Unsittiich-

keit in der Familienmoral will M. Dessoir die Augen

des Publikums für einige Schattenseiten der herrschenden

Familienmoral öffnen, unter denen besonders geistig

Hochstehende zu leiden haben und. die wesentlich in

einer Schädigung des geistigen Individiums zu Gunsten

der Gattung bestehen,

Frankfurter Zeitung. Xr. 10. M. Flesch stellt

kriminal-anthropologische Betrachtungen über die Verur

teilung des Raubmörders Kntissl an. Ein Zweifel an der

juristischen Berechtigung des Urteils könne zwar nicht

mehr erhoben werden. Vom naturwissenschaftlichen

Standpunkt aber müsse man sagen, dass K. ein Produkt

der sozialen Verhältnisse sei, unter denen er gelebt habe

und unter denen auch den Bestveranlagten nur ein Wun

der des Zufalls vor dem Verkommen hätte bewahren

können. (Primitivste Sittenzustände der Heimat; Ver

brecherfamilie; Verwahrlosung; Warnung durch die

staatlichen Behörden vor ihm, als er ehrliche Arbeit

suchte).

Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 12.

L. Wilser. {'Rasse und Sprache] trägt in zusammen

fassender Darstellung die Lehre von der Einheit der

Verbreitungscentren der lichthaarigen Rasse uud der indo

germanischen Sprachen vor. Als gemeinsames Verbrei

tungscentrum inüsste Skandinavien betrachtet werden.

Alle anderen Annahmen führen zu Widersprüchen.

Dr. H. Bromsi:.

Sprechsaal.

C. L. in R.-B. Als die neueste, ausführlichere

und ziemlich zuverlässige Arbeit käme in Betracht

die preussische Geschichte von Hans Prutz

14 Bde. ä M. 10.— Verlag von Cotta, Stuttgart).

Wie aber geschichtliche Verhältnisse stets von ver

schiedenen Seiten aufgefasst werden können, so

dürfte sich wenigstens für die Zeit von 1648— 1740,

bekanntlich die wichtigste und vielumstrittenste der

preussischen Geschichte, ein Vergleich mit Erd

mann sdörffer's » Zeitalter Friedrich d. Grossen <

(Onken'sche Sammig. 2 Bde., Preis M. 39,50, Ver

lag von Baumgärtel, Berlin) empfehlen.

Wir erwähnen ausserdem noch Sybel. Begrün

dung d. deutschen Reichs (Volksausg., 7 Bde. gbd.

M. 24.50. Verlag von Oldenbourg, München). —

Auf Ihr w. Schreiben v. 13. I. z. Erw., dass

Sie vollkommen recht haben; der betr. Ausdruck

bei Haeckel ist nicht so wörtlich zu nehmen.

Dr. A. in H.

Marey. Des mouvements de l'air lorsqu'il rencontre

des surfaces de diffe"rentes formes. Comptes

Rendus 16 juillet 1900.

Marey, Changements de direction et de vitesse

dun courant d'air qui rencontre des corps de

formes diverses. Ibid. 3 juin 1901.

Hele-Shaw, Investigation ofthe nature of surface

resistance of water and of stream line motion.

Institution of Naval Arch. Eond. 1898.

Hele-Shaw. The distribution of pressure due

to flow round submerged surfaces. Ibid. 1900.

Hele-Shaw, Eines of induetion in a magnetic field.

Transactions of the Royal Society London 1900.

Hele-Shaw, Contribution ä l'etude thdorique et

expe'rimentale des veines liquides deforme'es par

des obstacles et ä la determination des lignes

d'induction dun champ magnetique. Comptes

Rendus 3 juin 1901.

Oberlehrer E. F. in H. Selen können Sie bei

E. Merck in Darmstadt beziehen. 10 g kosten

ca. M. 1.80.

E. B. in W. Die Jonentheorit ist seit Mitte der

neunziger Jahre wohl allgemein anerkannt. Da die

»Umschau« im wesentlichen über Fortschritte be

richtet, so wurde von einer Erörterung der Theorie

in einem besonderen Aufsatz abgesehen. Populär

lässt sie sich nicht erklären, sie setzt gewisse Vor

kenntnisse und ein ernstes Nachdenken voraus.

Sehr empfehlen können wir Ihnen die kürzlich er

schienene 2. Auflage von C. M. van Deventer

t Physikalische Chemie* (Verlag von Wilhelm Engel

mann, Leipzig 1901, Preis gbd. M. 4.—l. in der sie

alles Erforderliche recht verständlich dargelegt finden.

Das Eippmann'sche Verfahren ist in »Umschau«

1897 No. 11 von Prof. Valenta beschrieben.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u, a. enthalten :

Die Berliner und die New Yorker Hochhahn. — Nachahmung von

Mctallgefässen in dei prähistorischen Keramik von Th. Hundhausen.

— Gahrun« und Enzym von Prof. Dr. Bokorny. — Neue Litteratur

von Paul Pollack. — Calmettc's Schlangenserum.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Tcisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Hürtel in Leipzig.
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Brief von der Chaco-Cordilleren-Expedition

von Erland Nordenskiöld1).

Salta, den 30. Nov. 1901.

Das Dorf der Mataco-Indianer.

Es ist dunkle Nacht. Das Pferd scheut. Musik,

Tanz und Lärm erschrecken es. Durch die Bäume

schimmern die Feuer vom Lager der Mataco-In

dianer und beleuchten die Palmenhütten und die

tanzenden Schatten. Die Musik schweigt, der

Tanz hört auf, die Hunde bellen , da die weissen

Männer in das Dorf der Mataco-Indianer reiten.

Es herrscht Trauer. Mit Tanz und Musik wird

im Dorfe der Matacerno das Totenfest gefeiert.

Ein Mann ist gestorben, und sein (»eist ist dahin

gegangen, um in Chaco, den seligen Jagdgefilden

der Indianer, zu fischen und zu jagen. Denn dieses

Dorf hier liegt nicht in dem wilden Chaco, wo

alles kämpft, Weisser gegen Indianer, Stamm gegen

Stamm. Ist der Tote ein grosser und weiser

Mann gewesen, so wird sein getrockneter Leich

nam nach Chaco getragen und dort in heiligem,

salzdurchtränktem Boden begraben. Denn heilig

sind dem Indianer die ungastfreundlichen und

wasserarmen Dickichte Chacos, denn dort hat er

dem Weissen getrotzt, dort hat er gejagt, geplün

dert und gekämpft.

Hier im Dorfe ist beinahe alles indianisch.

Kleine, runde Hütten liegen gruppenweise beisam

men, jede ist mit einem niedrigen Gang versehen,

durch welchen man eintritt. So manche Kleidungs

stücke der Indianer sind zwar abgetragene Kleider

der Christen, hier und da hat aber noch einer ein

Hemd aus Chaquarbast oder einen Mantelaus Ottern

fell. Das Hausgerät ist beinahe ausschliesslich

indianisch und als Waffe dient noch Bogen und

Pfeil.

Welch zarte, feine Formen hat nicht das dreizehn

jährige Mädchen, das den Fremden mit scheuen

Blicken betrachtet ! Aus Schneckenschalen hat ein

Bewunderer ihr ein Halsband geschnitzt und den

Gürtel aus Tapirhaut, der die schlanke Taille 11m-

schliesst, mit Schnörkeln geziert. Die Backen-

') Wir sind in der angenehmen Lage, den soeben

bei uns eingetroffenen zweiten Brief von Nordenskiöld

zu veröffentlichen. — Der erste erschien in der »Um

schau« 1901 Nr. 52 vom 21. Dez. 1901 (Redaktion;.

Umschau 19C2.

knochen sind mit blauen Kreisen tätowiert, und

an den Mundwinkeln sind drei blaue Striche an

gebracht. —

Hässlichere Moden habe ich gesehen. Wie

abscheulich ist nicht die etwa vierzigjährige Alte

mit triefenden Augen, die ihren schmutzigen Jun

gen an ihre hängenden Brüste drückt :

Weshalb sind die Indianer von Chaco zur

Zuckerfabrik gekommen, denn in einer solchen

befinden wir uns jetzt. Vielleicht ist die Jagd fehl

geschlagen, vielleicht ist der Fluss trocken, viel

leicht ist die Ernte für die wilden Wurzelknollen,

die die Natur für sie und die Wildschweine wachsen

lässt, schlecht ausgefallen. Ja, sicher hat der

Hunger die Wilden von Freiheit und Jagd in die

Fabrik gelockt, um dort Gräben zu graben und

Zuckerrohr zu schneiden. Aber noch mehr hat

der Branntwein sie angelockt.

Chaco ist nicht mehr das, was es war; Stück

für Stück verringert sich das Jagdterrain der Wilden.

Der Wilde wird in immer ungastfreundlichere Gegen

den vertrieben. Er nimmt zu viel Platz ein. Er

muss kämpfen oder erliegen. Entweder sich mit

den wilden Tieren alliieren, den Kampf gegen die

Weissen aufnehmen oder sich ihnen ergeben, für

sie arbeiten, ihren Mais essen und ihren Brannt

wein trinken. Er ist dem Untergange geweiht. Die

Kinder seiner geschändeten Töchter werden die

einzigen Überlebenden sein. Im Dickicht wird er

erschossen werden, wenn er sich nicht darein findet,

Zucker zu mahlen und den Weissen zu dienen.

Die Hochebene von Puna de Jujuy.

In Quinta, wo wir unsere erste Station hatten,

war der Wald durch Lianen zusammengeflochten.

Orchideen wuchsen in den Spalten der morschen

Baumstämme. Aus Palmenblättern haben die Men

schen ihre luitigen Hütten gebaut. Ein Wind der

Üppigkeit, des Leichtsinnes und Lebensgenusses

blies durch die Urwälder.

Moneno ist der Name des Platzes, wo wir

unser zweites Hauptlager errichtet haben. Die

Wälder sind hier oben in der Hochebene von Puna

de Jujuy verschwunden. Wenn die Natur aber auch

düster ist. so ist sie doch majestätisch. In Quinta

war alles eng. die Lianen versperrten die Wege.

Meilenweit kann der Blick hier oben über die

wüstenförmige Ebene gleiten, frei bis an den Berg

rand, der den Horizont bekränzt. Schnee bedeckt
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die Bergspitzen. Ewiger Schnee bedeckt den 6000 m

hohen Gipfel des Nevado de Chänis. Schön ist

sein zackiger Gipfel, wenn er sich scharf gegen

den blauen Himmel abzeichnet, oder wenn schwarze

Gewitterwolken, die sich um seinen Gipfel gesam

melt haben, sich in Blitzen entladen, die beinahe

alle den Bergriesen treffen, oder wenn die auf

gehende Sonne einen Rosenschimmer auf die

schweren Wolken wirft, die sich alle bestreben, an

dem gewaltigen Gebirgskamm vorbeizukommen.

Steigt man auf den Hügel hinter dem Lager

und ist der Himmel bewölkt, so erscheint die Ebene

wie von Schnee bedeckt; ist es klar, so ist sie blau

und ähnelt täuschend einem Meerbusen oder einem

See mit Inseln und Landzungen. Es ist die Salina

grande, die Riesensaline, die einen grossen Teil

der Puna1) einnimmt.

Ode ist die Natur in Püna de Jujuy. Reitet

man über die Ebene, so ermüdet die meilenweite

einförmige Gebüschvegetation das Auge. Das Salz-

gebiet ist eine Einöde, und nur die eine oder andere

unansehnliche Pflanze wagt sich an den Ufern der

Saline hervor. Nur an den Ufern der Bäche —

und wenig Bäche giebt es, deren Wasser nicht

durch den Sand aufgesaugt ist. bevor sie vom Ge

birge die Ebene erreicht haben — ist die Vege

tation etwas reicher.

Still war es im Urwaldt in Quinta. In der

Nacht zog der Jaguar, der König der südamerika

nischen Urwälder, aus, um Beute zu machen, denn

dann suchten auch die anderen Tiere Nahrung und

Wasser. In den Ausholzungen und an den Ufern

der Seen war in Quinta das Tierleben reich und

lärmend.

Auf der Hochebene ist es still. Vicunnas (Ver

wandte des Lamas) wandern über die Ebene, er

heben die hohen Hälse über das Gebüsch und

eilen, sobald sie den Reiter wittern, eilends scheu

davon. Kleine, unansehnliche Vögel fliegen in

den Büschen, grüne, grausprenkelige Eidechsen

schlüpfen schaarenweise zwischen den Bodener

höhungen umher. In der Laguna del Sauzal und

am See der Indianer bei Quinta lärmten hunderte

Enten. Hier oben in die Laguna Colorado wagt

sich nur selten ein Vogel. Sie hat Salzwasser.

Beinahe still ist es um den roten See, der von

Bergen aus rotem Sandstein umgeben ist und

einen Boden hat, der rot leuchtet von dem Ver

witterungskies aus den umgebenden Bergen. Selbst

die Papageienschaaren. die in den vom Wasser

durchfurchten Strandbergen umherschwärmen,

lärmen nicht so wie in den Urwäldern in Quinta.

Es giebt jedoch auch hier Plätze, wo das Tier

leben reich und lebhaft ist. Wo eine Quelle mit

süssem, zuweilen heissem Wasser dem Berge ent

springt, um einen der Bäche zu bilden, die sich

in der Salina grande verlieren, da sammeln sich

die Tiere, der Vicunna weidet das magere Gras

ab, der Chinchilla kommt aus den Steinspalten

hervor, um zu trinken. Gelbschnabelige Enten,

schwarzweisse Gänse und rotgetiederte Flamingos

halten sich dort auf. wo der Bach sich zu einem

Sumpf erweitert.

Von der Laguna Colorada führt ein Weg, der

sich nach dem Kamm des Berges, an dessen Fusse

der See liegt, hinaufschlängelt. Der Weg geht an

Abgründen vorbei und folgt, sobald er die Berg-

'; Pirna = liergspitze, Plateau.

höhe erklommen hat, dem Bache, der hier oben

geboren ist und der nach dem Rio Grande de

Jujuy, dem grossen Flusse, eilt, in dessen Thal-

schlucht Quinta liegt. Wie phantastisch schön ist

nicht ein solches, sich zwischen bald rot, bald

violett, bald in bunten Farben leuchtenden Berg

kämmen dahin schlängelndes Thal. Der Weg folgt

bald dem Bache ins Thal hinab, bald hängt er

an den Abhängen. Zuweilen erweitert das Thal

sich, um der düstem, grauen Steinhütte eines In

dianers Platz zu schaffen, zuweilen schliesst es sich

unbeweglich zusammen, um Bach und Weg nur

durch einen engen Pass hindurch zu lassen. Am

Wege stehen gewaltige Säulenkakteen als Wache.

Ein Kolibri, der eben die Seerosen ähnlichen

Kaktusblumen besuchte, hat sein Nest wie eine

Festung zwischen den Stacheln der Kakleen ge

baut. Ein Chinchilla huscht von Steinblock zu

Steinblock und verschwindet plötzlich in seiner

Höhle. Der Kondor hat Adler und Falken zu

einem Mittagmahl eingeladen, das aus einem der

Maulesel besteht, die kraftlos zu Boden gefallen

und von seinem undankbaren Besitzer dem Schick

sale überlassen worden ist.

Eki.ani> Nordenskiöi.d.

Gärung und Enzym.

Von Prof. Dr. Th. Rokorny.

Wenn auch durch die Entdeckung der Zymase,

ein Gärungsvorgang, nämlich die Alkoholgärung,

auf die Wirkung eines //«organisierten Enzyms

zurückgeführt werden will, so bleiben doch noch

Dutzende von Gährungen übrig, die nur

durch die Thätigkeit des lebenden Pilz-Protoplas

mas erklärt werden können ; z. B. die Essiggärung.

Milchsäuregärung, Eiweissgärung etc.

Was ist Enzym, was Protoplasma?

Unter Enzym (ungeformtem Ferment) versteht

man einen Eiweissstoff, welcher aus gewissen Or

ganismen oder bestimmten Teilen derselben mit

Lösungsmitteln unverändert extrahiert oder mit

den Säften derselben herausgepresst werden kann

und durch eine gewisse leicht verlierbare chemische

Wirksamkeit sich von den gewöhnlichen indifferenten

Eiweissstoffen unterscheidet. Manche können als

pulverige Stoffe , also trocken , hergestellt werden

und behalten im trocknen Zustande ihre Wirksam

keit längere Zeit bei; andere vertragen das Aus

trocknen nicht und verlieren dabei ihre Ferment

kraft.

Die chemische Wirksamkeit des diastolischen

Enzyms oder Ferments besteht darin, dass es

Stärke in Zucker verwandelt; es ist z. B. im Malz

enthalten und wird aus diesem hergestellt. Im

Malz bewirkt es die Verzuckerung der im Gersten

korn abgelagerten Stärke und verwandelt sie so

mit in einen gärungsfä/iigen Körper. Physiolo

gisch freilich ist seine Aufgabe eine andere. Wenn

der Samen im Erdreich keimt, führt er die an

sich nicht verwendbare unlösliche Stärke in einen

wasserlöslichen diffundierbaren Körper (Zucker)

über und macht sie zur Ernährung des Keimlings

tauglich. Der entstandene Zucker wandert von

Zelle zu Zelle, indem die Lösung desselben in

den Zellsäften durch die Zellwandungen hindurch
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dringt (diffundiert), und wird an Stellen, die weit

von dem ursprünglichen Ablagerungsorte entfernt

sein können, als Material zur Bildung neuer Zellen

verwendet ; oder der Zucker dient als Atemmaterial,

unterliegt der physiologischen Verbrennung. Da

die Starke ein Stoff von weitester Verbreitung im

Pflanzenreich ist und der Verwendung derselben

immer eine Verzuckerung vorausgehen muss, so

kommen diastatische Fermente in den meisten

Pflanzen vor ; indes kommt sicher auch dem Proto

plasma selbst die Fähigkeit, Stärke in Zucker zu

verwandeln, zu.

Das Protoplasma ist der Erzeuger des Enzyms

und alles dessen was im lebenden Körper auftritt;

zellen zu einem (Spross-; Verbände zusammen,

doch ist jede einzelne Zelle für sich existenzfähig.

Die Hefezelle ist wie jede andere von einer Zell

haut umgeben; im Innern, der Zellhaut dicht an

liegend, befindet sich das Protoplasma oder der

Protoplast, mit vielen kleinen Vakuolen (Wasser

bläschen) durchsetzt.

Verbringt man eine Hefezelle in Nährlösung.

welche die erforderlichen Salze enthält, so beginnt

sie zu sprossen , d. h. eine Tochterzelle zu bilden

und abzuscheiden ; diese wächst aus ihr zuerst als

ein kleiner Ansatz hervor, der sich allmählich ver-

grössert, die kugelige Gestalt der Mutterzelle an

nimmt und abfällt , sobald er fast ebenso gross
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Fig. 1. Bikkiiefe (Sacharomyces cerevisiae. in Sprossung (nach Jörgensen) ; der dunkel gehaltene

körnige Inhalt ist das Protoplasma; der wasserhelle Fleck der Zellsaft (die Vakuole'.

1000 fach vergrossert.

es ist der Organismus selbst. Dasselbe besteht

aus Eiweisstoffen, die im Wasser stark aufgequollen,

aber nicht gelöst sind; auch die Protoplasma-

eiweisstoffe sind von einer grossen chemischen

Aktivität und zugleich von staunenswerter Empfind

lichkeit; durch scheinbar geringe Eingriffe ver

wandeln sie sich in einen inaktiven Zustand, worin

sie keine chemische Wirkung mehr auszuüben

z. B. Stärke nicht mehr fn Zucker zu verwandeln

vermögen. Durch Temperaturen von 50—60 °

wird das Protoplasma meist getötet und somit

unwirksam gemacht. Fermente brauchen eine

feuchte Hitze von 70—75". um unwirksam zu

werden. Durch sehr verdünnte Sublimatlösung

werden beide getötet; für Protoplasma genügt

schon eine Konzentration von 0,01^, Fermente

halten Konzentrationen bis zu 0,1 % aus.

// as das Protoplasma hauptsächlich von seinem

stofflich nahe stehenden Abkömmling, dem Enzym

oder ungeformten Ferment, unterscheidet, ist die

Organisation; es ist ein Organismus, die Moleküle

sind in besonderer, bei jeder Pflanzenart anders

beschaffener, höchst komplizierter Weise zu einem

mikroskopisch sichtbaren Körper aneinander ge

fügt, an dem man meist verschiedene Teile unter

scheiden kann. Das Protoplasma ist der Organis

mus, die Zelle; meist verbinden sich viele Zellen

zu einem umfangreichen Ganzen ihöhere Pflanzen

und Tiere;, nur bei wenigen besteht der Pflanzen

oder Tierkörper bloss aus einer Zelle. Dazu ge

hören nun gerade die Gärungsorganismen; sie

sind einzellig, winzig klein und können erst unter

dem Mikroskop gesehen werden; mit freiem Auge

sind nur Anhaufungen von Millionen dieser Mikroor

ganismen sichtbar.

So besteht die Presshefe aus einem Haufwerk

von Millionen winzig kleiner ei- bis kugelförmiger

einzelliger Organismen, welche durch eine ausser-

gewöhnliche rasche Vermehrung ausgezeichnet

sind. Zwar hängen meist mehrere dieser Hefe

geworden ist wie die Mutterzelle selbst. Nun sind

2 Zellen da. diese verhalten sich wieder ebenso,

bald sind 4 Zellen entstanden und so geht es

weiter. Jede neu entstandene Zelle hat genau

die gleichen Eigenschaften wie die Abstammungszelle.

Die auffälligste Eigenschaft der Hefe ist nun.

dass sie geistige Gärung in zuckerhaltigen Flüssig

keiten hervorruft. Bringt man Presshefe, wenn

auch in geringster Quantität, in obige Nährlösung,

nachdem diese noch mit 2—5 % Zucker versetzt

worden ist, so tritt, namentlich bei warmer

Witterung oder im gut geheizten Zimmer , bald

eine kräftige Gärung ein. Die Flüssigkeit schäumt.

Kohlensäure entweicht, ein angenehmer weingei

stiger Geruch (Gärungsgeruch) macht sich geltend.

Dabei ernährt und vermehrt sich die Hefe be

ständig, solange noch Nährstoff vorhanden, ein

Teil des Zuckers wird zum Aufbau neuer Zellen

verwendet, ein grösserer aber in Alkohol und

Kohlensäure umgesetzt; auch die Salze werden

verbraucht. Aus allen zusammen werden in noch

unbekannter Weise neue Zellen der Hefe gebildet,

jede Zelle enthält als wesentlichsten Teil einen

kunstvoll und spezifisch gefügten Protoplasten

(Fig. 1), dessen wunderbare Organisation leider

nur geahnt, nicht gesehen werden kann.

Dem Hefeprotoplasma hat man bis vor kurzem

die Gärthätigkeit zugeschrieben. Thatsächlich

füllt auch die Gärthätigkeit meist weg, sobald das

1 Hefeprotoplasma abgetötet ist, so bei Einwirkung

j von Säuren und Basen, welche mächtig auf den

lebenden Organismus wie auf das Enzym wirken.

Säuren und Basen wirken schädlich auf jede

1 lebende Zelle und zwar im allgemeinen um so

i intensiver, je stärker der saure bezw. basische

; Charakter des Stoffes ist. Im einzelnen freilich

. können noch andere Wirkungen hinzukommen.

welche von der Säurebeschaffenheit oder der ba

sischen F^igenschaft unabhängig sind. So ist die

i Blausäure ein sehr starkes Gift, obwohl sie eine
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der schwächsten Säuren darstellt, das Strychnin

ein berüchtigter Giftstoff, wie wohl seine Basicität

von vielen anderen Stoffen übertroffen wird; aucli

die Salze wirken hier giftig.

Man inuss sich nach Naegeli's zahlreichen

Untersuchungen über diesen Gegenstand stets ver

gewissern, welche Reaktion eine zur Gärung auf

gestellte Flüssigkeit besitzt. Handelt es sich um

Sprosshefengärung . so soll die Flüssigkeit eine

neutrale oder schwach saure Reaktion zeigen; eine

Spaltpilzgärung dagegen wird im allgemeinen durch

schwach alkalische Reaktion der Nährflüssigkeit

günstig beeinflusst. Starke saure oder basische Be

schaffenheit der Gärlösung verhindert die Gärung

und wirkt tödlich auf den Pilz.

Einige Versuche mit Schwefelsäure zeigten den

schädlichen Einfluss der Mineralsäure auf die

Gärung. Schon bei einer Verdünnung dieser

Säure von i : 5000 fand keine Spur von Gämng

statt, als nun Zucker, Hefe und Mineralsubstanzen

zugesetzt wurden. Bei 1:20000 trat eben noch

eine leise Gärung ein.

Der schädigende Einfluss der Säuren äussert

sich auf das Wachstum und die Gärwirkung in

fast gleicher Weise. Im allgemeinen wird das

Wachstum schon durch einen etwas geringeren

Säuregehalt geschädigt als die Gärung. Sehr geringe

Säuremengen können merkwürdigerweise die Gär

ung und die Hefeentwickelung fördern; für Schwefel

säure und Milchsäure ist dies bewiesen.

Mineralbasen, wie die Atzalkalien, alkalischen

Erden, wirken aufquellend auf das Protoplasma

und damit natürlich auch schädigend oder tödlich.

In 0,1 % Kali- oder Natronlauge sterben niedere

Wassertiere und Wasserpflanzen binnen kurzer Zeit

ab; von Kalkwasser wird die Alge Spirogyra noch

bei einer Verdünnung von 0.013% getötet. Kohlen

saure Alkalien allerdings werden manchmal in re-
 

Fig. 2. Erreger der Fig. 3. Erreger her

Essiggärung (Bacterium Milchsäuregärung

aceti oder Essigpilz) nach (Bacillus acidi lactici).

Hansen. 1000 fach vergrössert.

looofach vergrüssert.

lativ hohem Prozentsatz ertragen; so fand I.oew

in Kalifornien einen See mit 2,5 % kohlensaurem

Natron (Soda;, der von niederen Krebsen. Infu

sorien, Fliegenlarven etc belebt war. Hefe ist

ziemlich empfindlich gegen starke Basen, wie ver

schiedene Versuche zeigten. Kalilösung von 1:5000

reichte aus, um die Gärung wie auch das Wachs

tum völlig zu unterdrücken: zugesetzter Zucker gab

(mit Hefe und den nötigen Mineralsubstanzen) keine

Spur von Alkoholbildung. Lösung 1:20000 Hess

eine schwache Gärung im Brütofen aufkommen.

Also schwindet mit dem Lebtn bei Einwirkung

von Säuren und Basen auch die Gärthätigkeit

der Hefezellen.

Nur wenige Beobachtuugen , die schon vor

längerer Zeit gemacht wurden, Hessen vermuten,

dass die Gärthätigkeit nicht notwendig mit dem

Leben der Hefezelle zusammenfallen müsse.

So fand man, dass Blausäure in gewisser Kon

zentration wohl den Lebensprozess , das Wachs

tum und die Vermehrung der Hefe völlig aufhebt,

nicht aber ohne, weiteres die Gärthätigkeit.

ImJahre 1897 gelanges nun zur allgemeinen Über

raschung einem deutschen Forscher, E. Buchner,

einen Alkoholgärung bewirkenden Stoff aus der Hefe

abzuscheiden, also von der ZeUe zu trennen und

ausserhalb der Zelle wirken zu lassen. Die Hefe

wurde mit Quarzsand und Wasser zerrieben und

dann in einem Presstuch einem Druck von 4—500

Atmosphären ausgesetzt. Dabei wurde ein Press

saft erhalten, der das Gärungsprinzip der Hefe, die

*Zymasc<. enthielt. Vorsichtig bei 35 ° zur Trockne

eingedampft verliert dieser Saft seine fermentative

Wirkung nicht. Im übrigen aber ist er so em

pfindlich und leicht geneigt, unwirksam zu werden,

dass man daraus die Vermutung schöpfte, es seien

am Ende doch nur feine Protoplasmateilchen, die

dem Presssaft die Gärkraft verleihen. Auch

schien es namhaften Forschern unwahrscheinlich,

dass einem Enzym so weitgehende und kompli

zierte Zersetzungskraft zukomme. Fortgesetzte bis

in die (legenwart reichende Versuche haben aber

die Existenz der Zymase als eines Alkoholgärungs-

enzynis teilweise, nicht ganz bewiesen; man wird

sich vielleicht mit dem Gedanken vertraut machen

müssen, dass es ein Alkoholgärungsenzym giebt.

Anders verhält es sich mit den zahlreichen

sonstigen Gärungsvorgängen, so mit der Milch-

säuregärung. welche Milchzucker in Milchsäure

verwandelt (Fig. 3).

Als Gärungserreger wurde von Hueppe der

Bacillus acidi-lactici festgestellt. Derselbe bildet

Stäbchen von 1,0—i,7nl) Länge und 0,3—0,4;*.

Breite, welche meist zu ögliedrigen Ketten ver

bunden sind; er ist aerob, d. h. entwickelt sich

bei Luftzutritt. Ausserdem giebt es aber noch

mehrere andere Arten Bakterien, welche eben

falls die Milchsäuregärung erregen.

Milchsäurebakterien kommen wohl in den

Räumen der Molkereien sehr häufig, in freier Na

tur aber selten vor.

Da es bis jetzt nicht gelungen ist, aus dem

Milchsäurebazillus ein Gärungsenzym zu isolieren,

müssen wir die Gärthätigkeit dem Protoplasma

dieses Pilzes zuschreiben.

Ähnlich ist es mit der Essiggärung (Fig. 2),

welche den Alkohol in Essig überführt. Auf den

sauer werdenden Flüssigkeiten (Bier, Wein, ver

dünntem Spiritus) bildet sich eine Haut, die Kahm

haut; sie besteht aus Essigbakterien und ist die

Ursache der Säuerung. Mit der Abtötung der

Bakterien hört die Säurebildung auf. Nun könnte

es ja sein , dass ein darin enthaltenes Gärungs

ferment unter fast gleichen Bedingungen abstirbt;

aber die Isolierung des Fermentes ist nicht ge

lungen, also müssen wir auch hier annehmen, dass

das lebende Pilzprotoplasma selbst die Gärung

verursacht. ^

1 I ;>. = 0,00 [ mm.
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So steht es auch mit allen anderen Gärungen, 1

der Cellulosegärung, der Eiweissgärung (Fäulnis), i

schleimigen Gärung, Buttersäuregärung etc.

Die Enzyme oder ungeformten Fermente haben

in der Regel keine so starke Zersetzungskraft wie

das Protoplasma der Gärungsorganismen. Ihre

Wirkung ist meist eine »hydratisierende«, d. h. sie

spalten ein organisches Molekül in zwei einfachere

aber immer noch ähnliche Moleküle unter Wasser

aufnahme. Die Invcrtase spaltet den Rohrzucker

in zwei einfachere Zuckerarten (Traubenzucker und

Fruchtzucker); die Maltase den Malzzucker in 2

Moloküle Traubenzucker; das Pepsin die Eiweiss-

stoffe in einfachere (Pepton-) Moleküle, die grosse

Wirkung

von Temperatur und Licht
Austrocknen

Bakterien-

und

Schimmel-

Protoplasma

Sprosshefe

(Saccharomyces-

Arten

der Presshefei

Zymase

(Gärungsferment

der Alkohol gärnng)

Diastase

aus Malz,

stärkeverzuckerndos

Enzym

P e p s i n ,

Eiweiss verdauendes

Enzym des Magens.

Manche Bakteriensp oren kön

nen längere Zeit in Wasser ge

kocht werden, ohne Schaden zu

nehmen. In Vegetation liegriffen

werden d. Bakterien meist dch.

Temperaturen v. 55 bis 6o° ge

tötet.

Ähnlich Schimmel.

Licht schädigt viele Bakterien,

direktes starkes Sonnenlicht tötet

T r y p s i n

Eiweiss verdauendes

Enzym der Bauch

speicheldrüse

Sporen vertragen das

Austrocknen ; in Vege

tation begriffene Zellen

nicht

25 bis 300 am günstigsten f. d.

Entwickelung. In Vegetation

begriffene Zellen sterben bei

50 bis 6o°, Sporen bei 60 bis

650; in trockenem Zustand er

tragen letztere bis ioo" (Kaiser:

Stirbt beim

Austrocknen ab; nur d.

Sporen dauern aus

Bei 250 arbeitet das Enzym am

besten, bei 530 erlischt die Fer

mentkraft, bei 0° hört sie nicht

auf

Eingetrockneter Hefe

presssaft verliert die

Gärkraft nach drei

Wochen (E. Buchner).

Trockenes Ilefepnlver

behält sie acht Wochen

lang.

Tötungstemperatur 750 (bei Ge

genwart v. Feuchtigkeit).

Trockene Diastase erträgt ioo"

u. mehr.

Erträgt d. Austrocknen

Tötungstemperatur (bei 0,2 ?i

Salzsäuregenalt 55 bis 60").

Trocken erträgt es i6o'\

Als Pulver längere Zeit

wirksam

Tötungstempcratiir 69 bis 70"

(O. Loew).

Trocken kann es auf 160" er

hitzt w., ohne s. Wirkung zu

verlieren

Wird als Pulver in d.

Handel gebracht

Katalase

Wasserstoffsuperoxyd

spaltendes Enzym

(von O. Loew

neuestens entdeckt)

Tötungstempcratiir 72 bis 750 Kann als Pulver her

gestellt werden

Schädigung durch Gifte

Sublimat von 0,1^ tötet alles;

Silbernitrat ebenso.

Formaldehyd von o,\% tödlich.

Karbolsäure 0,1 % hindert die

Entwickelung, tötet aber nicht;

erst d. 0.5% werden vegetative

Zellen getötet, Sporen brauchen

mindestens 5X-

Terpentinöl bei 0,002 °/£ schon

sehr schädlich.

Sublimat v. 0.02 % tötet binnen

24 Stunden.

Silbernitrat do.

Formaldehyd von o,\% tötet

binnen 16 Stein.

0,05 % sehr schädlich.

Terpentinölwasser (d. i. 0,002 %\

vernichtet binnen 24 Stdn. die

Vermehrungsfähigkeit.

Karbolsäure o,\% tütet binnen

24 Stdn.

Sublimat v. 0.02?^an tötet binnen

wenigen Stunden.

Silbernitrat noch stärker.

Formaldehyd 0,2/0 bei 24 stund.

Einwirkg., tödlich.

Karbolsäure 1% binnen 24 Stdn.

tödlich, bei 0,1^ noch nicht.

Terpentinölwasser 0,1 % binnen

24 Stdn. tödlich.

0,01 ;„' Sublimat od. Silbernitrat

binnen 24 Stdn. tödlich.

0,01^ Formaldehyd vernichtet

die Fermentkraft nicht ganz.

Bis o,4X Sublimat ohne Wir

kung.

Karbolsäure stört schon in ge

ringer Menge. Salicylsäure stört,

aber vernichtet nicht. Chloro

form stört. Alkohol setzt die

Wirkung herab, wenn 20?^ od.

mehr.

Quecksilber- und Eisensalze

schaden.

0,1 % Sublimat schädigt stark.

4 bis 5/» Formaldehyd zerstört

rasch.

Grössere Mengen Wasserstoff

superoxyd schaden.

Alkohol, selbst absoluter, un

schädlich.

Vergi.f.ichstabeli.e für Protoplasma und Enzyme.
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Ähnlichkeit mit dem ursprünglichen Eiweissstoff

haben ; die Diastase verwandelt Stärke in andere

Kohlehydrate.

Es handelt sich hier in der Regel um die Bil

dung von Stoffen, die den Zwecken des lebenden

Organismus mehr angepasst sind als die ursprüng

lichen, nicht um völlige Zersetzung. Rohrzucker

kann von der Hefe nicht vergoren werden , da

rum die Verwandlung in einfachere Zuckerarten.

Malzzucker ebenso. Die ursprünglichen Eiweiss-

stoffe sind nicht wandertingsfähig, d. h. sie können

die Zellmembranen nicht durchdringen , darum

müssen sie zuerst in die Peptone übergehen. Die

Starke ist in Wasser unlöslich, kann also physio

logischem Zwecke nicht dienen ; hierzu muss sie in

Dextrin und Zucker verwandelt werden.

Die Enzyme sind Werkzeuge des Protoplasmas,

diesem selbst in vieler Hinsicht ähnlich, sozusagen

aus dem Organismus Protoplasma abgetrennte

Stoffe von ähnlicher chemischer Beschaffenheit wie

das Protoplasma selbst, aber meist nicht von so

intensiver Wirkung wie dieses.

Im übrigen ist es nicht unmöglich, dass auch

noch andere Gärungsvorgänge als die Alkohol

gärung auf Enzyme zuriickführbar sind, die von

den Gärorganismen abgesondert werden.

Nach der Auffassung, die in diesem Aufsatze

vertreten ist, wonach die Enzyme abgesonderte

Protoplasmastoffe sind, ist ja auch die Kluft zwischen

Enzym und Gärungsorganismus keine so tiefe

mehr. Es handelt sich nur darum, ob der zer

setzende Körper im organischen Verbände mit dem

Protoplasma ist und bleibt oder davon abgespalten

wird. In ersterem Falle haben wir einen Gärungs-

organismus , in letzterem ein Enzym als Ursache

der fermentativen Zersetzung.

Das Enzym kann aus der Zelle ausgeschieden

werden oder in derselben verbleiben; in jedem

Falle sollen durch die Bildung der Enzyme ge-

wissermassen Fernwirkungen vollbracht werden.

das Enzym vermag als wasserlöslicher Stoff an

Stellen hinzugelangen, welche dem Protoplasma

nicht erreichbar sind.

Zellen, welche mehrere Enzyme bilden, wie z. B.

die Hefezellen, müssen eine dem Protoplasma ent

sprechende Kompliziertheit der Zusammensetzung

aufweisen; denn die verschiedenen Enzymmoleküle.

Zymase , Trypsin . Diastase , Maltase und wie sie

alle heissen, sind alle einmal Bestandteile des

Protoplasmas gewesen. Ausserdem enthält das

Protoplasma jedenfalls noch mehrere andere von

den Enzymen wieder etwas abweichende Eiweiss-

stoffe. Diese Annahme macht bei der grossen

Veränderlichkeit eines Körpers von so komplizierter

Zusammensetzung wie das Eiweiss keine Schwierig

keiten.

Um den Kernpunkt der Frage, ob stoffliche

Übereinstimmung zwischen Protoplasma und Enzym

bestehe, ob also mit anderen Worten das Enzym

ein losgelöster Protoplasmastoff sei , noch etwas

weiter zu beleuchten, ist umstehend ein Auszug aus

einer Zusammenstellung einschlägiger Thatsachen

gegeben, wie sie Verf. vor einiger Zeit publiziert hat.

Die frappierende Übereinstimmung in dem Ver

halten beider gegen schädliche Einwirkungen (Licht,

höhere Temperatur, Gifte;, ferner die Steigerungs

fähigkeit beider Funktionen durch geringe Mengen

gewisser Salze, Säuren, Basen, lässt unwillkürlich

den Gedanken an stofflicher Gleichheit aufkommen.

Wenn die Enzyme wirklich Protoplasmastoff

sind, was bezüglich der Zymase vielfach schon bis

jetzt angenommen wurde , dann ist klar, dass das

Protoplasma selbst alles kann, was die von ihm

ausgesonderten Enzyme können. Ja es kann mehr

als die Enzyme; es bewirkt die physiologische Oxy

dation (Ahnung), Assimilation von Kohlensäure.

Eiweisssynthese etc., was kein Enzym kann.

Die Wirkungen der Enzyme sind, wie schon

erwähnt, meist verhältnismässig geringfügig; sie

werden von dem Protoplasma entsendet, um Lösung
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Fig. i. Hornviper (Gerastes aegyptiacus) aus dem Sudan in einem gewärmten Käfig des Pasteur-

Instituts zu Lille.
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Fig. 2. Ausdrücken von Gift aus den Drüsen

EINER COPRA IN EIN UHRGLAS DURCH Dr. CaLMETTE

und den Tierarzt Herrn Guerin.

von Eiweiss, Stärke u. a. zu bewirken an Stellen,

wo das Protoplasma selbst nicht hingelangt.

Das Protoplasma selbst zu vergessen über der

in neuerer Zeit soviel diskutierten Enzymwirkung,

wäre ein entsclnedener Fehler; jetzt noch mehr

wie früher, da es wahrscheinlich gemacht wurde,

dass die Enzyme Protoplasmaeivveiss sind.

Calmette's Schlangenserum.

Bekanntlich sind die giftigen Schlangen in

den Tropen, in Indien und Australien, sehr

verbreitet, und es fallen ihnen eine grosse

Anzahl Menschen zum Opfer. In Indien allein

sollen nach Statistiken der englischen Behör

den mehr als 22000 Personen jährlich durch

den Schlangenbiss getötet werden. Wer von

einer giftigen Schlange gebissen worden ist,

stirbt bereits nach wenigen Stunden unter den

fürchterlichsten Qualen; es stellen sich sofort

Krämpfe, Lähmungen und Ohnmächten ein,

denen eine unwiderstehliche Schlafsucht folgt,

bis der Tod endlich das Opfer erlöst. Bis

vor kurzem gab es kein Mittel, um den Ge

bissenen dem sicheren Tode zu entreissen.

Dr. Calmette, derjetzige Direktor des Pasteur-

Instituts zu Lille, der sich in den Tropen

längere Zeit aufgehalten hat und dort oft Ge

legenheit hatte, die schrecklichen Folgen des

Schlangenbisses zu beobachten, setzte es sich

zur Aufgabe, ein Mittel zur Heilung der Ge

bissenen zu finden. Nach zehnjährigen Studien,

die im Pasteur- Institut zu Saigon begonnen,

dann in dem zu Paris und schliesslich in

dem zu Lille fortgesetzt wurden, ist es ihm

gelungen, das erstrebte Ziel zu erreichen. Und

zwar ist das Mittel, welches er gefunden hat,

gegen die Bisse aller giftigen Schlangen an

zuwenden, denn das Gift ist bei allen Schlangen

dasselbe, es unterscheidet sich bei den ver

schiedenen Schlangenarten nur durch die ver

schiedene Stärke. So töten z. B. erst 4 Milli

gramm Gift einer französischen Viper in der

selben Zeit ein Kaninchen, wie ein halbes

Milligramm der indischen Cobra.

Auf welche Weise sollte man nun die Wir

kung des Schlangengiftes aufheben? Die

bakteriologischen Studien haben gezeigt, dass

eine grosse Ähnlichkeit besteht zwischen dem

Gift, welches die Drüsen der Schlangen aus

scheiden und dem, welches durch gewisse

krankheiterregende Bakterien erzeugt wird,

wie z. B. bei der Diphtherie und Pest. Da man

das Serum gegen diese Krankheiten von Tieren

erhält, welche mit dem Krankheitsgift geimpft

worden sind, musste man ein gleiches Ver

fahren bei dem Serum einschlagen, welches

die Wirkung des Schlangengiftes im mensch

lichen Körper aufheben sollte. Zu diesem

Zweck musste sich also Calmette zuerst das

Schlangengift in reichlicher Menge verschaffen,

was mit grossen Schwierigkeiten und Gefahren

verknüpft war. Er liess im Institut von Lille

ein Warmhaus bauen und verschaffte sich eine

 

Fig. 3. Füttern einer Copra mit rohen Eiern.
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grosseAnzahl giftigerSchlangen, die er dort unter

brachte (Fig. i). Diese Schlangen bleiben in der

Regel in der Gefangenschaft nur einige Monate

am Leben und müssen während dieser Zeit

künstlich ernährt werden, da sie meistens jede

selbständige Nahrungsaufnahme verweigern.

Um diesen Schlangen das Gift zu entziehen,

wendet Calmette folgendes Verfahren an:

Er fasst den Kopf der Schlange mit einer

langen Zange, ergreift sie dann mit der linken

Hand am Genick derart, dass er der Schlange

jeden Stützpunkt entzieht. Ein Assistent zwängt

ihr dann ein grosses Uhrglas zwischen die

beiden Kiefer und drückt ihr zu gleicher Zeit

die Giftdrüsen im Oberkiefer zusammen, so

dass das Gift auf das Uhrglas herabträufelt

(Fig. 2). Bei derselben Gelegenheit führt er

auch den Schlangen durch einen Trichter die

Nahrung, rohe Eier, ein, die direkt in den

Magen hinunterrutscht (Fig. 3). Diese Opera

tion wird alle 2 bis 3 Wochen wiederholt.

Man sieht, das Verfahren ist sehr einfach, aber

auch äusserst gefährlich. Es bedarf dazu gros

sen Mutes und grosser Kaltblütigkeit. Vor

einigen Monaten passierte es dabei Calmette,

dass er von einer Cobra gebissen wurde, und

verdankt er sein Leben nur dem von ihm selbst

hergestellten Serum.

Nachdem auf die oben beschriebene Weise

das Gift der Schlange entzogen ist, trocknet

man es im luftleeren Raum, löst es, nachdem

es gewogen ist, in einer 7 pro Mille haltigen

Kochsalzlösung auf und stellt daraus weitere

verdünnte Lösungen her, deren Prozentgehalt

an Schlangengift man genau bestimmt. — Er

begann mit einer stark verdünnten Lösung,

welche nicht im stände war, ernstlichen Schaden

auzurichtcn, ein Pferd zu impfen. Dies wieder

holte er während längerer Zeit, indem er all

mählich immer stärkere Dosen einimpfte. Das

Tier hatte sich inzwischen so an das Gift ge

wöhnt, dass es nach Verlauf von 16 Monaten

Dosen vertrug, die 200 nichtgeimpfte Pferde

in wenigen Stunden getötet haben würden.

Dies ist so zu erklären, dass ein geimpftes

Tier in seinem Blut ein Gegengift (Antitoxin)

erzeugt, das die schädliche Wirkung des

Schlangengiftes aufhebt. Dieses Gegengift ent

zog Dr. C a 1 m e 1 1 e dem Pferde durch einen Ader-

lass, und zwar konnte er diese Operation alle

2 bis 3 Wochen wiederholen. Jeder Aderlass

lieferte 2 bis 3 Liter aktives Serum, welche

in den 6 bis 8 Litern entzogenen Blutes ent

halten waren. Damit das Pferd stets von

neuem wieder das heilkräftige Serum erzeugen

konnte, spritzte er ihm nach jeder Entziehung

frisches Schlangengift ein. Das gewonnene

Serum wird an Versuchskaninchen auf seine

Wirksamkeit geprüft und dann in kleinen

Flaschen von 10 Kubikcentimeter Inhalt auf

bewahrt. Dasselbe ist nun zur Anwendung

gegen den Schlangenbiss fertig.

Die Pasteur-Institute von Paris und Lille

versenden jetzt jährlich grosse Mengen dieses

Serums in alle Länder, in denen es giftige

Schlangen giebt, besonders nach Australien,

Indien und Südamerika.

Man hat das Serum seit 1 896 schon sehr oft

angewendet und stets mit dem grössten Er

folge, vorausgesetzt, dass die Einspritzung nicht

später als 4 Stunden nach erfolgtem Biss ge

gemacht wurde, denn sonst ist auch sie nicht

im stände, den Kranken zu retten.

Die Einspritzung geschieht mit einer eben

solchen Spritze, wie man sie bei der Behand

lung der Diphtherie mit Behring'schem Serum

gebraucht. Der Unterschied ist nur der, dass

die Wirkung weit schneller vor sich geht als

bei letzterer1).

Dr. A. P.

Neues aus der Litteratur.

Von Paul Tollack.

Roman. Novelle und Drama sind ohne Zweifel

für die moderne Menschheit Kulturträger von ein

schneidendster Bedeutung. — Man darf kühn be

haupten, dass heutzutage kein guter Roman, keine

treffliche Novelle, kein erschütterndes Drama ge

schrieben wird, das nicht über kurz oder lang Ge

meingut der ganzen civilisierten Welt werden

dürfte. — Und wenn Engländer, Franzosen, Russen,

Skandinavier, aus verschiedenen Gründen, uns

hierin den Vorrang ablaufen, so trösten wir uns

in dem Bewusstsein, dass deutsche Eichen viel

leicht langsamer wachsen, aber ein desto kräftigeres

Leben haben und desto breiteren Schatten streuen.—

Kümmerliche Triebe wollen wir allerdings nicht

pflegen; darum wenden wir unser Interesse nicht

') Die Wirksamkeit des Calmette'schen Schlangen

serum begegnet in der medizinischen Welt noch

vielen Zweiflern. Ein Fall, den kürzlich »Lancet«,

die vornehmste englische medizinische Zeitschrift,

die auch in Deutschland in hohem Ansehen steht,

beschreibt, dürfte daher von grossem Interesse

sein. — Ein Bahnarzt bei der indischen Bahn

schreibt darin: »In der Nacht vom 23. auf den

24. August v. J. wurde ich zu einer Eingeborenen

gerufen, welche von einer Schlange, wahrscheinlich

einer Cobra, gebissen worden war. Man erzählte

mir, die Frau sei nach 7 Uhr abends gebissen

worden, ich sah sie also bestenfalls vier Stunden

nach der Vergiftung. Sie war im vollsten Sinne

des Wortes sterbend, gelähmt und vollkommen

bewusstlos; es war ein typischer, klinischer Fall.

Ich injicierte der Kranken nun eine starke Dosis

von Calmette's Schlangenantitoxin, jedoch gänzlich

überzeugungslos, da ich den Krankheitszustand für

einen hoffnungslosen hielt. Aber siehe da! Nur

wenige Minuten, und es zeigte sich eine geradezu

Staunen erregende Wirkung. In weniger als einer

Viertelstunde kehrte die Besinnung zurück, die Be

wegungsfähigkeit stellte sich wieder ein. Dadurch

ermutigt, gab ich der Patientin noch eine zweite

Injektion. Diese wirkte geradezu magisch, und

drei Stunden nach der ersten Einspritzung war die

Eingeborene so gesund wie je.«
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dem kürzlich zum erstenmal auf die Bühne ge

brachten lugenddrama von Otto Ernst »Die

grösste Sünde« und dem letzten Stück von Ger

hard Hauptmann »Der rote Hahn« zu, sondern

beschäftigen uns mit den Aufsehen erregenden

Dramen von Anton Tschechow, dem bekannten

russischen Satiriker.

In »Onkel Wanja«t) (wir würden »Onkel

Hans« sagen) entrollt der Dichter ein hoch

interessantes Bild aus der vornehmen russischen

Gesellschaft, die er in fein künstlerischer Weise

zu charakterisieren versteht. — Der Titelheld ist

ein braver Landjunker, der zu Gunsten seiner an

einen berühmten Kunstprofessor verheirateten

Schwester auf den Anteil an seinem Erbgut ver

zichtet hat.

Onkel Wanja verwaltet das Gut mehr als

zwanzig Jahre lang und schickt alles, was er

herauswirtschaften kann, dem berühmten Schwager,

für den sich überhaupt die ganze Familie opfert.

Aber der Herr Professor wird pensioniert und

entpuppt sich nun als ein grosser Hohlkopf. Er

zieht mit seiner hübschen zweiten Frau auf das

Erbgut, stellt hier alles auf den Kopf, quält alle

mit seinem Podagra und will schliesslich das

Erbgut, das gar nicht ihm, sondern seiner Tochter

aus erster Ehe gehört, verkaufen, um gemächlich

in der Stadt zu leben. Da kommt in Onkel

Wanja, in dem überdies noch eine unerwiderte

Leidenschaft für die schöne Professorin erwacht

ist, der lange aufgespeicherte Groll zum Ausbruch :

er schiesst auf den Professor. Er fehlt ihn zwar,

veranlasst ihn aber dadurch, sich schleunigst aus

dem Staube zu machen. Und Onkel Wanja ar

beitet für ihn weiter, in Gemeinschaft mit dem

geistreichen Kreisarzt Ostrow , der vom Dichter

mit feiner Kunst gezeichnet ist. — Im Rahmen

dieser Handlung entwickelt nun Tschechow seine

ungewöhnliche Meisterschaft in der realistischen

Darstellung; darüber hinaus aber gewinnt das

Stück auch für Nichtrussen an Bedeutung durch

die scharfe und treffende Kritik, die der Dichter

an den sozialen Verhältnissen seines Vaterlandes,

namentlich dem Leben der höheren Gesellschafts

klassen übt.

Nicht minder scharf satirisch ist der Inhalt

seines Schauspiels *Drei Schwestern**).

General Prosorow ist vor einem Jahre gestorben.

Er hat zehn Jahre lang eine Artillerie-Brigade in

einer entlegenen Garnison Ostrusslands komman

diert, nachdem er früher in Moskau gestanden.

Seinen drei Töchtern Olga, Mascha und Irina und

seinem Sohne Andrej hat er ausser einer guten

Erziehung nur noch ein Haus mit Garten hinter

lassen. Nachdem der militärische Glanz mit dem

Tode des Vaters vom Hause der Prosorows ge

wichen ist, fühlen sich die Geschwister, insbe

sondere die drei Schwestern, vereinsamt in dem

öden Provinznest und sehnen sich nach Moskau,

ihrer Geburtsstadt, ihrer Heimat zurück. Dort

soll Andrej, der studiert, Professor werden; Olga,

sowie Irinia wollen mit ihm gehen, und Mascha,

die an die Provinzstadt schon durch eine Heirat
gebunden ist, wird wenigstens in jedem Sommer ■

zu ihnen kommen. Aber das stupid-brutale Pro

vinzmilieu ist stärker, als das Wollen dieser geistig

4) Verlag von Dr. John Edelheim, Berlin. ■

-) Verlag von Dr. John Edelheim, Berlin.

überlegenen, aber willensschwachen Menschen: sie

können nicht loskommen von der Scholle, auf

die das Schicksal sie einmal geworfen hat. Andrej

wird simpler Sekretär bei einer Provinz-Behörde

und heiratet eine einheimische Schöne, die ihn

betrügt. Die züchtige, vornehme Olga wird

Leiterin des städtischen Mädchengymnasiums, ob-

schon sie den Schuldienst aus ganzem Herzen

hasst. Mascha treibt aus Langweile mit einem

schwadronierenden Oberstleutnant ein bischen Ehe

bruch, kehrt aber, nachdem dieser Verehrer mit

seinem Truppenteil an die österreichische Grenze

versetzt worden ist, wieder reuig zur ehelichen

Treue gegen ihren Gemahl, einen würdigen Päda

gogen, zurück. Irina endlich, die Jüngste, wird

Volksschullehrerin, nachdem sie in ihrem Drange

nach nützlicher Bethätigung es erst als Tele-

graphistin und dann als Bureauschreiberin ver

sucht hat, und ein braver Leutnant, der sie aufs

zärtlichste liebt, am Tage vor der Hochzeit von

einem eifersüchtigen, unbedeutenden Burschen im

Duell erschossen worden ist.

Aus diesen Angaben schon ist zu ersehen, dass

es sich bei Tschechows »drei Schwestern« um eines

jener modern-realistischen Dramen ohne soge

nannten »Helden« handelt, um ein Milieustück, in

dem wirkliche Menschen mit ihren Schicksalen

wahrheitsgetreu geschildert werden und mit ein

fachen Mitteln eine echte packende Wirkung er

zeugt wird, wie sie kein noch so lautes Pathos,

keine noch so raffinierte Szenenführung hervorzu

bringen vermag. Wie Tschechow hier mit knappen,

sichern Streichen die zwölf Menschen seines Stückes

gezeichnet hat, dass wir bis in ihr Innerstes hinein

zuschauen vermögen und in ihnen typische Re

präsentanten ganzer Gesellschaftsschichten er

kennen, das ist einfach meisterhaft, bewun

dernswert. In Russland selbst hat das Stück

wie eine Offenbarung gewirkt. Es hat neue

grelle Lichter auf jenen harten Kampf geworfen,

den die dünngesäte Intelligenz dieses Landes noch

gegen die massige Erscheinung der Unbildung

und Halbbarbarei zu führen hat, und Tschechow

wird mit Recht neben Tolstoj als ihr sozialer

Dramatiker par excellence betrachtet.

Dem künftigen Kulturhistoriker unserer gegen

wärtigen Entwickelung können zwei mir vorlieg

ende Romane als Spiegelbild dienen: ich meine

Felix Holländers gross angelegten Roman >Der

Weg des Thomas Truck1) und Wilhelm Böl sehe's

» Mittagsgöttin* , Roman aus dem Geistesleben der

Gegenwart. — Beide Werke sind zugleich die Ge

schichte einer Persönlichkeit und eines Zeitalters. —

In Thomas Truck folgen wir einer vorneh

men, hochgearteten Natur auf allen Wegen und

Irrwegen, bis sie, zum Ziel nnd zur Klarheit sich

durchringend, Grund und Boden für ihr Dasein fin

det. — Zugleich wird ein Querschnitt durch das

Zeitalter gegeben, die tieferen Probleme und Ideen

welten der Gegenwart gelangen zu einer wahrhaft

dichterischen Ausgestaltung, die über die Zeit hin

aus weist. Volle Bewunderung verdient vor allem

des Antors sicherer Blick und Instinkt, mit dem

er für seine Gemälde den richtigen Umkreis und

Rahmen zu finden weiss. — Thomas Truck ist ein

Adelsmensch, eine sittliche Persönlichkeit nicht aus

einer Theorie heraus, sondern als geborene Edel-

l) Berlin, Verlag von S. Fischer.
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natur. Ein seelisches Reinheitsgefiihl von zartester

Verletzlichkeit. Erbteil seiner Mutter, ist ihm eigen.

Mit seiner Cousine Bettina, einem schwarzen Zi

geunerkinde, in dem eine grosse Künstlerin schlum

mert, verlebte Thomas seine Kinderjahre. — Aber

schon dem Knaben enthüllt sich die Welt in ihrer

starren Hässlichkeit, die Welt der Kleinstadt, in

der sein Vater, der selbstbewusste und beschränkte

Landarzt, wurzelt. — Und dann die Welt der

Schule, wo Thomas sich frühzeitig gegen Gewalt

und Ungerechtigkeit aufbäumt. — Dahinter lauert

gespensterhaft das grosse Rätsel des Todes, an

dem sich die zarte Knabenseele fast verblutet. —

Aber all' diese Düsterkeiten sind doch nur Schat

ten aus der Ferne. Denn als den jungen Studenten

der Medizin ein Jahrzehnt später das Brausende

der Weltstadt umfängt, da leidet er, wie alle pro

blematischen Naturen, am' Leben selbst und an

sich selbst. — Der Drang nach Genuss erwacht

in ihm. Er lernt als 2 2 jähriger Jüngling eine

Mondaine des Berliner Westens kennen, deren

Charme er nicht zu widerstehen vermag. — Die

Verführerin zieht Thomas in ihre verderbten Kreise,

in ein verworrenes Verhältnis. — Angeekelt ergreift

er schliesslich jäh' die Flucht, und in der Einsam

keit des Gebirges legt er sich mit vornehmer

Wahrhaftigkeit und Ruhe Rechenschaft ab über

seine Leidenschaft. — Er erlebt eine geistige

Wiedergeburt, und das Bewusstsein einer Wieder

geburt, einer reinen hohen Lebensfreude und Le

bensaufgabe in hohem, festlichen Sinne blüht in

ihm auf. — Er tritt an das bange Rätsel der sozia

len Frage und soweit es seine Kräfte gestatten, will

er die Botschaft einer »Religion der Freude« in

weite Kreise tragen, und »Festsaal« nennt er das

Blatt, das ihm als Sprachrohr dient. — In ihm

glüht ein heiliges Mitgefühl für die soziale und

seelische Not des Volkes, und in seinem brausen

den Jugendmut glaubt er an die Möglichkeit der

Erlösung. Doch bald genug soll dieser Glaube

die schwerste Probe bestehen. —

Thomas lernt ein Mädchen aus dem Volke

kennen, Katharina Dirckens, und nimmt sie zum

Weibe. — Ihre frische, ungebändigte Lebenskraft

nahm ihn gefangen, und er will sie veredeln durch

seine Liebe und Güte ; doch da beginnt die schreck

lichste Zeit seines Lebens : Katharina ist dem Trunk

ergeben, und in diesen wenigen Worten liegt die

Ehetragödie zusammengefasst. — Trotzdem kann

Thomas nicht von Katharina lassen ; sein Mitleid und

Verantwortlichkeitsgefühl empören sich gegen den

scheidenden, entscheidenden Schritt. Es ist ein

hoher Triumph künstlerischer Darstellung, dass der

Autor es verstanden hat, selbst für die vom Laster

der Trunksucht heimgesuchte Verlorene Sympathie

zu erwecken. Aber mit nicht geringerer, entzücken

der und ergreifender Meisterschaft wird dargestellt,

wie Thomas' Jugendfreundin Bettina mit ihrer gros

sen Musik dem an sich Verzweifelnden die Ruhe

und den Glauben an sich wiedergiebt. — Thomas

Truck erkennt als des Lebens Quintessenz, dass

durch dieses Erdenwallen ein Riss geht und im

mer eine Dissonanz, ein Rest zu tilgen, bleibt. —

Und aus dieser Weltanschauung fliesst ihm Ruhe,

Freiheit und lächelnde Erkenntnis.

Auch Katharina wir sich ihres verfehltes Da

seinsJjewusst und hat den tapferen Mut, sich aus

dieser Welt zu stehlen. — An ihrem Sterbebett

durchlebt Thomas noch einmal das Grosse, Tra

gische, Geheimnisvolle des Lebens, und in einer

mächtigen AUempfindung klingt diese meisterhafte

Dichtung aus. —

Erziehungsroman von nicht minder grosser

psychologischer Wahrheit und Feinheit ist W i 1 h e 1 m

B Öls che 's gross angelegte soziale Dichtung *Die'

Mittagsgiittin^). Bölsche, Enthusiast und Kritiker,

eine im Suchen und Finden gleich glückliche Na

tur, ist ein leidenschaftlicher Anhänger der moder

nen Weltanschauung. — Dabei betont er, wie

Björnson und Tolstoj, stark das soziale Element. —

Aber er ist glücklicherweise Enthusiast und als sol

cher naturgemäss Optimist. — In seiner Spreewald-

tmd Spiritisten-Dichtung >Die Mittagsgöttin« hat

der Dichter ein Selbstbekenntnis niedergelegt; es

ist ein »Ich-Roman«, in welchem der Autor sein

Denken über die grossen Rätselfragen des Menschen,

des Lebens, der Natur sowie seine Stellungnahme

zum Spiritismus klar und eingehend, aber immer

anregend und fesselnd schildert. — Die Helden

dieser Geschichte suchen mit einem ungeheuren

Aufwand ein Geheimnisvolles hinter den Dingen. —

Aber sie erfahren dabei etwas von dem Los des

alten Bibelhelden, der auf der Suche nach Ese

linnen eine Königskrone fand. Sie stossen auf die

viel wunderbareren, viel geheimnisvolleren Imponde

rabilien in den Dingen: auf die Wunder sinkender,

steigender, sich entwickelnder Menschenseelen und

auf die unergründlich tiefen Geheimnisse, die in dem

Schicksale eines jeden Menschen überhaupt liegen.

Und das ist der Weisheit und des Glückes letzter

Schluss für den Mann: Der Besitz einer hochge

sinnten, edlen, klugen, tapferen, liebenden Frau. —

Zu welchem Opfermut solch ein liebendes Weib

fähig ist, das haben in ihren Romanen » Hertha

Junker < der dänische Dichter Sven Lange und

Paul Anders in seinem tMuzJ) zu erschüttern

dem Ausdruck gebracht. — Paul Anders ist ein

bisher noch wenig bekannter Autor. — Aber wenn

er in seinen folgenden Werken hält, was sein >Muz<-.

verspricht, so kann sich die erzählende Litteratur

zu diesem Talent gratulieren. — Der Roman be

ginnt sehr frisch und flott mit einer überaus leben

digen und natürlichen Schilderung einer gewissen

Art von mondainen Salons in Berlin W. — An

typischen Figuren wird die Verderbtheit und Hohl

heit des gesellschaftlichen Lebens gezeigt, in

charakteristischer Weise wird die Oberflächlichkeit,

Genusssucht und Selbstsucht der modernen Ge

sellschaftsmenschen demonstriert. Das erste Ka

pitel des Buches ist eine grausam- bittere Satire,

die um so überzeugender wirkt, als sie von kühler

litterarischer Objektivität getragen wird. — Eine

mehr persönliche Note klingt dann, nicht zum

Schaden des Werkes, in den folgenden Abschnitten

an. — Aus dem Präludium entwickelt sich eine

Symphonie echterHerzenstöne ; warmes, musikalisch

schönes Empfinden spricht aus jeder Zeile der er

greifenden Liebesgeschichte, die das Buch bedeutet.

— Es behandelt die Lebenstragödie einer kleinen

Schauspielerin, die ein Opfer ihrer Neigung wird.

— Luz, ein junger Komponist, Sohn eines Millio

närs, hat sich mit dem Vater überworfen, dessen

Geiz ihm die Heimat zur Hölle machte. — Er ist

zu seiner Geliebten Muz gezogen, die mit ihm in

der Hoffnung auf bessere Zukunft darbt, friert und

1 2 Bde., Leipzig, Verlag von Engen Diederichs.

-) Breslau, Schlesische Verlags-Anstalt, Schottlaender.
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hungert. — Alle Beziehungen zu den Kreisen, in

denen er früher zu verkehren pflegte, hat er gelöst,

und so kommt es, dass seine Oper >Die Jagd nach

dem Glück«, auf die er seine ganze Zukunft auf

bauen wollte, ihm von dem Verleger Ziegner zu

rückgesandt wird. — Zum Glück fängt die tapfere

kleine Muz die Sendimg ab und erspart so durch ihre

Wachsamkeitdem Geliebten die bittere Enttäuschung.

— Inzwischen wird die Not in dem kleinen Haus

stand des Paares immer grösser; bei einer wan

dernden Schmiere, an der Muz als Schauspielerin

wirkt, hat Luz ein dürftiges Unterkommen als

»Kapellmeister« gefunden. — Aber bei der kleinen

Muz entwickelt sich ein Herzleiden, das sie zwingt,

ihrem Beruf zu entsagen. — Damit erreicht auch

die Thätigkeit ihres Geliebten ein Ende und Beide

sehen sich vis-ä-vis de rien. — Eiserne Not, er

drückender Mangel pochen immer bedrohlicher

an die Thür, vergebens versucht Luz durch Noten

abschreiben sein und der Geliebten Leben zu

fristen. — Auch sein Klavier wird gepfändet, und

in seiner tiefen, dumpfen Verzweiflung hält ihn

nur noch der Gedanke an seine Oper »Die Jagd

nach dem Glück« aufrecht, die Ziegner ja sicher

lich erwerben wird. — Da beschliesst Muz. sich

für den Geliebten zum Opfer zu bringen; mit der

Partitur geht sie zu Ziegner, der ihr schon lange

lüstern nachgestellt hat, und um den Preis der An

nahme des Werkes giebt sie sich ihm hin. —

Schon am folgenden Tage trifft ein Schreiben des

Verlegers ein: er bietet 2000 Mark für die Oper.

Luz triumphiert; die böse Zeit scheint geschwunden,

eine strahlende Zukunft thut sich vor ihm auf. —

Aber trotz aller Pflege will das Herzleiden bei

Muz sich nicht bessern, und eine tiefe, unergründliche

Schwermut hält das schöne Mädchen in ihrem

Bann. — Inzwischen stirbt der Vater des Kompo

nisten; vom Bettler wird Luz mit einem Schlage

Millionär. — Nun will er die Geliebte zu seinem

ehelichen Weibe machen, aber Muz, die das Glück

kaum zu fassen vermag, gesteht ihm tapfer, was

sie für ihn gethan. — Doch der Unglückliche er

kennt nicht die Grösse ihres Opfers: verletzter

Künstlerehrgeiz diktiert seine Handlungsweise. —

Dass Ziegner die Oper nicht um ihres Wertes,

sondern um die Gunst eines Weibes angenommen

hat, bedeutet ihm Bankerott seines künstlerischen

Strebens; er beschimpft das Mädchen, erklärte ihm,

dass von nun ab ihre Wege sich trennen und

während Muz, vom Herzkrampf befallen, zusammen

bricht, stürmt der Wüthende von dannen. — Erst

später, zu spät kommt er zur ruhigen Überlegung

dessen, was Muz für ihn gethan, nnd als er reu

mütig, vergebungfiehend zurückkehrt, findet er die

Geliebte als Leiche. —

Mit staunenswerter Kunst und Kraft ist diese

Geschichte erzählt, mit einer Natürlichkeit und Un

gezwungenheit, dass der Leser sofort die Über

zeugung gewinnt, sie müsse dem Leben abgelauscht

sein. Wir alle kennen einen Ziegner, wir kennen

optimistische, weltfremde, impulsive Künstlernaturen

wie Luz, ironische Skeptiker voll kaustischen

Witzes wie Dr. Bäuchel, des Komponisten Freund,

und mancher kennt aus seiner Jugendzeit vielleicht

auch Mädchen wie die süsse kleine Muz, über

deren rührende Gestalt der Dichter eine unsägliche

Fülle holdesten Liebreizes ausgegossen hat. — Dass

diese Spezies junger Mädchen voll heroischen Opfer

muts und unendlicher Entsagungskraft alle Länder |

tragen, dieweil die Liebe nimmer aufhört und nicht

an den Ort gebunden ist, das beweist des Aus

länders Sven Lange's nicht minder ergreifender

Roman Hertha Junker'1).

Sven Lange's Roman spielt in Kopenhagen

in litterarischen und Schauspielerkreisen. Wie man

sagt, hätte eine Reihe in der dänischen Hauptstadt

wohlbekannter Persönlichkeiten Modell gestanden,

also ein Roman ä clef. Wir können das von hier

aus nicht kontrollieren; sollte es aber richtig sein,

so könnte man von den besagten Kreisen nur sagen :

da geht's wunderlich zu!

Auch in dem Roman, wenn wir ihn rein als

Kunstwerk betrachten, geht es wunderlich zu. Die

Heldin Hertha Junker ist ein liebenswürdiges;

enthusiastisches Mädchen, das sich in einen Dich

ter Namens Fries verliebt und sich ihm, um ihn

dauernd an sich zu fesseln, vollständig hingiebt.

Diese überschwängliche und romantische Liebe

wird indessen übel belohnt. Fries ist verheiratet

mit einer Frau mit einem Affengesicht, perversen

Trieben; sie missachtet ihn, nennt ihn nie anders

als »Idiot« und misshandelt ihn auf das Unglaub

lichste. Fries muss auf ihren Wink Kotau machen,

mit dem Kopf an die Thür stossen, unter das Bett

kriechen. Aber gerade mit dieser Misshandlung

übt sie auf den dekadenten Dichter einen krank

haften Reiz aus. Vergeblich sucht er sich von dem

scheusslichen Weibe zu befreien, und nach kurzer

Zeit ist er des edlen und reinen Mädchens müde.

Mitten im Sternenschimmer, so schreibt er an

Hertha, sehnt er sich nach der Finsternis des Ab

grundes. Er kehrt zu seiner nichtsnutzigen Gattin

zurück. Hertha Junker, die auf dem Wege ist,

Mutter zu werden, vergiftet sich. Das Gift reicht

ihr ihre eigene Mutter, eine streng ehrbare schlicht

bürgerliche Frau, die sich in diesem Moment zu

einer Figur von geradezu antiker Grösse erhebt.

Das materielle Elend der unversorgten Frau,

die um den Erwerb des täglichen Brotes ringt, hat

Ilse Frapan in ihrem Novellencyklus » Schreiet)

anschaulich zu ergreifendem Ausdruck gebracht. —

Mit grosser herber' Kraft, in fest und bestimmt

auftretender Rede zeigt uns die Verfasserin eine

Anzahl Frauengestalten, die aus tiefer Not ver

gebens sich zu retten bemühen, und die machtlos

und achtlos am Wege sterben: Die Pensionsmutter,

die einen Mittagstisch hält, weil sie selber nichts

zu essen hat; das elende Vagabundenweib, das

angesichts eines schimmernden, hellerleuchteten

Prunkschlossesim Landstrassengrabenverkommt, die

arme Näherin, die im kalten Mansardenzimmerchen

rastlos an der Maschine arbeitend, das dünne

Tuch fester um die magere Brust zusammenzieht :

Alle die Elenden und Enterbten, Frauen und Mäd

chen, von denen Thomas Hood in seinem »Liede

vom Hemde« singt:

tAch, dass das Brot so teuer ist,

Und so wohlfeil Fleisch und Blut.« —

Zoologie.

Wandlungen und Wanderungen einer Blattlaus. -

Der Unterkiefer derMenschenaffen unddesMenschen.

— Selbstverstümmelung bei Tieren. — Riesenv'ogcl

und der antarktische Kontinent.

Die Blattläuse gehören unzweifelhaft zu den

', München, Verlag von Albert Langen.

-') Berlin, Gebr. Paetel.
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interessantesten Tieren,von denen allerdings noch

recht vieles unbekannt ist. Schuld hieran sind

vor allem die merkwürdigenWanderungen einiger,

nach manchen Autoren sogar aller Arten zwischen

verschiedenen Pflanzen, die meist auch vonWand

lungen der Gestalt begleitet sind. Hat man doch

erst in den letztenJahren nachgewiesen, dassunsere

Fig. 1. BLATTLAUs Fig. 2. STAMMMUTTER.

MIT WACHSSTÄRCHEN.

Pflaumen- und Hopfenblattläuse, die man früher

für ganz verschiedene Arten hielt, nur eine Art

sind; auch die Aufhellung der Odysseus-Fahrten

der an Nadelhölzern lebenden Blattlaus-Arten ist

erst den letzten Jahren zu verdanken.–Weniger

durch ihre Wanderungen, als durch ihre fast un

Fig. 3. DAs GEFLÜGELTE TIER.

glaublichen Wandlungen des Körpers interessant

ist eine amerikanische Blattlaus, Hormaphis hama

melidis Fitch, deren Lebensgang aufzudecken dem

Entomologen Th. Pergande erst nach mehr als

20jährigen Untersuchungen möglich war).– Im

Spätwinter bemerkt man auf den jungen Trieben

Fig.4. DIE ABKOMMLINGE DES GEFLÜGELTEN TIERs

voN Fig.3.

U. St. Dept. of Agriculture, Div. Entomology,

Techn. Ser. N. 9.

eines Strauches, Hamamelis virginica, schwarze

Blattlauseier. Aus ihnen kriecht Mitte April eine

kleineschwarze Blattlaus, die gespickt ist mitweissen,

starrenWachsstäbchen(Fig.1);sie häutetsich3mal

und wird dadurch in einer selbst erzeugten hörn

chenförmigen Galle auf der Oberseite der Blätter

zu einem plumpen, dunklen, weiss bestäubten

Weibchen (Fig. 2), der »Stammmutter«. Diese ge

„f //
- - -

Fig. 5. DIE UNBEwEGLICHE GENERATION von der

Seite gesehen, Fig. 6. (unten)vom Rückengesehen.

bärt 100–120Junge, aus denen ebenfalls noch in

der Galle nach 4maliger Häutung geflügelteTiere

(Fig.3) werden, die nunjene Pflanze verlassen und

auf Birken (Betula nigra) fliegen. Hier setzen sie

sich aufdie Unterseite der Blätter festundgebären,

jede etwa 50Junge, die zuerst noch ganz Blattlaus

ähnlich aussehen (Fig. 4), mit jeder Häutung aber

unförmlich breiter werden und schliesslich, bereits

nach der 3ten Generation, täuschend ähnlich sehen

den Larven einer anderen Familie der Pflanzen

läuse, der Aleurodinen oder Mottenschildläuse; sie

ZR-Zn-F.

% MFSF

F
n

BLATTLAUSARTIGE 6. GENERATION.Fig. 7.

sind zuletzt breit, flach, rings umgeben von einem

Strahlenkranze starrerWachsstäbe,von denen noch

ein grösserer Büschel auf dem Rück- und ein

kleinerer auf dem Hinterende steht (Fig. 5, 6). In

diesem Zustand sind sie durchausunbeweglich und

sitzen fest. So bleiben nun auch die Tiere der

 

 

 

 

 

   

 



3ten bis 5ten Generation. Ganz anderssehen aber

wieder die der 6ten Generation aus. Zuerst sind

sie in der Gestalt wieder Blattlaus-ähnlich (Fig.7),

schwarz, auf dem Rücken und an den Seiten dicht

besetzt mit kurzen, weissen Wachsstäbchen; nach

4maliger Häutung entstehen daraus aber wieder

geflügelteTiere (Fig. 8), ähnlich jenen der zweiten

Generation, die nun wieder die Birke verlassen und

an den Hamameles-Strauch zurückfliegen. Hier

gebären sie, jede 7–15 Larven, die zuerstschlank,

schwarzundgeziert sind mit feinen weissenWachs

fäden an den Seiten und 2 Büschelreihen solcher

Fig. 8. GEFLÜGELTES TIER.

aufdem Rücken (Fig.9). Aus diesen Larvenwerden

schliesslich die zierlichen, kleinenMännchen(Fig. 10)

und die grossen, plumpen Weibchen (Fig. 11), also

die echten Geschlechtstiere, die sich begatten,wo

rauf jedes Weibchen 5–10 Eier an die jungen

Triebelegt,aus denen im nächsten Frühjahrewieder

derselbeKreislaufbeginnt: einWechsel der Formen,

wie erimTierreiche in dieser Mannigfaltigkeitwohl

einzig dasteht, und dessen Aufdeckung der Be

obachtungsgabe des genannten Forschers wahrlich

alle Ehre macht.

Uber den Unterkiefer des Menschen und der

Menschenaffen hat Walkhoff einen sehr inter-

essanten kleinen Aufsatz im »Biologischen Central

blatt«) veröffentlicht. Er ging bei seinen Unter

suchungenvon der Roux'schen Theorie der funktio

nellen Selbstgestaltung aus. Diese besagt, dass die

Organe des Körpers ihre Form von ihrer Thätig

Aeit erhalten. Besonders leicht nachzuweisen ist

diese Erscheinung bei den Knochen, deren innere

Struktur ein deutliches Bild giebt von den An

forderungen,dievonaussen durchDruck,Zugu.s.w.

umsgau
USCHAU

Fig. 9. LARVEN MIT Fig. 10.

WACHSFÄDEN. KLEINES MÄNNCHEN.

an die Knochen gestellt werden. Walkhoff nahm

also mehrere hundert Röntgen-Photographien von

Unterkiefern des Menschen und der Menschenaffen

aufund fand auch für sie jene Roux'scheTheorie

bestätigt; und zwar sind es hier besonders die

Muskeln und die Zähne, die die innere Struktur

der Kiefer und damit auch ihre äussere Gestalt

1) Bd.21 Nr. 18. Berlin, A. Georgi.
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beherrschen. Den kräftigsten Kiefer hatbekanntlich

derGorilla,beidemnamentlich dieäussere,kompakte

Knochensubstanzstark entwickelt ist. Der mensch

liche Unterkiefer zeigt dagegen, entsprechend den

geringeren an ihn gestellten Anforderungen, eine

rückschreitende Formveränderung. Die Kinnbildung

des Menschen, die ihn bekanntlich von allen Affen

unterscheidet, ist wesentlich zurückzuführen aufdie

Thätigkeit zweier, innen an den Kiefer sich an

setzender Muskeln. Beide sind ungemein wichtig

für das Sprechen; daher hat auch der eine im

Kinn ein Zugsystem von Knochenbälkchen hervor

gerufen, das bei keinem Affen vorhanden ist. –

Walkhoff hat dann ferner auch noch die diluvialen

menschlichen Kiefer, die von Virchow in seiner

merkwürdigen Stellungzum Darwinismusfür krank

hafte Bildungen erklärt worden sind, mittels Rönt

genstrahlen untersucht und die von vorurteilslosen

Naturforschern gewonneneAnsichtvollaufbestätigt.

Der sog.Schipkakiefer, denVirchow für den durch

alle möglichen Krankheiten entstellten Kiefer eines

alten Mannes erklärte, ist nach W. der allerdings

riesig entwickelte,aber völlignormale eines 10jäh

rigen Kindes,wie esschon früher der Paläontologe

Schaafhausen und der Zahnarzt Baume auf

Grund eingehender Untersuchungen festgestellt

hatten. Seine durchaus harmonische Entwickelung

PLUMPES WEIBCHEN.Fig. 11.

lässt nachW. auf einen Rassencharakter des dilu

vialen Menschenschliessen,dessen Kiefer undZähne

demnach eine weit kräftigere Ausbildung besassen,

alsselbst die der heutigenniederenMenschenrassen.

Ein anderer diluvialer Kiefervon Prédmostgehörte

einem 7jährigen Kindeanund bildet mit dem Kiefer

von LaNaulette einUbergangsstadiumvomSchipka

kiefer, den W. für den ältesten bis heute aufge

fundenen menschlichen Kiefer hält, zu dem der

heutigen Rassen.

Eine der merkwürdigsten Erscheinungen bei

Tieren ist die der Selbstverstümmelung oder Auto

tomie, bei denen Gliedmassen oder andere Körper

anhänge preis gegeben werden, um das Leben zu

retten. Bekannt sind die Erscheinungen bei Heu

schrecken und Spinnen (Weberknechten), die ihre

Beine, und den Eidechsen, die ihr Schwanzende

fahren lassen, wenn man sie daran anfasst. In den

letzten Jahren hat diese Autotomie vielfach Be

achtung bei den Zoologen gefunden. Einen hüb

schen kleinen Beitrag hierzugiebt E. Riggenbach

im Zoologischen Anzeiger Nr. 653). Schlangen

sterne, auch Seesterne brechen ihre Arme ab, wenn

1) Leipzig, W. Engelmann.
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man sie aufs Trockene bringt; gewisse Meeres

muscheln werfen ihre Tentakeln oder selbst ihre

Kiemen ab, namentlich nach chemischen Reizen,

Nacktschnecken ebenfalls ihre Kiemen oder andere

Atmungsorgane, Tintenfische ihre Tentakeln. Die

abgestossenen Tentakeln von Muscheln können sich

sogar nochmals von selbst teilen. Bei allen diesen

Abschnürungen von Anhangsgebilden zeigt die

Bruchstelle am Körper nie eine Wunde ; sie schliesst

sich entweder sofort, oder heilt sehr rasch; meist

findet sogar Neubildung der abgeschnürten Teile

statt. Diese selbst können unter Umständen noch

längere Zeit, mehrere Tage, leben, bezw. beweglich

bleiben. — Die biologische Bedeutung der Selbst

verstümmelung ist, wie gesagt, die der Lebens-

nur durch Anpassung an das Wasserleben äussere

Ähnlichkeit erlangt haben. Ergiebt sich bei den

letztgenannten das Anpassungsmoment, das die

Ähnlichkeit bedingte, ohne weiteres, so ist es

schwerer zu finden bei den genannten Vögeln, von

denen man jetzt etwa 40 Gattungen mit 1 1 o Arten

unterscheidet, deren weitaus grösster Teil ausge

storben ist. Diese Riesenvögel kommen fast aus

schliesslich auf der südlichen Halbkugel vor, in

Afrika, Madagaskar, Australien, Neuseeland und

Südamerika. Hieraus, auch noch aus anderen

Gründen, glaubten viele Forscher die Existenz eines

proquartären antarktischen Kontinentes schliessen

zu sollen, der Südamerika, Afrika und Australien

miteinander verband, eine Hypothese, die schon

 

UMSCHAU

Fig. 1. Schnabelkanne: a aus Bronze, b aus Thon.

rettung, indem äussere, ersetzbare Teile preisgegeben

werden; die anatomisch-physiologische Deutung

derselben ist bis jetzt nur zum Teil geglückt.

Schon auf S. 893 des vorigen Jahrganges der

»Umschau« habe ich auf die Ansicht des Basler

Anatomen Rud. Burckhardt über die Hiesen-

vi>gel (Strausse etc.) hingewiesen. Eine neue Ab

handlung desselben Forschers geht ausführlicher

darauf ein1). Früher, als man nur die äussere Ge

stalt dieser Tiere beachtete, stellte man sie alle in

eine Gruppe, die der Laufvögel, zusammen. Aber

genauere anatomische Untersuchungen der letzten

Jahre Hessen erkennen, dass es sich um Vögel ganz

verschiedenen Ursprungs handelte, die nur durch

äusserliche Anpassungen ähnlich geworden sind,

ebenso, wie eine genaue anatomisch-embryologische

Untersuchung die alte Säugetierordnung »Walfische«

in 3 mehr oder weniger verschiedene Gruppen:

Sirenen-, Zahn- und Bartenwale aufgelöst hat, die

') Zool. Jahrb., Abt. für Systematik, Geographie etc.

der Tiere. Bd. 15 Hft. 6 Jena, G. Fischer).

eine ausgedehnte eigene Litteratur hervorgerufen

hat, aber fast mit jeder eingehenden Untersuchung

einer bestimmten Tiergruppe an Boden verliert.

Auch die vorliegende Arbeit geht arg mit ihr ins

Zeug, und, nach der Ansicht des Ref., der sich

nie mit ihr befreunden konnte, sehr mit Recht.

Mit der Zerlegung der vermeintlich einheitlichen

Gruppe der Laufvögel in mehrere nicht, oder nicht

näher verwandte, nur durch Anpassung ähnlich

gewordene Gruppen fällt wenigstens diese Stütze

jener Theorie, die sogar eine ihrer wichtigsten war.

Die Ursache zu der Riesenbildung der betr. Vögel

sieht Burckhardt vor allem in ihrer Beschränkung

auf Inseln. Sie alle stammen von geflügelten Kiel

vögeln ab, von Formen, die auf Inseln verschlagen

wurden, sich hier erhalten konnten, ihre Flug

fähigkeit eingebüsst, dafür ihre Lauffähigkeit stärker

ausgebildet und aus Umständen, die wir noch nicht

kennen, einen Riesenwuchs erlangt haben. Von

den Inseln sind dann einige nachträglich in Kon

tinente eingewandert, z. B. die Strausse von Mada

gaskar in Afrika. Nur eine ehemalige Landver
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bindung von Neuseeland und Südamerika will B.,

aber aus anderen Gründen, zugeben. Von den

vielen sehr bemerkenswerten allgemeinen Ansichten

B.'s sei nur eine hier noch angeführt. Wie für die

Systematik der Tiere heutzutage nicht mehr deren

heutige Bildung in erster Linie massgebend ist,

sondern ihre Stammesgeschichte, so soll die Tier

geographie nicht mehr länger, wie seither, in einer

Beschreibung der heutigen Verbreitung der Tiere

bestehen, sondern in ihrer Vcrbreitungsgeschichtc.

Es wird hiermit der Standpunkt vertreten, den

Haeckel von jeher eingenommen hat, dass die

Naturwissenschaft erst in zweiter Linie eine be

schreibende, in erster Linie eine historische Wissen

schaft sei. nr. rkh.

ausgehenden jüngeren Steinzeit mit schwerfälligen,

an die Thonwaren erinnernden Formen einsetzt

und erst allmählich zu den leichteren, ge

schwungeneren Formen übergeht, die das Metall

seiner Natur nach verlangt.

Doch auch die umgekehrte Weise einer Nach

bildung sehen wir auftreten: Formen aus dem

neuen Konstruktionsmaterial werden in dem altbe

kannten Stoße nachgebildet. Die Gründe dafür

sind vermutlich zu allen Zeiten die gleichen ge

wesen, nämlich einerseits der Reiz des Neuen und

und vielfach auch des Besseren und Schöneren,

und andererseits die Kostspieligkeit des neuen

Materials und die Billigkeit des alten Stoffes.

Man hat es da mit einer bewussten Imitation, mit

 

Fig. 2. Tassenförmiges Gefäss: a aus Thon. b aus Metall.

Urgeschichte.

Nachahmung von Metallgefässen in der prähisto

rischen Keramik. — Böhmische Kultuncanderungen

der Bronzezeit.

Die Nachbildung von Formen, die ein bestimmter

Stoff verlangt, bei Gegenständen, die aus einem

anderen Material bestehen, ist eine wiederkehrende

Erscheinung in der Kunstgeschichte. Gewöhnlich

wird der neu auftretende Stoff anfangs noch nach

den Formen, die für einen bereits bekannten be

nutzt waren, verarbeitet und erst allmählich können

sich die Künstler bei der Behandlung des neuen

einer Art Surrogatindustrie auf künstlerischem Ge

biete zu thun. Beispiele hierfür bietet die histo

rische Kunstgeschichte in Fülle bis auf unsere

Tage. Aus der vorgeschichtlichen Kunstent

wickelung erwähnte A. Voss1) in der Berliner Ge

sellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Ur

geschichte ein interessantes Beispiel dieses Vor

ganges.

Schon in den Aarböger for Nord. Oldn. war

auf die römischen Vorbilder für nordische Thon-

ge/ässe aufmerksam gemacht, und Voss, der sich

lange mit Studien über die Formgebung der prä

historischen Thongefässe Deutschlands beschäftigt

 

Fig- 3. Gkfäss mit hohlem, hohem Frss: a aus Thon. /' aus Metall.

Materials von den alten Formen emanzipieren.

Wir erleben das gegenwärtig in der Verwendung

des Eisens als Konstruktionselement in der Bau

kunst und können beobachten, wie die Eisenkon

struktionen fortschreitend sich mehr und mehr der

Natur des Eisens anpassen und mehr und mehr

die Formen des Steinbaues verlassen. Auch die

prähistorische Kunstentwickelung kannte diese Er

scheinung, und wir sehen, dass die Bearbeitung

der Bronze in der nordeuropäischen Keramik der

hat, nimmt den Gedanken wieder auf und führt

ihn weiter. Dass damit ein fruchtbares Gebiet

zur Aufklärung der Urgeschichte betreten ist, wird

leicht klar. Mit dem Feststellen dieser Vorbilder

gewinnt man ein Bild, wie stark auf die damaligen

Menschen die durch fremde Elemente aufgenommenen

Eindrücke gewirkt, wie sie sie in ihrer Weise ver

arbeitet und verwertet haben, und was bei der

', Zeitschr. f. Ethnologie 1901 H. 4. |>. 277 ff.
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Nachahmung fremder Muster ihrem eigenen Können

und Empfinden zuzuschreiben ist. Hiermit ist

dann ein Fingerzeig gegeben, was als eigene freie

Erfindung eines Yolksstammes als ethnologisches

Charakteristikum für einen bestimmten Volksstamm

ist und welche Formen und Ornamente als Über

tragung durch den Verkehr und gelegentliche Ent

lehnungen zu betrachten sind. Diese Entlehnungen

und Übertragungen sind ihrerseits wichtig als Do

kumente der damaligen Verkehrsverhältnisse und

Handelsverbindungen. AlsMusterundNachahmungs-

stücke dieser Art führt A. Voss u. a. eine bron

zene Schnabelkanne und eine thönerne Nachahmung

dieser Kanne (Fig i), beide aus dem Gräberfelde

von Molinazz-Arledo (Kanton Tessin) auf. Ferner

ein tassenförmiges Bronzegefass mit einem hoch

geschwungenen, schwanenhalsähnlichen, in einem

Vogelkopf endigenden Henkel und zwei Nach

ahmungen in Thon (Fig. 2), von denen die eine

eine etwas einfachere Gestalt besitzt. Die Bronze

tasse stammt aus dem Grabhügel bei Wiesenacker

in der Bayerischen Oberpfalz und die Thontassen

wurden bei Büchenbach in Oberfranken gefunden.

Weiter ist die Ähnlichkeit unverkennbar zwischen

einem vasenartigen Bronzegefass, das aus dem

Gräberfeld bei Bietkow, Kreis Prenzlau stammt

und einem im Gräberfelde Fohrde (Gallberg) Kreis

Westhavelland gefundenen Thongefäss. Das Thon-

gefäss hat natürlich keinen Henkel, wie ihn die

eimerartige Bronzevase besitzt. Bemerkenswert

ist es, dass die thönerne Vase nur auf der

einen Seite eine Henkelöse zeigt. v,Der höchst

auffallende Umstand, dass in ganz unsymmetrischer

Weise die Henkelöse nur auf der einen Seite ange

bracht ist, ist ein charakteristisches Zeichen einer

Stammes-Eigentümlichkeit, insofern als in der Ge

gend des Fundortes, einschliesslich etwa Prignitz,

Altmark, Mecklenburg und Holstein, selbst grosse

Gefässe vorzugsweise nur mit einem Henkel ver

sehen werden, welche Gewohnheit bis in sehr hohe

Zeiten hinauf zu reichen scheint. In dieser Weise

sehen wir Stammes-Eigentümlichkeit in der Form

gebung und Verzierungsiveisc gewahrt auch bei

der Nachbildung eines fremdartigen Gegenstandes.

Eine ähnliche Beobachtung gestattet auch ein

becherartiges Thongefäss von Freiwalde, Kreis

Luckau, das auf einem verhältnismässig hohen,

runden, sich nach oben ein wenig verjüngenden

und hohlen Fusse eine fest mit dem Fusse ver

bundene kugelige Schale mit breitem horizontalem

Rande trägt. Vergleicht man dies Thongefäss,

das eine nicht geringe technische Fertigkeit des

Herstellers verrät, mit einem ganz ähnlichen

Bronzegefass (Fig. 3) aus dem Hügelgrabe von

Buchheim im südlichen Baden, so ist die Ähnlich

keit dieser beiden Gefässe eine so unverkennbare

und die Form beider eine so eigenartige, dass

jeder zugeben muss, dass den Thonbecher nur

jemand geformt haben kann, der ein solches Bronze

gefass als Muster vor Augen gehabt hat. Dennoch

ist an dem Fuss des Thonbechers eine einheimische

stilistische Eigentümlichkeit, eine horizontale, für

den Stil des Lausitzer Typus bezeichnende hori

zontale Furchung trotz der Entlehnung der fremd

artigen Form gewahrt worden. » Demnach ist die

Form veränderlicher, das Ornament dagegen, der

Brc'ölkerung von Jugend auf anerzogen und von

ihr geübt, wurzelt fester im Geschmack und im

technischen Können.'

Mehr und mehr ermöglicht es das Studium von

Grabformen und Stilarten, die prähistorischen Ver

bindungsbänder von Landschaft zu Landschaft zu

ziehen und die Vorgänge in dem einen Gebiete

in Verbindung mit den Vorgängen in dem anderen

zu bringen. L. Pic1) hat auf Grund seiner ein

gehenden Studien über die prähistorischen Funde

der böhmischen Metallzeit Böhmen in Verbindung

mit den südwestlichen Kulturstätten zu bringen ver

sucht. Zur Bronzezeit besass das Volk, das die

Toten unter Steinhügel begrub, in Böhmen eine

eigene Kultur, die indessen durch Handelseinflüsse

von den italienisch-schweizerischen und ungarischen

Kulturgebieten beeinflusst wurde. Später waren

die Hallstatter und La Tene-Einflüsse überwiegend.

Während jedoch andere, z. B. Julius Naue für

Bayern, ein Eindringen der Hallstattkultur in das

mitteleuropäische Grabhügelgebiet an der Hand

eines vorwandernden Volkes annehmen, glaubt

L. Pic dies für Böhmen ablehnen zu sollen, und

sieht sich die Hallstattkultur in Böhmen, wo sich

die Verbrennung schon in den Tagen der bronze

zeitlichen Grabhügel vorfindet, auf den Handels

wegen verbreiten. Die La Tenc-Kultur ist jedoch

später durch ein einwanderndes Volk, die Bojer ein

geführt worden. Auch das Grabhügelvolk traf bei

seiner Einwanderung in Böhmen schon Bewohner

vor. Und als es sich längs der Ufer der Berunka

und Vlatsa ausbreitete, hatte das Volk der Hocker

gräber schon den Norden und die Mitte Böhmens

besetzt. Dies wird auch durch den verschiedenen

Stil dokumentiert, denn der Stil in der Keramik der

Grabhügel ist sichtbar viel jünger als der der Vasen

in der nördlichen Kulturgruppe. Zudem finden

sich Spuren, die auf feindliche Einfälle der südlichen

Volksstämme in das Gebiet der nördlichen schliessen

lassen. Theodor Hundhausen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Bakteriologische Untersuchung des Hagels.

Dr. C. M. Belli giebt einige interessante Daten

übel den Hagel-'). Er hat nach genauer Unter

suchung (Abwaschen der Hagelkörner in sterilem

Wasser etc.) gefunden , dass das Schmelzwasser

des Hagels fast dem destillierten Wasser gleich

ist (mehr als Regen und Schnee). Nur ganz geringe

Spuren organischer Substanzen haben sich gefunden,

woraus folgt, dass der Hagel in sehr bedeutenden

Höhen der Atmosphäre sich bildet, wo die gas

förmigen und suspendierten Teile der der Erde

näher stehenden Region noch fehlen. — Die

mikroskopische Untersuchung ergab, dass der

Hagel einen selir feinen Staub enthält, der zu 1/3

anorganischer, zu 2/3 organischer Natur ist. In

diesem Staubgemisch befinden sich auch lebende

Keime. Dieses Gemenge stammt zweifelsohne von

der Erde und ist nicht planetaren Ursprungs. Die

Winde treiben diese feinsten Teilchen bis in jene

Höhe, in welcher der Hagel entsteht. Die ge

fundenen Bakterien sind die häufigsten auf der

Erde. Aber sie sind nicht krankheitserregend,

was schon in sofern länger bekannt war, als nie

mals Epidemien im Gefolge von Hagelschauern

') Dr. J. L. Pic: Starozitnosti zemc ceske I u. II,

Prag 1900.

"-; Hyg. Rundschau XI. 24.



Betrachtungen und kleine Mitteilungen. '17

auftraten; der Hagel ist demnach als mögliches

Mittel der Übertragung von Infektionskrankheiten,

wie der Volksglaube bisweilen annimmt, nicht an

zusehen. Dr> mehler.

Das kleinste Wirbeltier. Wenn von Wirbeltieren

gesprochen wird, denkt wohl kein Mensch an

mikroskopisch kleine Lebewesen, sondern zunächst

sicher an ein stattliches Tier: einen Hund oder

eine Kuh. — Zwar kennt man auch recht kleine

Wirbeltiere ; so misst z. B. deren berühmter Stamm

vater, der Lanzettfisch (Amphioxus lanceolatus) ,

der als das niederste Tier der genannten Klasse

angesehen wird, nur ca. 5 cm. — Der Kleinheits-

Rekord dürfte aber von einem Fischchen geschlagen

sein, das die Amerikaner jetzt auf den Philippinen ge

funden haben. Wie die U. St. Fishery Commission

der »Science« mitteilt, lebt dieses mit dem wissen

schaftlichen Namen Mistichthys bezeichnete Fisch

chen im Buhi-See im südlichen Teil der Insel

Manila. Es ist lebend fast ganz durchsichtig und I

trägt nur wenige schwarze Zeichnungen auf dem

Körper. Wahrscheinlich bringt es seine Jungen !

lebend zur Welt, wie es auch bei anderen Zwerg- j

fischen der Fall ist. Die Weibchen sind wiederum

etwas grösser als die Männchen und messen 12—15

Millimeter, die Männchen sind nur 10—13 mm

gross. Es ist wunderbar genug, dass dieses winzige

Geschöpf trotzdem ein Nahrungsmittel von beträcht-

licherBedeutung darstellt, das von den Eingeborenen

sehr geschätzt wird. Reis und Fische bilden über

haupt die wesentlichsteNahrung der meisten Filipinos.

Jene Zwergfische werden mit grossen dichtgewebten

Tüchern gefangen und in dichtgeflochtene Körbe

gethan, aus denen das Wasser bald abläuft, worauf

eine dicke Masse von Fischen zurückbleibt, die

dann auf Baumblättern in der Sonne getrocknet

werden. Diese Speise ist von den Eingeborenen

so begehrt, dass die landenden Fischer bereits

von einer grossen Menge von Leuten empfangen

werden, die etwas von dem Fang für ein paar

Kupfermünzen oder für etwas Reis eintauschen

wollen. Gekocht werden die Fische mit Pfeffer

und anderen Gewürzen und sollen nicht schlecht

schmecken. Die amerikanischen Soldaten haben

sogar den Geschmack der Eingeborenen in diesem

Punkt zu teilen gelernt.

Über ein Kochsalz-Surrogat der Negerstämme

im Sudan macht G. v. Bunge (Basel) in der Zeit

schrift für Biologie (Bd. 41, H. 4, 1901, p. 484 ff.

Naturw. Wochenschr. Nr. 15) einige interessante

Mitteilungen.

Während in den animalischen Nahrungsmitteln,

wie Fleisch und Milch, das Verhältnis von Kali

zu Natron ein derartiges ist, dass der Organismus

beim Genuss solcher Nahrung kein Bedürfnis nach

einem Kochsalzzusatz empfindet, enthalten alle vege

tabilischen Nahrungsmittel auf ein Äquivalent Kali

nur i/2— i/no Äquivalent Natron. Am reichsten

an Natron ist von allen unseren Kulturpflanzen

die Runkelrübe, welche ein halbes Äquivalent Natron

enthält. Den Natronmangel unserer pflanzlichen

Nahrungsmittel suchen wir durch Zusatz von Koch

salz zu ersetzen. Es ist nun schon seit längerer Zeit

bekannt, dass die Negerstämme Centralafrikas,

welche über Kochsalz in Form von See- oder

Steinsalz nicht verfügen, sich das erforderliche

Natrium durch Zusatz bestimmter Pflanzenaschen

zu ihren Speisen zuführen. Bunge hatte nun

durch Vermittelung eines jungen Zoologen, welcher

Forschungsreisen im Süden von (Jhartum ausführte.

Gelegenheit, eine derartige von Salsolaceen stam

mende, dunkelgraue, mit unverbrannter Kohle und

Pflanzenresten verunreinigte, stark alkalisch rea

gierende Pflanzenasche, wie sie bei den Schilluk-,

Dinka- und S. W. Guezirah-Negern verwendet und

käuflich zu Markte gebracht wird, zu analysieren.

Es fanden sich darin auf 1 Teil Kali nicht weniger als

5,96 Teile Natron. Man hat es hier also mit einer

beispiellos natronreichen Pflanze zu thun, die mit

eigenartigem Instinkt von den Negern als Koch

salzsurrogat ausfindig gemacht worden ist. Bhl.

Ballon-und Flugmaschinenfabriken- Der »Reform«

zufolge hat eine englische Gesellschaft, die Motor

Power Co., Einrichtungen vorbereitet, um den

Santos-Dumont'schen Ballon fabriksmässig zu

liefern und zwar zum Preise von 1 8 800 Mk.

Wenn auch die Fabrikation eines solchen Luft

schiffes nicht besonders einfach ist, so bedeutet

doch zur Zeit, wo in den Grossstädten die An

fertigung von Ballonhüllen bereits die Kennzeichen

einer Industrie angenommen hat, und wo leichte

Automobilmotoren in Massen gebraucht werden,

die fabriksmässige Herstellung eines solchen Luft

schiffes keine aussergewöhnliche Leistung. Es kann

daher erwartet werden, dass gleich die ersten Er

zeugnisse eine verhältnismässig grosse Vollkommen

heit haben werden. " Noch einfacher würde sich

dagegen unzweifelhaft die Fabrikation ballonfreier

Flugmaschinen gestalten, wenn wir nicht von einem

zu diesem Zweck geeigneten Modell noch so weit

entfernt wären, wenngleich uns der Vogelflug seit

Jahrtausenden zeigt, dass die Herstellung möglich

"ist.

Fische als Feinde der Unterseekabel. Die Tele

graphenkabel erfahren bekanntlich ziemlich häufig

Unterbrechungen, welche aufverschiedene Ursachen

zurückzuführen sind. In zahlreichen Fällen hat

unter anderen die Eastern Extensian Telegraph

Company feststellen können, dass die Zerstörung

der Kabelverbindungen das Werk von Fischen ge

wesen ist, welche selbst die Eisenarmatur der Kabel

mit ihren Zähnen zu durchdringen vermochten.

Während aber derartige Vorkommnisse früher nur

in geringeren Wassertiefen beobachtet wurden, fand

man vor einiger Zeit bei einem in 330 Faden

Wassertiefe verlegten Kabelabschnitt als Ursache

der Störung des Kabels einen Fischzahn, welcher

bis in das Innere des Kabels hineingedrungen war.

Die nähere Untersuchung ergab, dass der Zahn

wahrscheinlich einem zur Gattung der Haie ge

hörigen Fische gehört habe. Häufiger sollen aller

dings die Sägefische an der Zerstörung der Unter

seekabel beteiligt sein.

Ein Verfahren zur künstlichen Appetitsteigerung

beschreibt Dr. Honig im letzten Heft der Monats

schrift „Die Krankenpflege" und zwar durch eine

örtliche Anwendung von Kalte. Zu ihrer Erzeugung

benutzt man feste Kohlensäure. Die Anwendung

des Mittels geschieht in der Art, dass die flüssige

Kohlensäure, wie sie käuflich im Handel erhältlich

ist, in einen der Grösse des Magens entsprechen

den Beutel aus Segeltuch eingelassen wird. In

diesem sammelt sie sich gefroren als schneeartiger

Körper an. Hat der Inhalt das Gewicht von
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i—2 Kilogramm erreicht, so wird der Beutel ge

schlossen und auf den Magen gelegt. Weil die

feste Kohlensäure nur langsam verdampft, bleibt

eine Temperatur von —60 bis — 80 ° für die

Dauer von mehreren Stunden erhalten. Obgleich

auch mit der unmittelbaren Berührung keine wesent

liche Unannehmlichkeitverbunden ist, kann zwischen

den Beutel und die Haut noch eine Watteschicht

gelegt werden. Das Verfahren ist völlig schmerz

los und unschädlich, dabei äusserst wirksam. Nach

den Erfahrungen von Ribaud in Paris tritt eine

Appetitsteigerung schon nach 4—5 Tagen ein, wenn

der Beutel Morgens und Abends eine halbe Stunde

vor dem Essen aufgelegt wird. Besonders gegen

die andauernde Appetitlosigkeit der Schwindsüch

tigen ist die Anwendung des Mittels von höchstem

Wert. Die Wirkung beruht darauf, dass zunächst

in dem erkalteten Körperteil eine Blutleere, dann

aber eine um so stärkere Blutfülle hervorgerufen

wird, infolgedessen Magen und Eingeweide erhöhte

Thätigkeit entfalten.

Der Geruchssinn der Insekten. Ein amerikanischer

Entomologe stellte nach ■ dem ..Prometheus'' in

folgender Weise Versuche über die Feinheit des

Geruches der Schmetterlinge an. Er verschaffte

sich 400 Puppen von Callosamia Prometheus, eines

grossen, schön gefärbten Spinners, der ungefähr

die Grösse unseres Wiener Xachtpfauenauges (Sa-

turnia pyri) erreicht, und brachte sie nach Logger-

head Key an der Küste von Florida, mehrere

hundert Kilometer über die südlichste Grenze der

Art hinaus. Wurden nun die ausgeschlüpften Weib

chen in hermetisch geschlossenen Glaskästen ge

halten, so übten sie keine Anziehungskraft auf die

draussen verbliebenen Männchen, während sie in

Kästen mit undurchsichtigen, aber porösen Wänden

sogleich Scharen von Männchen herbeilockten. Es

wurde dies als Beweis dafür angenommen, dass nur

ein von den Weibchen ausgeströmter Duft, nicht

aber der Gesichtssinn die Anlockung vermittelte.

Dasselbe Ergebnis lieferte auch die Blendung der

Männchen, welche dessen ungeachtet den Aufent

halt der Weibchen alsbald ermittelten, wenn ihre

Augen auch mit einer dunklen Firnisfarbe über

zogen wurden. Der von den Weibchen ausge

strömte Geruch schien 5—10 Stunden nach dem

Ausschlüpfen ■ noch schwach und erreichte erst

30—60 Stunden nach dem Ausschlüpfen seine volle

Stärke. Er wirkte dann so stark, dass nicht ein

mal die Beimischung von Schwefelkohlenstoff- oder

Merkaptan-1 )ämpfen seine Wirkung auf die Männ

chen verringern konnte. 1 >as Geruchsorgan der

Männchen scheint in den gefiederten Fühlern zu

stecken, denn wenn diese mit einem Leim über

zogen wurden, blieb die Wirkung aus. Nach ge

schehener Paarung verlor sich die Anziehungskraft

Ausdünstung der weiblichen Schmetterlinge bald.

E. Kr.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Gasglühlichtbrenner »Goliath«. Das Streben der

Gastechniker geht vornehmlich dahin, grosse Licht-

'-, Die Besprechungen der > Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

effekte mit einem einzelnen Brenner bei geringem

Gasverbrauch zu erzielen d. h. die dem Gase inne

wohnende Wärmemenge durch gut konstruierte

Brenner und gute Glühstrumpfe rationell auszu

nützen. Einen solchen Brenner und Glühstrumpf

bringt die Fa. Butzke auf den Markt.

Die Konstruktion des »Goliath «-Brenners be

zweckt eine besonders heisse Flamme zu erzeugen.

 

Schnitt durch den •Goliatit«-Brknnkr.

um ein Erglühen des Strumpfes in allen Teilen zu

erreichen. Die vorstehende Zeichnung zeigt einen

Vertikaldurchschnitt des Apparates.

Das Gas tritt aus der Zuleitung a in die Gas

kammer /' und von dadurch die Düsen-Offnungen

c in den Mischraum e ein. während die Luft durch

das Drahtsieb 1/ in den Mischraum c einströmt. In

diesem Räume e findet die Mischung des Leucht

gases mit der Luft statt und dieses Gemisch ge

langt durch die Öffnungen,;,' innerhalb des Strurnptes

zur Verbrennung. In dem Innenrohr // der Misch

kammer, das in die I Kisenkammer /' eingeschraubt

ist, sind runde Offnungen L angeordnet, welche

eine centrale Luftzuftihrung ermöglichen. I )ic durch
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diese Öffnungen L eintretende Luft gelangt in das

innere Rohr //, welches oben eine trichterförmige

Erweiterung i hat. Durch die aus dieser Erweiterung i

austretende Luft wird das zur Verbrennung ge

langende Gasluftgemisch an die Innenfläche des

Strumpfes /// herangedrückt, so dass die Verbrennung

direkt an der Innenfläche des Strumpfes erfolgt und

somit ein Erglühen des Strumpfes in allen Teilen

ermöglicht wird. Eine Luftzuführung nach der

Aussenfläche des Strumpfes findet durch die Öff

nungen k statt. Dass der »Goliath «-Brenner auch

mit Selbstzündung geliefert wird, ist ein schätzens

werter Vorteil. p, Gries.
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Jiä. Schwalbt z. Prof. — D. Privatdoz. d. Arzneiniittell.

a. d. Univ. Berlin, Dr. K. Rost, z. Reg.-Rat u. Mitgl. d.

kaiserl. Gesundheitsamts. — Dr. Hugo Palander z. Doz.

d. germa. Philolog. a. d. Univ. Helsingfors.

Habilitiert: Dr. phil. F. IV. Neger, Kust. a. liotan.

Mus. d. Staats, u. Dr. jur. Friedr. Kitzinger a. d. Univ.

München a. Privatdoz. — In 0. philos. Fakult. d. Hoch

schule in Zürich Alfr. lernst a. Privatdoz. f. allg. Botanik.

Berufen: Als Nachf. d. Prof. A'oethe in Göttingen, d.

n. Berlin geht, d. Prof. f. deutsche Spr. u. Litterat. E-

Schröder in Marburg. — A. Stelle d. n. Kassel beruf. Univ.-

Biblioth. Dr. Steinhausen-Jenn. lic. theol. Willkomm a.

Giessen.

Gestorben: Am 20. Jan. d. Schriftst. Geh. Justizr. Ernst

Wiehert. — D. Prof. a. d. Univ. München F.. Selenka. —

D. Prof. von Ziemssen v. d. Univ. München. — In Christiania

d. Prof. f. Orientk. Elias Blix im Alter v. 65 Jahren. — In

Kiew d. ehem. Univ.-Prof. Alex. Bogdanowski i. A. v. 70 J.

Verschiedenes: Die Universität Göttingen schreibt

d. Bluinenbach'sche Reise-Stipend. i. Betr. v. 1980 M. f.

Mediziner aus. Bewerbg. werd. b. 15. Juli entgegengen.

— Geh. Rat Dr. phil. et theol. Luthardt, o. Prof. i. d.

theol. lrak. d. Univ. Leipzig wird inf. hohen Alt. a. 1. Apr.'

i. d. Ruhest, tret. — D. o. Prof. a. d. Wiener Jurist. Fak.

Dr. I.ttstkantll vollendet a. 18. März s. 70. I.ebensj. u.

wird xx. s. Pensionirung einkommen.

Zeitschriftenschau.

Der Türmer. Januarheft. G. Ko rn bespricht neuere

Forschungen über Schlaf und Traumleben und weist u.

a. auf die von C. L. Schleich aufgestellte Theorie

des Schlafes hin. Danach ist die Neuroglia, der Nerven

kitt, der überall zwischen Ganglien und Nerven vorhan

den ist als Hemmungsorgan im Gehirn thätig. Der natür

liche Schlaf ist ein durch Anpassung und Vererbung

erlernter Mechanismus der Hemmung, der die Thätigkeit

des jüngsten Teiles der Grosshirnrinde ausschaltet, weil

dieser der Bildung und Schonung schon bedürftig ist. Der

Schlaf tritt ein, wenn von bestimmten anderen Hirnteilen

aus unwillkürlich die Neuroglia in Thätigkeit versetzt

wird. Die Neuroglia-Hemmung des Schlafes bringt nichts

weiter zur Ausschaltung als die Vorstellung der Situation,

den Anschluss an die gewollten Bewegungen und den

Umsatz sinnlicher Wahrnehmung in augenblickliche logi

sche Verbindung. Diese Erklärung sei immerhin die

einleuchtendste, weil sie mit den beobachteten Erschei

nungen sich überall vereinigen lasse. Von den Unter

suchungen des Parisers Vaschide sei besonders wich

tig die festgestellte Thatsache, dass es — wie schon

Descartes und Leibniz behaupteten — beim Menschen

keinen traumlosen Schlaf gebe.

Die Zeit. Nr. 379. F. Paulsen spricht im An

schluss von J. Hansen (»Zauberwesen , Inquisition und

Hexenprozess im Mittelalter und die Entstehung der

grossen Hexenverfolgung«) und v. Hoensbroech (»In

quisition, Aberglaube, Teufelswesen und Hexenspuk«

über die Epidemie des Hexenwahns und die kirchlich

scholastische Philosophie. Falsch sei es, wenn man von

katholisch-kirchlicher Seite in Renaissance und Reforma

tion die Ursachen der Hexenverfolgungcn gesucht habe

J. Janssen). Die Theorie des Hexentums sei ein Erzeug

nis der scholastischen Theologie, die Praxis seiner Bekäm

pfung ein Produkt des kirchlichen Inqnisitionsprozesses.

Die scholastische Philosophie habe den Aberglauben der

Massen dem wissenschaftlichen System eingefügt. (Mal

leus Maleficarum 1487. Die beiden Werke seien ernst

hafteste Warnungen , auf die jederzeit nachwachsenden,

allermodernsten Aberglaubensformen, Spiritismus und

Theosophie und wie sie heissen, den religiösen Glauben

zu gründen. Für den Protestanten gebe es nur eine

Grundlage des religiösen Glaubens, nur eine, die vor

Entartung und Fanatismus geschützt sei: den reinen prak

tischen Vernunftglauben Kants.

Die Zukunft. Nr. 15 u. 16. K. Brcysig ,*Dcr

Aufbau der europäischen Geschichte*) will von dem all

gemeinsten Ergebnis seiner »Kulturgeschichte der Neu

zeit«, die zugleich eine geschichtsphilosophische Betrach

tung der europäischen Geschichte überhaupt ist. Rechen
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schaff geben. Allmählich werde die Geschichtswissen

schaft ans einer beschreibenden zu einer Begriffswissen-

schaft. Im geschichtlichen Stoffe Ordnung zu schaffen

sei deshalb so schwer, weil eine besondere Eigenschaft

ihres Gegenstandes fast 2 Jahrtausende lang über die

Notwendigkeit solchen Ordnungsschaffens hinweggetäuscht

habe. Es sei die Zeitfolge aller geschichtlichen Ereig

nisse, die von jeher eine Scheinordnnng herzustellen

erlaubte und die den Krebsschaden aller beschreibenden

Geschichtsforschung, ihre unwählerische Darstellungs

weise verursacht habe. Mit besonderer Hervorhebung

wird eine Parallelisierung der alt- und neueuropäischen

"Geschichte — die B. in die 14 Jahrhunderte bis zum

Untergange des weströmischen Reiches und die folgen

den 14 Jahrhunderte einteilt — vorgenommen. Den

Stufenbau veranschaulicht folgende Tabelle :

Entwickelungs-

stufen.
Griechenland

Germanisch- roma

nische Völker

Urzeit

Altertum

Frühes Mittel

alter

Spätes >

Neuere Zeit

1500?)— ioooj

Neuste

900— 1150

1150—1494

1494- 1789

seit 1789

— bis gegen 400

gegen 400 bis um

900

000-750 i{753)— 5°»

750—500 . 500—330J
500—400 > 330—133

131 v. bis

4°°-3° 476 n.Chr.;

L. W. Stern erörtert, was die pädagogische Psychologie

leisten kann und was sie schon geleistet hat. Eine syste- I

matische Verwertung der Psychologie für die Pädagogik

habe das 19. Jahrhundert zweimal erlebt. Herbart, des

sen Pädagogik Mechanik des. Vorstellungslebens ist, !

brachte sie zum ersten Male. Erst seit etwa einem

Jahrzehnt ist dann eine Beziehung zwischen der moder- ]

nen, experimentellen Psychologie und Pädagogik einge- |

leitet worden. »Verein für Kinderpsychologie« in Berlin,

»Zeitschrift für pädagogische Psychologie und Patho

logie«.) Die neue Psychologie hat u. a. besonders die i

Diskussionen über die Überbürdungsfrage, das Gedächt

nis, die individuellen Differenzen beeinflusst. (Vgl. »Um

schau« Nr. 4.)

Kirchhoff's Technische Blätter. Nr. 33. A. Kirch-

hoff veröffentlicht ein Interview mit dem Unterstaats

sekretär im Reichspostamt über die nächsten Ziele der

deutschen Postverwaltung auf dem Gebiete der Telegrafhie

und Te/ephonic Eine allgemeine Einführung der Schnell-

tclegraphie könne schon wegen der Kostspieligkeit nicht

stattfinden. Das mit einem Wechselstrommotor arbei

tende Rowland'sche System solle demnächst auf 2 Linien,

darunter Berlin-Hamburg, zur versuchsweisen Einführung

gelangen. So beträchtlich die Erfolge der drahtlosen

Telegraphie auf dem Wasser seien , so sei nach dem

heutigen Stande doch kaum ein nennenswerter Einfluss

auf die Draht-Telegraphie auf dem Lande zu erwarten.

Als eins der wichtigsten Ziele der Verwaltung gilt der

Ausbau des Telephonnetzes, das bei uns bereits gleich-

massiger als in irgend einem andern Lande ausgebaut

sei. Von dem Plane der überseeischen Telephonie auf

weite Strecken , insbesondere von der Einfiihrbarkeit

eines transatlantischen Thclephons sei nicht viel zu halten.

Dr. II. Brömse.

Sprechsaal.

O. D. 1. Da wir sämtlichen »Geheimlehren«

prinzipiell verneinend gegenüber stehen, so bedauern

wir Ihnen in dieser Richtung keine Auskunft geben

zu können. 2. In Klcyer's Encyklopädic (Verlag von

Maier, Stuttgart) finden Sie alles über Mathematik,

was Sie brauchen; lassen Sie sich Prospekt kommen.

3. Pfleiderer, Religionsphilosophie (Verlag vop

G. Reimer, Berlin) 2 Bde. ä M. 12.—, enthält alles

was Sie suchen.

Prof. M. in O. Als Prof. Fittica mit seiner

»Umwandlung von Phosphor in Arsen« begann,

brachten wir darüber zwei Artikel in der »Umschau«

(1900, S. 551 u. 720) und zeigten, dass diese »Um

wandlung« zufolge der Nachprüfung gewissenhafter

Forscher, wie z. B. Winkler, auf Fehlern und auf

Täuschung beruht. Auch in der »Umschau« 190t

S. 2 1 1 berührten wir nochmals die Fittica'schen

Untersuchungen über Arsen und Antimon. Seitdem

aber bei Herrn Prof. F. die »Zerlegung von Ele

menten« chronisch geworden ist, werden seine

Untersuchungen in der wissenschaftlichen Welt nur

noch mit einem mitleidigen Lächeln betrachtet.

Wir stehen nicht auf dem Standpunkt, dass wir

Zerlegung von Körpern, die wir jetzt für Elemente

halten, als unmöglich ansehen, aber die Fittica'schen

Versuche sind nicht geeignet, unsere ;etzige "An

schauungsweise zu erschüttern.

Ausdehnung des naturgeschichtlichen Unterrichts auf

alle Klassen der höheren Lehranstalten.

In dem Aufsatze über Erziehungswesen von Herrn

Oberstudiendirektor Dr. Ziehen in Nr. 2 des lau

fenden Jahrganges dieser Zeitschrift ist auf die bei

Gelegenheit der letztjährigen Naturforscher -Ver

sammlung gepflogenen Verhandlungen »über die

gegenwärtige Lage des biologischen Unterrichts an

höheren Schulen« kurz hingewiesen worden. Bei

der weittragenden Bedeutung dieser Frage wird es

die »Umschau «-Leser interessieren zu erfahren, dass

diese Sätze, welche unterBeifügung derbegründenden

Reden an die Fachmänner versendet wurden, um

daraufhin eine Eingabe an die Unterrichtsministerien

der deutschen Staaten zu machen, in den Kreisen

der Fachleute fast allgemeine Zustimmung fanden,

welche sich schon jetzt in nicht weniger als 656

Unterschriften von Lehrern sowohl an den Uni

versitäten, als an den höheren Lehranstalten, Ana

tomen, Botanikern, Geologen, Physiologen, Zoologen

und Philosophen ausgesprochen hat. Mit Recht aber

macht das Komitee in einer neuen Zuschrift darauf

aufmerksam, dass eine schnelle Erfüllung der

Wünsche trotzdem kaum zu erhoffen sei, und richtet

daher an alle Freunde der Sache die Bitte, »durch

Wort und Schrift weiter zu werben und dafür Sorge

zu tragen, dass die Bewegung nicht vorschnell ins

Stocken gerate, sondern in immer weiteren Kreisen

der Gebildeten an Boden gewinne«.

Dieser Bitte sollte hier zunächst durch die vor

stehenden Zeilen Rechnung getragen werden. (Die

»Leitsätze« sind vom »Naturwissenschaftlichen

Verein« in Hamburg zu beziehen.)

Prof. Dr. F. Kienitz-Gerlofk.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Das Resultat der elektrischen Schnellfahrtversuche von Heinz

Krieger. — Das Hochwasser, seine Ursachen und die Mittel t\\

seiner Abwehr von Dr. Kassner. — Das neue Spektrum von Langlcy

von Dr. Brauer. — Orling's System der Funkentelegraphie. —

Sudermann: Es lebe das Leben. — Dilettantismus und Hausmusik

von Ad. I'uchhatnmer.

Verlag von H. Rechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Tcisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Das Hochwasser, seine Ursache und die

Mittel zu seiner Abwehr

in meteorologischer Hinsicht.

Von Dr. C. Kassnf.r.

Das Hochwasser, durch welches im Juli

1897 ausgedehnte Gebiete unseres Vaterlandes

so verwüstet wurden, dass die Spuren noch

jetzt vielfach sichtbar sind, hat weite Kreise

mit der Frage beschäftigt: wie ist solchen

Verheerungen abzuhelfen? Dazu muss man

aber vorher fragen : wie entstehen solche

Hochwasser? Die Beantwortung dieser Frage

liegt im Wesentlichen einerseits den Wasser

bauingenieuren und Kulturtechnikern, anderer

seits aber den Meteorologen ob. Kennt man

die Ursachen in meteorologischer Hinsicht,

so wird man in der Lage sein, zu beurteilen,

ob und inwieweit es der gegenwärtige Stand

der meteorologischen Wissenschaft erlaubt,

Hochwasser ganz oder teilweise zu verhüten

und den Wasserbautechnikern Hilfsmittel zu

bieten, die sie erfolgreich im Kampfe gegen

die Hochwassergefahren unterstützen.

Hochwasser entsteht, wenn die vorhandenen

Wasserläufe das zuströmende Wasser in ihren

gewöhnlichen Betten nicht schnell genug fort

schaffen können. In der Regel unterscheidet

man bei unseren norddeutschen Strömen —

denn deren Verhältnisse legen wir zu Grunde,

um bekannte Beispiele zu haben — Frühlings

und Sommerhochfluten nach den Jahreszeiten,

in denen sie aufzutreten pflegen. Doch ist

nicht allein dieser zeitliche Unterschied vor

handen, sondern auch ein ursächlicher, so zwar,

dass man sie auch Schnee- und Regenhochnuten

nennen könnte, wenn ersteres Wort einwands-

frei gebildet wäre.

Wenn im Frühling der höhere Sonnen

stand wachsende Tageslänge und Zunahme

der Luftwärme sowie grössere Sonnenschein

dauer bedingt , fängt ganz allmählich der

Schnee in den Gebirgen zu schmelzen an,

und es rieselt das Wasser in tausend und aber

Umschau 1902.

tausend feinen Silberfäden an den Hängen

thalwärts den Bächen zu, die in reicher Fülle

über das Gestein hinabschäumen. Nach einigen

Tagen beginnen auch in der Ebene die Flüsse

und Ströme anzuschwellen, ohne aber meist

die Uferkante zu überschreiten. Später findet

dann wieder ein Nachlassen statt und der Fluss

erreicht seinen gewöhnlichen Stand.

Wenn aber das milde Frühlingswctter

plötzlich eintritt, wie es Bürger in seinem »Lied

vom braven Manne« so treffend schildert:

Der Tauwind kam vom Mittagsmeer

Und schnob durch Welschland trüb und feucht.

Die Wolken flogen vor ihm her,

Wie wenn der Wolf die Herde scheucht.

Er fegte die Felder, zerbrach den Forst;

Auf Seen und Strömen das Grundeis borst.

Am Hochgebirge schmolz der Schnee,

Der Sturz von tausend Wassern scholl,

Das Wiesenthal begrub der See,

Des Landes Heerstrom wuchs und schwoll;

Hoch rollten die Wogen entlang ihr Gleis

Und rollten gewaltige Felsen Eis.

dann stürzen von allen Seiten solche

Wassermassen herab, dass das Flussbett viel

zu eng ist und die Fluten weithin das Land

bedecken. Flicsst dabei der Strom von Süden

nach Norden, wie z. B. die Oder und Weichsel,

so kann es geschehen, dass der Unterlauf noch

zugefroren ist, wenn die Hochflutwelle dort

eintrifft; die Decke bricht, schiebt sich über

einander, versetzt den Stromschlauch, und das

Wasser wird aufgestaut, bis es über die Deiche

fliesst oder sie wegreisst.

Die Sommerhockwasser haben eine wesent

lich andere Ursache, denn während bei den

Frühlingshochfluten das verheerende Element,

das Wasser, wenn auch in fester und damit

zunächst noch unschädlicher Form bereits in

dem Flussgebiete vorhanden ist und nur der

erlösenden Wärme harrt, wird bei den Sommer

hochwassern das Element in dampfförmigem

und flüssigem Zustande durch die Winde erst
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herbeigetragen. Jedoch muss man hier zweier

lei Arten unterscheiden, nach denen der Regen

Hochwasser verursachen kann, indem er näm

lich entweder sehr stark, aber nur kurze Zeit

hcrabströmt, oder zwar schwächer, jedoch viele

Tage hindurch fällt. Im ersteren Falle wird

infolge der Verschlammung der Erdoberfläche

viel Wasser rasch abfliessen und der Scheitel

der Flutwelle eine mehr spitze Form annehmen.

Infolge der grossen Stosskraft des Wassers

werden die Zerstörungen mechanischer Natur

recht bedeutend, aber mehr lokal sein. Im

zweiten Fall ist dem Erdboden zunächst Ge

legenheit gegeben, sich voll zu saugen; so

bald aber Sättigung eingetreten ist, wird der

Abfluss beginnen. Das Anschwellen des

Flusses, wobei auch die nun reichlich fliessen

den Quellen einen grossen Anteil haben, ge

schieht langsamer, und die Hochflutwelle wird

deshalb einen mehr gerundeten Scheitel zeigen.

Bei der Kürze der Wellen im ersteren Falle

ist die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere der

selben vondenNebenflüssen im Hauptfluss gleich

zeitig eintreffen und sich vereinigen, wesentlich

geringer als in letzterem Falle, wo die Welle

flacher aber ausgedehnter sein wird; deshalb

wird hier die Überschwemmung meist länger

andauern als dort.

Ausser diesen allgemeinen Ursachen

kommen noch eine Reihe örtlicher Ursachen

in Betracht, zunächst die Neigung des Bodens,

denn es ist doch ohne weiteres klar, dass je

steiler der Hang, um so mehr abfliessen wird

und um so schneller. Ferner muss man be

rücksichtigen, ob der Boden wasserdurchlässig-

ist oder nicht, ob er bei starkem Frühlings

regen noch gefroren oder schon aufgetaut ist;

denn die Annahme, dass i/3 des Regens ein

sickert, V.i verdunstet und l/3 abläuft, ist nur

sehr willkürlich, wie man z. B. bei der An

lage der Berliner Kanalisation zum Schaden

erfahren musste. Endlich spielen naturgemäss

die Vegetationsverhältnisse eine grosse Rolle:

nackter Fels lässt alles abfliessen, Waldbestand

hält einen grossen Teil Wasser zurück. Dieses

Zurückhalten geschieht dadurch, dass der Hu

musboden, wie auch das meist vorhandene ver

welkte Laub und das Moos schwammartig eine

grosse Menge Wasser in sich aufnehmen, zu

mal die Baumstämme den Abfluss als natür

liche Hindernisse verlangsamen und so Zeit

zum Einsickern geben. Neuerdings hat man

aber auch darauf aufmerksam gemacht, dass

abgestorbene Wurzeln, die früher undurch

lässige Mergel- oder Thonschichten durch

drungen haben, beim Verfaulen Abzugskanäle

hinterlassen, durch welche viel Wasser in tiefer

gelegene durchlässige Schichten verschwinden

kann.

Um nun Hochwasserschäden ganz oder teil

weise zu verhüten, haben zunächst die Tech

niker Hand angelegt. Zuerst begann man

mit Regulierungen des Stromschlauches, indem

man dem abfliessenden Wasser möglichst alle

Hindernisse, wie zahlreiche oder starke Krüm

mungen, Engen, Wehre, Brücken mit schmalen

Durchlässen etc. aus dem Wege räumte. Der

zweite Schritt bestand darin, den Abfluss des

Wassers möglichst schon im Gebirge zu ver

langsamen und so das Entstehen einer Hoch

flutwelle von vornherein zu verhindern; man

sucht das durch Thalsperren und Verbauung

der Wildbäche zu erreichen, wobei erstere

wieder der Industrie dienstbar gemacht werden,

indem sie den Wasserkraftmaschinen Aufschlag

wasser liefern. Sollen nun aber Thalsperren

zweckmässig angelegt werden, so ist dazu un

bedingt die Kenntnis der Niederschlagsvcrliält-

nisse in dem Gebiete oberhalb der Sperrmauer

erforderlich, soweit die Niederschläge dem Sam

melbecken zufliessen. Diese Kenntnis wird aber

vermittelt durch die Aufzeichnungen der meteoro

logischen Stationen, und damit ergiebt sich eine

wichtige Beziehung zwischen Wasserbautechnik

und Meteorologie.

Während hier die Thätigkeit der Meteoro

logie eine mehr indirekte ist, als sie lediglich

Rohmaterial liefert, das der Umwertung bedarf,

soll im folgenden gezeigt werden, wie die

meteorologische Wissenschaft, auch direkt ein

greifen kann, um Hochwasserschäden zu ver

hüten.

Sind schon die Versuche in grossem Mass

stabe, künstlich Regen zu erzeugen, wenig aus

sichtsreich, so müssen wir Meteorologen von

vornherein auf den Gedanken verzichten, die

Niederschläge, durch welche die Hochwasser

entstehen, so mildern zu wollen, dass sie

schadlos verlaufen. Was die Meteorologie als

höchstes Ziel erstreben kann, ist die Hoch-

wasserwamung und zwar sowohl bei den

Frühlings- wie bei den Sommerhochfluten.

Da man solche Warnungen aber nicht für ein

ganzes Land, etwa wie Preussen, sondern nur

für enge Bezirke mit Zuversicht auf Eintreffen

geben kann, so will ich auch hier mich auf

einen besonderen Fall beschränken, auf die

Hochwasser der Oder und zwar soweit sie in

den Sudeten verursacht werden.

Die Sudeten ziehen im wesentlichen von

Nordwesten nach Südosten und erheben sich

bis zu solcher Höhe, dass sie oft noch bis

weit in den Juni hinein Schneeflecke zeigen.

Die Frühlingshochwasser treten in dieser

Gegend vorzugweise im März ein, da sich in

diesem Monat die Temperatur schon vielfach

oberhalb des Gefrierpunktes bewegt. Setzen

nun noch warme Winde ein, oder wird klares

windstilles Wetter und kann die Sonnen

strahlung recht zur Geltung kommen, so er

folgt rasches Schmelzen des Schnees und da

mit Anschwellen der Flüsse.

Die Aufgabe der Meteorologie muss es

nun sein, rechtzeitig die beteiligten Stellen zu
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benachrichtigen, sobald ein solcher Umschwung

in der Witterung erfolgt, dass man für die Sudeten

warme Winde oder sonniges Wetter zu erwarten

hat. Warme Winde sind aber für die nördliche

Seite der Sudeten — denn um diese Seite handelt

es sich doch für uns nur — meist Winde aus

Südost, die dann wehen werden, wenn über

Süddeudschland niedriger, über Osteuropa

hoher Luftdruck lagert. Es wäre aber falsch,

wollte man bei jeder derartigen Wetterlage

Warnungen ausgeben, da häufig kein Hochwasser

eintreten wird, wenn z. B. das Abschmelzen

langsam genug vor sich geht, um einen ziem

lich gleichmässigen Abgang zu ermöglichen.

Die Folge würde bald Gleichgültigkeit gegen

die Prognosen und Nichtachtung sein. In

dessen dürfte es meiner Meinung nach nicht

allzuschwer sein, hierin grosse Sicherheit zu

erzielen, wofern nur genügende Meldungen

über den Zustand der Schneedecke im Gebirge

einlaufen. Diese Voraussetzung ist schon seit

mehr als einem Jahre in Norddeutschland er

füllt, da allwöchentlich einmal sowohl im

Kgl. Meteorologischen Institut zu Berlin, wie

auch gleichzeitig bei den Strombauverwaltungen

in Danzig, Breslau, Magdeburg, Hannover und

Coblenz solche Meldungen seitens der meteoro

logischen Stationen eingehen. Gemessen wird

ausser der Höhe der Schneedecke auch der

Wasserwert des Alt- und Neuschnees, wobei

der Wasserwert angiebt, wieviel Schmelzwasser

(in mm) in einer i cm dicken Schneeschicht

enthalten war. Gewöhnlich entspricht i mm

Wasser i cm Schnee.

Wesentlich anders steht es aber mit der

Warnung vor Sommerhochwassern. Diese

Hochwasser entstehen, wie bereits erwähnt,

entweder durch heftige, kurze, oder durch

massige, lang andauernde Regenfälle. Erstere

sind viel seltener als letztere, treten meist bei

Gewittern ein und können daher höchstens

nur wenige Stunden vorher prognostiziert

werden, selten auf längere Zeit voraus.

Viel wichtiger, weil häufiger aber sind die

jenigen Fälle, in welchen es sich um eine

Regenperiode handelt, worunter hier ein

mindestens vielstündiger, meist aber mehr

tägiger Niederschlag verstanden werden soll,

kurz das, was der Volksmund mit »Land

regen« bezeichnet. Ein solcher Regen ist

stets in Zusammenhang zu bringen mit einem

Gebiete niedrigen Luftdrucks, das sich in der

Nähe der Sudeten vorüberbewegt. Da im

allgemeinen diese Tiefdruckgebiete gewisse

Gegenden häufiger als andere durchziehen,

hat man eine Reihe solcher Zugstrassen, die

aber durchaus nicht als unveränderliche

Bahnen anzusehen sind, festgelegt und mit

Nummern bezeichnet. Für die Sudeten kommen

besonders zwei Zugstrassen: III a und Vb in

Betracht, von denen erstere westöstlich über

Deutschland nach Polen verläuft, während die

zweite von der Adria über die Wiener Gegend

nach dem oberen Odergebiet führt und dann

auch nach Polen geht.

Vergegenwärtigen wir uns nun das Wind

system in einem Tiefdruckgebiete mit seinen

spiralig nach innen gerichteten Bahnen, so ver

stehen wir sofort, dass ein Minimum auf der

Zugstrasse III a, solange sein Kern zwischen

Elbe und Oder liegt, in den Sudeten zunächst

südliche Winde hervorrufen wird. Je weiter

es nach Osten rückt, um so mehr wird der

Zugstrassen der

Minima

nach van Bebber

 

Wind nach Westen herumgehen und schliess

lich aus NW wrehen. Sobald das der Fall ist,

streicht der Wind im grössten Teil der Sudeten

dem Kamme parallel und wird sich nicht sonder

lich bemerkbar machen. Anders aber beim Iser-

gebirge, wo der Wind nach dem Passieren der

ebenen Lausitz zum Aufsteigen gezwungen wird ;

da sich nun jede aufsteigende Luftmasse wegen

des in der Höhe geringeren Luftdrucks oben aus

dehnt, kühlt sie sich auch ab und nähert sich

hinsichtlich ihres Feuchtigkeitsgehaltes dem

Sättigungspunkt. Ist derselbe erreicht, so be

ginnt der Regen. Die Minima dieser Zug

strasse III a haben, sobald sie in der Gegend

der russischen Grenze angelangt sind, die

Neigung dort zu bleiben (stationär zu werden),

wodurch es erklärlich wird, dass die Regen

fälle dann im Isergebirge lange andauern und

zu Überschwemmungen Anlass geben.

Ganz entsprechend müssen wir uns den

Vorgang bei einem Minimum der Zugstrasse Vb

denken. Hat dasselbe die Donau überschritten

und befindet sich über den Beskiden und der

Tatra, so weht der Wind auf der schlcsischen

Seite der Sudeten aus NO, trifft also die Haupt

streichungsrichtung des Gebirges nahezu senk

recht. Auch hier wird der Luftstrom zum Auf

steigen gezwungen, und auch hier kommt es,

zumal mit Rücksicht auf die grössere Höhe des
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Gebirges, zu Niederschlägen, die viel reichlicher

sein werden als im vorher erwähnten Fall, da

sich hier die ganze Länge des Gebirgszuges

dem Luftstrom entgegenstellt und so viel ge

waltigere Massen zur Kondensation bringt.

Am meisten leidet dabei fast stets das Hirsch-

berger Thal, weil alle Wasser des ganzen

Riesengebirges lediglich auf die schmale Aus

gangspforte angewiesen sind, welche sich der

Bober unterhalb Hirschbergs durch das Bober-

gebirge genagt hat. Ist das Minimum etwas

weiter nordwärts gerückt, so wird zwar der

Wind mehr nach Norden drehen, aber immer

noch Regen bringen, wenn auch in allmählich

geringer werdender Menge. Nunmehr bekom

men aber die Westkarpathen nordwestliche

Winde, die hier wegen des Gcbirgsverlaufs

von WSW nach ONO gleichfalls Nieder

schläge bewirken und die rechten Quellnüsse

der Oder (Olsa, Ostrawitza) anschwellen lassen.

Man sieht daraus, welche Bedeutung die

Zugstrasse V b für Schlesien hat, da ihre

Minima entweder im Quellgebiet der Oder,

oder in den Nebenflüssen oder an beiden

Stellen Regen und Hochwasser zu bringen

pflegen. Es hat sich auch gezeigt, dass in

den letzten zwanzig Jahren, wo genauere Be

obachtungen möglich waren, fast allen be

deutenden Hochwassern der Oder ein Minimum

dieser Zugstrasse voranging.

Danach könnte es scheinen, als wäre eine

Vorhersage in diesem Falle besonders leicht,

da man eben nur die Wetterkarten zu studieren

brauchte und, sobald ein Vb-Minimum heran

naht, eine Warnung ausgeben könnte. Diese

anfänglich gehegte Hoffnung ist aber nicht

vollkommen erfüllt worden, da solche Minima

auch ohne so grosse Niederschläge vorüber

zogen, dass Hochwasser hätte entstehen können.

Ja es ist sogar gerade im Hinblick auf das Un

wetter im Juli 1897 von einer nicht ausser Acht

zu lassenden Seite die Behauptung aufgestellt

worden, dass wahrscheinlich diese Zugstrasse Vb

überhaupt nicht existiert, sondern dass ver

schiedene kleine von Westdeutschland heran

gezogene Minima sich zu einem grossen Ge

biet niedrigen Luftdrucks über Schlesien ver

einigt hätten. Wäre diese Meinung richtig,

so müsste man auf unabsehbare Zeit hinaus

auf die Hoffnung verzichten, jemals Hoch

wasserwarnungen ausgeben zu können. Dem

ist aber zum Wohle Schlesiens glücklicherweise

nicht so, wie ich in einer kürzlich erschienenen

Arbeit1) einwandsfrei nachgewiesen habe. Auch

in diesem durch seine ungeheuren Wasser

massen und durch die Verheerungen geradezu

einzig dastehenden Falle handelt es sich um

i) Über die wahre Wetterlage bei dem Hoch

wasser in Schlesien und Osterreich Ende Juli 1897.

Zeitschrift für Bauwesen 51. 454—466, 1901. Mit

24 Karten.

ein Tiefdruckgebiet der Zugstrasse Vb. Die

Untersuchung hat aber gewisse Eigentümlich

keiten in der Luftdruckverteilung ergeben, die

ein weiteres Studium der Wetterlagen bei Hoch

wasser dringend erforderlich machen, und es

wäre auch in dieser Hinsicht nur zu wünschen,

dass endlich eine staatliche hydrologische Zentral-

stellc geschaffen würde, die sich u. a. dieser

lohnenden und notwendigen Aufgabe voll wid

men müsste. Immerhin ist nach dem gegen

wärtigen Stande der Forschung die Hoffnung,

Hochwasserwarnungen in naher Zukunft aus

geben zu können, eine durchaus berechtigte.

Für die Alpen haben die bisherigen Studien

etwas andere Verhältnisse insofern ergeben, als

hiernicht bloss dasLuftdruck-Minimum, sondern

auch das Maximum eine wichtige Rolle spielt,

so zwar, dass vom Hochdruckgebiet ein »Keil« in

das Tiefdruckgebiet vordringt und dabei die

Witterung sehr stark beeinflusst, doch sind

diese Untersuchungen noch keineswegs abge

schlossen, wenn sie auch schon hoffnungsreiche

Ausblicke gestatten.

Die bisherigen Ergebnisse der Versuche

mit der elektrischen Schnellbahn

Marienfelde-Zossen.

Von Heinz Kriecer.

Von der Station Dahlwitz kann man mit

bewaffnetem Auge die Strecke der Militärbahn,

auf der die elektrischen Schnellbahnversuche

unternommen werden, entlang etwa bis Mah-

low sehen. Die Entfernung von Dahlwitz bis

Mahlow beträgt drei Kilometer, die ein strammer

Fussgänger in einer halben Stunde durchmisst.

Genau so weit reicht das Auge, wenn man

sich nach der Gegenseite, nach Zossen zu,

wendet. Man kann also an diesem Punkte

den Schnellbahnwagen im ganzen auf unge

fähr sechs Kilometer verfolgen. Dies Ver

folgen des vorüberfahrenden Wagens giebt

ein sehr eindringliches Bild von der Sache,

vielleicht ein eindringlicheres als die Fahrt

selbst. Wir beobachten vom Perron des

Bahnhofes Dahlwitz aus mit gespannter Auf

merksamkeit das Herannahen des Schnellbahn

wagens, des roten Wagens der Firma Siemens

& Halske, von Marienfelde her. Jetzt meldet

sich der Wagen am Signalapparat der Militär

bahn, eben tritt er auf der Anhöhe von Mah

low in unser Auge, schon ist er da, dicht vor

uns, schon ist er wieder am Horizont verschwun

den. In etwa hundertunddreissig Sekunda/

hat er die sechs Kilometer lange Strecke, auf

die hin wir den Wagen mit dem Auge ver

folgen können, durchlaufen. Es ist eine Fahr

geschwindigkeit von 160 km in der Stunde,

mit der wir den Wagen haben vorübereilen

sehen. Wie ein Spiel ging die Sache vor sich.

Kein Stossen, kein Rauch, kein übermässiger
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Staub und trotz der enormen Geschwindigkeit

kein wesentliches Schwanken des Wagens,

keine starke Erschütterung des Erdbodens.

Man hat sich viele Mühe gegeben, den

Nachweis zu liefern, dass noch niemals in der

Welt ein Gefährt so schnell gelaufen, dass noch

nie zuvor Personen so schnell gefahren sind als

die Insassen dieses Wagens. Diese Bemühungen

gegenüber englischen und amerikanischenNach-

richten von besonderen Geschwindigkeiten ihrer

Schnellzüge waren im Grunde überflüssig. Alle

Welt weiss, dass es sich hier um etwas nie Dage

wesenes handelt, dass im gesammten Eisen

bahnverkehr Geschwindigkeiten von 100 km in

der Stunde, wenn auch erreicht, jedenfalls niemals

weit überschritten worden sind. Wenn ja einmal

ein toller Lokomotivführer eine höhere Geschwin-

eilen wird, die man heute gebraucht, um von

Berlin nach Köln zu gelangen, dann steht man

in ratlosem Staunen vor etwas schier Unbegreif

lichem, vor der höchsten Errungenschaft des

» naturwissenschaftlichen Jahrhunderts« .

Mit diesen Schnellfahrtversuchen ist der

Name Siemens aufs engste verknüpft. Es

war so bequem, sich den elektrischen Gleich

strom gefügig zu machen. Die niedrigere

Spannung erleichterte jede Arbeit. Aber es

war ungleich verdienstvoller, den Wechselstrom,

diesen wilden Gesellen, mit seiner hohen Span

nung in den Dienst des Verkehrs zu stellen

und damit die Begriffe Raum und Zeit für des

Menschen Thun in nie geahnter Weise zu be

grenzen. Vielleicht, dass auch Wilhelm von

Siemens die grosse Zukunft nicht ahnte, die
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Apparat zur Ermittelung des Luftwiderstandes (Winddrucks).

In dem Mittelgehäuse befindet sich ein fest verankerter Elektromotor, auf dessen senkrechter Achse

wagerecht ein Brett befestigt ist. And den beiden Enden befindet sich je ein 1,6 m hoher Kasten, an

dem der Luftwiderstand gemessen wird.

digkeit erzielt haben sollte, so wäre das eben

eineTollheit, die als Ausnahme nur die Regel

bestätigt. Der Geheime Rechnungsrat W. A.

Schulze hat im »Archiv für Eisenbahn

wesen« die schnellsten Züge derWelt zusammen

gestellt. Es sind das die Expresszüge der

Linien zwischen Philadelphia und Atlantic City

in den Vereinigten Staaten von Nordamerika,

die es zu einer Fahrgeschwindigkeit von 107 km

in der Stunde bringen. Anderweit werden

Geschwindigkeiten von 100 km in der Stunde

nicht erreicht. Aber auch der Verkehr von

Philadelphia nach dem amerikanischen Brighton,

eine Strecke von nur 91,0 resp. 96,6 km Länge,

wird in solcher Schnelligkeit nur im Sommer

aufrecht erhalten. Hier aber sollen 200 km

als Regel gefahren werden, und die bisherigen

Resultate stellen in sichere Aussicht, dass man

dies Ziel erreichen wird.

Wenn man sich das ausmalt, wenn man er

wägt, dass dieser Wagen, der jetzt triumphierend

die nur dreiundzwanzig Kilometer lange

Strecke Marienfelde-Zossen durcheilt, dermal

einst den Dampfwagen verdrängt haben und

Europa von einem Ende zum andern, von

Cadiz bis zum Ural, etwa in der Zeit durch

sein Gedanke, den hochgespannten Wechsel

strom von 10 000 Volt und mehr zur Erzeugung

rapider Geschwindigkeiten im Verkehrswesen

zu benützen, barg.

Es wurde mit äusserster Vorsicht an die

Sache herangegangen und jede Kleinigkeit

der gewaltigen Aufgabe mit Umsicht, Energie

und planmässiger Durchdringung des gesam

ten theoretischen und stofflichen Apparates

erwogen, so dass alle Mitarbeiter geradezu mit

Begeisterung dem Werke dienten. Man muss

das besonders betonen, nachdem selbst ange

sehene Fachzeitungen zu einer Darstellung

gelangt sind, die der historischen Wahrheit

arg ins Gesicht schlägt. Das » Centralblatt der

BauVerwaltung« z. B. stellt die Sache so dar,

als ob zuerst mit dem Beginn der Thätigkeit

der sogen. »Studiengesellschaft« die Schnell

bahnfrage in das ihr gebührende Fahrwasser

gekommen wäre. Wir wollen die Thätigkeit

der Studiengesellschaft wahrlich nicht herab

setzen, im Gegenteil, wir schlagen es sehr hoch

an, dass sich eine Reihe bedeutender Männer

dem Unternehmen so pflichteifrig zur Ver

fügung gestellt hat. Aber die unausgesetzte

Kontrolle der Stromleitung, des Gleiskörpers,
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der Wagen, der Motoren etc., das sind doch

alles Dinge sekundärer Art. Die grosse wissen

schaftliche und technische That, sie bestand

in der Anwendung des dreifachen Stromes, in

der Ermittelung des Lufhvidcrstandes , in der

Konstruktion des Wagens in allen seinen Teilen,

und diese That eignet nicht der Studiengesell

schaft, sondern den Ingenieuren des Hauses

Siemens & Halskc, die in jahrelangen Vorver

suchen mit der Geschicklichkeit, die die Tradi

tionen und Erfahrungen dieses Hauses dem

begabten Ingenieur zur Verfügung stellen, die

Schnellbahn aufgebaut haben. Dies ist der

Kern der Frage, seine Lösung lag der Studien

gesellschaft nicht ob, es verlangt sie auch nie

mand von ihr, aber wenn z. B. im »Central-

blatt der Bauverwaltung « der Konstruktion der

Speiseleitung als »einer ganz neuen und sehr

sinnreichen Anordnung« gedacht und einige

Zeilen weiter erzählt wird, die Versuchsfahrten,

»fanden zunächst unter Vorspann einer Loko

motive, soll heissen Dampflokomotive, statt,

um die Wagen einzufahren und in ihren ein

zelnen Teilen prüfen und nötigenfalls nach

bessern zu können«, so braucht man das nur

neben einander zu stellen, um diese Kritik in

ihrer Tiefgründigkeit würdigen zu können.

Auch bei den Vorarbeiten hat sich wieder

holt gezeigt, dass die »Eisenbahner« sich nicht

allzu leicht in das Wesen des elektrischen

Betriebes hineinfinden konnten. So hat man

dem Bahnkörper alle nur erdenkliche Auf

merksamkeit gewidmet. Über die gerügte

Schwache der Achsen glaubte man sich hin

wegsetzen zu können, bis man eines schönen

Tages die Achsen verstärken musste, da die

Ingenieure erklärten, so nicht weiter zu fahren.

Wiederum wurden die Versuche, nachdem man

160,2 km Geschwindigkeit erreicht hatte, ein

gestellt, obwohl die Ingenieure der Meinung

waren, es lasse sich auf dem vorhandenen

Gleiskörper recht wohl noch eine höhere Ge

schwindigkeit erzielen.

Es muss ja zugegeben werden, dass die

Gefahren des Unternehmens bei seinem Be

ginn nicht zu hoch taxiert werden konnten. Aber

die Versuche, die Siemens & Halske Jahre

hindurch veranstaltet, hatten denn doch schon

einen durchaus brauchbaren Gradmesser ge

liefert. Aber niemand kann heute behaupten,

dass nicht all das eingetroffen wäre, was aus

diesen eigentlichen Versuchen sich als Resultat

ergeben hatte. Jetzt ist freilich nach dem Be

richt des »Centralblattes der Bauverwaltung«

die Anschauung über die Grenze der zulässigen

Fahrgeschwindigkeit wie mit einem Schlage

gänzlich verschoben worden. Glaubte doch

schliesslich der bedächtige Leiter der Versuche

besonders vorsichtig zu sein, wenn er die Wei

chen der Zwischenstationen »recht langsam«,

d. h. mit einer Geschwindigkeit von 130 km

in der Stunde durchfahren Hess. Und keiner

der an den Versuchen beteiligten Fachleute

hatte Bedenken gegen die Fortsetzung der

Fahrten mit Geschwindigkeiten bis zu 140 km.

Zwei Dinge sind aber die Hauptsache : die

Stromzufuhrung hat niemals versagt und der

Winddruck hat genau den Resultaten ent

sprochen, die Siemens & Haske bei ihren Vor

versuchen festgestellt haben. Dies sind tech

nisch die bemerkenswertesten Erfolge. Es ist

unnötig zu sagen, dass die Studiengesellschaft

einen Anteil daran nicht hat. Das »Central-

blatt der Bauverwaltung« bemerkt dazu: »Ein

fast unerwarteter (?) Erfolg ist insbesondere

mit der Stromzuführung durch die Seitenab

nehmer erreicht worden. Diese hat sich bis

zu den riesigen Geschwindigkeiten von 160 km

in der Stunde, d. i. 44,4 m in der Sekunde.

so rulng und glatt abgespielt, wie man es kaum

erwarten durfte. « (Die Ingenieure von Siemens

& Halske waren gerade hierin ihrer Sache

völlig sicher. Man sehe unsern Aufsatz »Eine

elektrische Schnellbahn« in Nr. 29 der »Um

schau« 1 901 an.) Auch dass trotz der in einigen

Fällen erreichten gewaltigen Spannung von

mehr als 12000 Volt bisher kein Mensch zu

Schaden gekommen, ist ein bemerkenswerter

Frfolg, der freilich mit den technischen Ein

richtungen nichts zu thun hat.

Übrigens haben die beiden beteiligten Firmen

Siemens & Halske und die Allgemeine Elek

trizitäts-Gesellschaft nicht gleiche Leistungen

erzielt. Bei 1 30 km wurden die vier i ooopferdigen

Motoren des Wagens der A. E. G. schadhaft.

Nach Erneuerung der Motoren erreichte die

A. E. G. mit ihrem Wagen eine Schnelligkeit

bis zu 135 km und stellte dann die Probefahrten

ein. In Fachkreisen wird betont, dass man

sich darüber allgemein gewundert habe, dass

die A. E. G. ihren Wagen mit wesentlich

schwächeren Motoren ausgestattet hat. Es

wiegen nämlich die Motoren der A. E. G.

1 2 800 kg, die von Siemens & Halske 1 6 300 kg,

die Transformatoren der A. E. G. 6500,

die von S. & H. 12 000. Im Gesamtgewicht

hingegen sind beide Wagen gleich. Dies hatte

zwar zur Folge, dass die Motoren des Wagens

der A. E. G. und die Anhängewagen derselben

eleganter als diejenigen der Firma S. & H.

aussahen, doch haben S. & H. wesentlich bes

sere Resultate bei diesen ersten Probefahrteu

aufzuweisen. Der Wagen der Firma S. & H.

erreichte eine Geschwindigkeit von über 160 km,

ohne dass bei den Motoren oder sonstigen

Einrichtungen bei 1 2 000 Volt Spannung irgend

ein Schaden eingetreten wäre.

Es ist nicht allzu verwunderlich , dass die

Sache der A. E. G. diesen Ausgang nahm.

Von gründlichen Vorversuchen war bei ihr

keine Rede gewesen. Man sah sich, als S. & H.

so weit waren, deren alten Wagen und deren

Konstruktionen an, und konstruierte nun frisch

darauf los. Wie wenig die A. E. G. dabei in
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den Kern der Dinge eindrang, zeigt die That-

sache, dass sie eine in der Nähe von Berlin

zu erbauende Schnellbahnstrecke wieder mit

Oberleitung versehen will.

Die Konstruktion der Oberleitung mit den

dreifach über einander gespannten Leitungs

drähten, die dem Wagen einen Strom von

10 000 Volt vermitteln, ist unseren Lesern

ebenso bekannt wie die Einrichtung der Wagen.

Bekanntlich arrangierte man diese drei Drähte
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Stromabnahme an dem Wagen von Siemens &

Halske.

zusehen war und in Amerika und England

schon erfolgt ist, bei Einführung grösserer

Fahrgeschwindigkeiten eine besondere Ver

stärkung erfahren müssen. Augenblicklich hat

die grosse Sorgfalt, mit welcher die kgl. Militär

eisenbahn die Fahrstrecke unterhält, es ermög

licht, dass das schöne Ergebnis von 163 km

zunächst einmal erzielt werden konnte.

Nicht minder bewährt sich die gesamte Ein

richtung des Wagens vom Rade bis zum Strom-
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Stromabnahme an dem Wagen der Allg.

Elektrizitäts-Gesellschaft.

derart übereinander, dass die wagerecht an der

senkrecht auf dem Wagenkörper stehenden

Stromabnehmersäule angebrachten Stromab

nahmebügel jederzeit fest an der Oberleitung

anliegen und dabei einen zum ständigen An

liegen genügenden Druck ausüben konnten,

dessen Kraft durch den schnellen Lauf des

Wagens noch erhöht werden kann. Man

spannte diese Leitungsdrähte in einem eisernen

Bogen, der an die Form des Rückens eines

Violinbogens erinnert, derart fest, dass bis

heute auch nicht die geringste Veränderung in

der Struktur und Festigkeit der Anordnung zu

verspüren ist. Die Oberleitung arbeitet viel

mehr mit einer geradezu erstaunlichen Präzision.

Trotzdem der gesamte Betrieb fortdauernd von

dem Russ und Kohlenstaub der auf der Strecke

verkehrenden Dampfziige zu leiden hat — die

vorgespannte Dampflokomotive leistete darin

auch ihr Teil — ist weder an der Oberleitung,

noch an den Stromabnehmern der Wagen

irgend eine Veränderung bemerkbar. Auch

der Geleis-Oberboden hat, um das hier einzu

schalten, die bedeutend höhere Beanspruchung

leidlich gut ausgehalten, wird aber, wie voraus-

abnehmer. Man kann, ohne sich einer Über

treibung schuldig zu machen, sagen, sie hat

geradezu glänzend gearbeitet. Es ist von der

elementarsten Bedeutung für einen derartig, wir

hätten beinahe gesagt modernen, Betrieb, dass

die Kontaktbügel allezeit straff an der Leitung

anliegen. Man konnte das gar nicht zweck

mässiger erreichen, als dadurch, dass man die

Stromabnehmersäule senkrecht stellte und fest

mit dem Innern des Wagens verband. Denn

bei den Schwingungen, in welche der Wagen

gerät, war die Gefahr vorhanden, dass der

Kontakt öfters unterbrochen und damit die

Steuerfähigkeit desWagens beeinträchtigt würde.

Alle Besorgnisse, die man an eine derartige

Möglichkeit mit Recht geknüpft hat, haben

sich als unnütz erwiesen. Der Wagen hat an

dauernd Kontakt und gehorcht dem Führer

trotz seiner go. Tonnen Gewicht unbedingt.

Auch die Bremsen funktionieren tadellos. Die

Bremswege sind relativ kurz. All das wäre

nicht zu erreichen, wenn Oberleitung, Strom

abnehmer und Motoren nicht dauernd gut

funktionierten. Die Motoren der Firma Siemens

& Halske haben sich dabei ausgezeichnet be
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währt. Man sollte meinen, Motoren, Achsen,

Räder, alles müsste sich bei der Geschwindig

keit der Fahrt, bei rund 700 Umdrehungen in

der Minute heiss laufen. Wiederholte Messungen

haben ergeben, dass auch nach dieser Richtung

der Wagen durchaus tadellos arbeitet.

Es ist bedauerlich, dass man über diese

Messungen sowohl wie über die gesamten Re

sultate der Versuche bisher ohne Nachricht

geblieben ist. Die Studiengesellschaft wacht

über diesen ihren Schätzen mit Argusaugen.

Man will nicht früher etwas an die Öffent

lichkeit gelangen lassen, als bis die Versuche

abgeschlossen sind. Dieselben sollen im Früh

jahr nach Verstärkung des Geleises aufs neue

vor sich gehen. Insofern kann man die Zu

rückhaltung billigen, denn es handelt sich einst

weilen um eine res imperfecta. Das Ziel geht

dahin, den Beweis durch zahlreiche Fahrten

zu erbringen, dass man 200 km ohne Gefahr

in der Stunde machen kann. So ist man über

all die technisch bemerkenswerten Fragen,

Schnelligkeit des Anfahrens, des Bremsens, der

Bremswege, Signale, Kraftverbrauch, Luft

widerstand, Wirtschaftlichkeit des Betriebes

einstweilen wenig unterrichtet. Man kann aber

im allgemeinen sagen: Die Erfolge sind un

gleich grösser, als man je hat erwarten können,

als vor allen Dingen seitens derjenigen erwartet

wurde, die die Bahn nicht haben werden sehen.

Faktisch ist die grosse Frage des elektrischen

Schnellbahnbetriebes gelöst. Das schliesst nicht

aus, dass aus den Versuchen der Studien

gesellschaft sich noch eine Anzahl von wertvollen

Einzelerfahrungen herausdestillieren lassen. Für

jetzt lautet das Resultat, dass man auf deut

schen Bahnen ohne besondere Verbesserungen

am Gleiskörper mit den elektrischen Schnell

bahnwagen Geschwindigkeiten von 150 km in

der Stunde ohne alle Fährnis erreichen kann.

Die Neuhauss'sche Farbenphotographie.

In der neueren Zeit ist die Herstellung

farbiger Photographien auch in Amateurkreisc

gedrungen, obgleich kaum zu erwarten ist, dass

sie dort eine solche Verbreitung finden wird,

wie die gewöhnliche Photographie. Bekannt

lich müssen von jedem Objekt 3 Aufnahmen

unterVerwendung entsprechend gefärbter Licht-

filter und Farben empfindlicher Platten gemacht

werden, von denen ein rotes, ein gelbes und

ein blaues Bild gemacht wird, die durch Über

einanderlegen das Farbenbild geben. Diese

zahlreichen Manipulationen erfordern soviel Zeit

und Geschicklichkeit, dass nur der wirklich

hübsche Resultate erzielt, welcher seinen ganzen

Sinn darauf richtet. — Noch viel weniger Aus

sicht auf eine praktische Verwendung in der

Zukunft bietet das Lippmann'sche Verfahren,

welches auf der Bildunsr von Interferenzfarben

beruht und in der »Umschau« 1900 Nr. 51

beschrieben ist. —

Es ist allerdings recht misslich in wissen

schaftlichen Dingen prophezeien zu wollen.

Das wird einem besonders klar, wenn man die

neuesten Mitteilungen von Neuhauss liest; er

hat darin mit einer Methode Resultate erzielt,

von welcher es von vorneherein recht zweifel

haft war, ob sie sich jemals praktisch verwerten

lassen werde und die doch möglicherweise dazu

berufen scheint sich dem Ideal des Photographen

zu nähern, nämlich der > direkten Farbenphoto

graphie durch Körperfarben«.

In der »Photographischen Rundschau«1) ver

öffentlicht Dr. R. Neuhauss die Resultate einer

grossen Anzahl von Versuchen aufdem von H er-

schel, Vallot u. a. früher eingeschlagenen

Wege des Ausblcichens von Farbenmischungen.

Die schlechteste Eigenschaft, die der Färber

einem Farbstoff nachsagen kann, ist die, dass

er am Licht bleicht, und dieses schlechte Re

nommee beginnen die sogen. Anilinfarben erst

in der neueren Zeit zu verlieren. Nun sollen

auch die Farben, welche sich durch ihre Licht-

««echtheit auszeichnen, noch zu ihrem Rechte

kommen.

Belichtet man ein mit verschiedenen im

Lichte ausbleichenden Farben präpariertes Pa

pier unter verschiedenfarbigen Gläsern (Licht

filtern), so wird man sehen, dass unter einem

roten Glas alle Farben verändert werden, bis

auf Rot, unter einem blauen alle bis auf Blau etc.

Nämlich nur jenes farbige Licht, welches von

dem betreffenden Farbstoffe verschluckt (ab

sorbiert) wird, kann zerstörend auf denselben

wirken, während Licht derselben Farbe nicht

einwirkt, da es reflektiert wird.

Man verwendete bisher Gemenge von

Anilinfarben in den drei Grundfarben Rot,

Gelb und Blau. Die Resultate waren wegen

der für photographische Zwecke zu geringen

Empfindlichkeit dieser Farbstoffe gegen Licht

wenig ermutigende.

Dr. Neuhauss stellte Versuche mit 30' be

sonders lichtunechten Farbstoffen an und suchte

die Lichtempfindlichkeit derselben durch Ver

wendungverschiedener Farbstoffträger (Gelatine,

Eiweiss etc.), sowie durch Zusätze zu erhöhen.

Er wiederholte die Versuche von C. Ellis'2),

die Lichtempfindlichkeit der Anilinfarbstoffe

durch Zusätze von Weinsäure und Oxalsäure

zu vermehren und versuchte es endlich mit

Zusätzen von sauerstoffabgebenden (oxydierend

wirkenden) Körpern. Er fand bei diesen Ver

suchen, dass Wasserstoffsuperoxyd in der ge

nannten Richtung sehr günstig auf manche

Farbstoffe wirke. Neuhauss setzt das Wasser

stoffsuperoxyd einer mit den Farbstoffen ge

färbten Gelatinelösung zu, giesst diese auf Milch-

1) Januar 1902, S. 1.

-j Photogr. Chron. 1901, S. 76.
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glasplatten, trocknet sie rasch auf angewärmter,

wagrechter Unterlage, dass die Platte in einer

Stunde trocken ist, und setzt sie unter einem

farbigen Glasbild dem Licht aus.

Als am besten geeignet erwies sich eine

Mischung von Erythrosin oder Eosin (rot),

Uranin oder Thiazolgelb (gelb), Methylenblau

iblauj und Chlorophyll (grün). Man erhält nach

den Angaben von Dr. Neuhauss mit diesem

Gemische Platten, welche unter farbigen Glas

bildern in 5 Minuten bei Sonnenlicht ein Bild in

Naturfarben geben. In der Kamera würden

zur Bildherstellung, kräftigstes Sonnenlicht

vorausgesetzt, 2—3 Stunden erforderlich sein.

 

Dr. Richard Neuhauss,

geboren den 17. Oktober 1855 zu Blankenfelde bei Berlin,

studierte in Berlin und Heidelberg Naturwissenschaften

und ging im Herbst 1S7S zur Medizin über. Im Winter

1882/83 legte er das medizinische Staatsexamen und kurz

darauf das Doktorexamen ab. 1884 trat er eine seit

lahren sorgfältig vorbereitete Reise um die Erde an,

welche Studienzwecken auf meteorologischem, physiolo

gischem und anthropologischem Gebiete diente. 1885

wurde Neuhauss Assistent am Krankenhause Bethanien

zu Berlin und Hess sich dann zu Berlin als prakt. Arzt

nieder. Um dieselbe Zeit begannen seine mikrophoto-

graphischen Studien, deren Ergebnis das 1890 erschienene

• Lehrbuch der Mikrophotographie war. Seitdem widmet

sich Neuhauss vorzugsweise der Photographie.

n. d. I'hotogTaphischen Almanach 1902) Ed. Liesegangs

Verlag Rud. Helm) Leipzig.

Solche Farbenbilder müssen natürlich im

Dicht rasch ausbleichen und deshalb hat Neu

hauss auch Versuche zur Fixierung angestellt

und verwendet hierzu Lösungen von Kupfer

salzen.

Nach den Resultaten der Neuhauss'schen

Versuche scheint es, dass die Möglichkeit auf

diesem Wege zu praktisch verwendbaren Re

sultaten zu gelangen, nicht ausgeschlossen ist.

V.

Geschichte.

/. Zur Geschichte des Altertums.

Soeben erschien der 4. Band der vor einiger

Zeit bereits angezeigten » Geschichte des Altertums«

von Ed. Meyer1), und dieser neueste Teil des

mit Recht berühmten Werkes verdient um so mehr

nachdrücklichste Erwähnung, als er die Schilder

ung einer der /wehsten und feinsten Kulturen

enthält, welche die Menschheit überhaupt erreichte :

Die Kultur des perikleischen Zeitalters. M. schil

dert Sophokles, wie er seinen Zeitgenossen bereits

erschien, als Verkörperung des Wesens des peri

kleischen Athens: »eine durch und durch gesunde

Natur ; in allem lebt und empfindet er mit seinem

Volk; freudige Hingabe an die Genüsse des Lebens,

bei tiefem Gefühl für die Gebrechen und die Un

beständigkeit des Menschendaseins. Liebe zu

schönen Knaben, Interesse an Gymnastik und Wett

rennen nicht minder als an lebendigster Diskussion.

Empfänglichkeit für interessante Erzählungen und

der Klick für das Charakteristische, und vor allem,

bei aller Leidenschaft, an der es wahrlich in seinen

Tragödien nicht fehlt, das Masshalten in Form

und Inhalt, das Streben nach abgeklärter, ruhiger

Menschlichkeit — das alles unterscheidet ihn von

Aschylos ebensosehr wie von Euripides«. Athen

überbot ja damals alles, was die Tyrannenhöfe

und die reichsten Städte leisteten, bez. geleistet

hatten; gegenüber dem konservativen Sparta war

Athen der Mittelpunkt des Fortschritts, und eine

beispiellose Opferfähigkeit und Opferfreudigkeit

seiner Bürger wetteiferte mit der Schöpferkraft

seiner Künstler und Dichter, den Musen hier einen

herrlichen Wohnsitz zu bereiten. Ein einziger Bürger

hat nachweisbar in 9 Jahren (410—402) an 57000

Mark für den Staat ausgegeben ! I )as gesamte Volk

nahm teil an dem wunderbaren Kunstleben der

einzigen Stadt, jeder Athener bis zum Wursthändler

auf den Gassen konnte (wenigstens zur Not) lesen

und schreiben, die Dichtungen und Melodien waren

auch dem gewöhnlichen Mann in Fleisch und Blut

übergegangen — man bedenke, dass die Komödien

eines Aristophanes in jedem Satz litterarische An

spielungen und Parodien bringen durften und trotz

dem von den Zuschauern, von 30000 Zuschauern

verstanden wurden! Freilich: »an menschlichen

Gebrechen fehlte es auch in Athen nicht; Eigen

nutz und Neid. Verleumdung und Hinterhältigkeit,

rücksichtsloser Egoismus und brutale Gewalt, Ver

logenheit und Betrug, hohles Prahlen und niedere

Schmeichelei trieben in der attischen Gesellschaft

ihr Spiel; aber ein angeregteres Leben und eine

feinere Empfindung und Empfänglichkeit für alles.

l] Stuttgart-Berlin. Cotta"s Nachfolger 19°' 5 $, X

und 666 Seiten, Preis 12 Mark.
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\^as den Menschen bewegt, hat es in keiner Ge

sellschaft gegeben und nirgends hat sie so breite

Schichten der Bevölkerung umfasst wie in Athen. «

Man wird in. E. dem Verfasser in dieser Hinsicht

vollkommen beipflichten müssen; mit Recht weist

er daraufhin, dass die Gesellschaft der Renaissance

zeit und des 1 8. Jahrhunderts zwar räumlich einen

sehr viel weiteren . sozial aber einen ebensoviel

engeren Kreis umfasst habe; dass auch das 19. Jahr

hundert auf den Trümmern der alten aristokra

tischen eine neue homogene Gesellschaft nicht zu

schaffen vermochte. Und noch ein grosser, aber

weniger fiir die attische Kultur einnehmender Gegen

satz ist zu verzeichnen: die Frau existierte für

die damalige Gesellschaft so wenig wie jetzt fiir

den Islam. —

Meyers neuer Band enthält noch zahlloses

kulturgeschichtliches Material, von dem ich gern

meinen Lesern berichten wollte : das Eindringen

des »modernen Geistes«, der jene klassische Kultur

zersetzte (Euripides), die Bedeutung des Sokrates

u. s. w. — der verfügbare Raum gestattet es nicht;

soviel aber scheint mir gewiss, dass Meyers Werk

noch in zwölfter Stunde dem klassischen Altertum

manchen warmen Freund gewinnen wird ; und

dieser Gewinn bedeutet hier (ausnahmsweise bei

einem Werk über antike Dinge!) keinen Verlust

für eine historisch korrekte Weltanschauung.

//. Mittelalter.

Mit den ersten Zeiten des sog. Mittelalters be-

fasst sich der erste Band einer neuen »Weltge

schichte*, die Th. Lindner zum Verfasser hat

und bei Cotta erscheint; »Mittelalter« als eine rein

zeitliche, keineswegs kulturelle Periode betrachtet.

Das Unternehmen stellt sich die Aufgabe, »das

Werden unserer heutigen Welt in ihrem gesamten

Inhalt zu erklären und zu erzählen.' Der Verfasser

hat bekanntlich eine "Geschichtsphilosophie als

eine Art Einleitung vorausgeschickt; das betr. Buch

erschien mir ziemlich verworren, das Vorwort dieses

1. Bandes dagegen enthält klar und deutlich aus

gesprochen gar vieles, was unbedingte Zustimmung

beanspruchen darf. Dass die Einzelforschung wert

los sei, wenn sie nicht zugleich höheren Gesichts

punkten diene; dass die Wissenschaft das Höchste

leiste, wenn sie dem Leben diene und nach Er

kenntnis des Daseins ringe; dass der Mensch

immer Mensch gewesen, soweit wir die Geschichte

kennen, von denselben Trieben geleitet; dass die

Geschichte bei aller bunten Verschlingung von ein

fachen Bedingungen durchdrungen sei — diese

Anschauungen teile ich voll und ganz. Lindner

neigt aber doch mehr zur politischen, denn zur

kulturhistorischen Betrachtung der Dinge, daher

er auch Weltgeschichte nicht als eine Geschichte

der gesamten Menschheit verstanden wissen will,

daher er auch in einer politischen. Thatsache das

denkwürdigste, welthistorische Ereignis erblicken

will . in der Thatsache nämlich , dass am Schluss

des 19. Jahrhunderts > auf chinesischem Boden nicht

nur fast alle europäischen Völker, sondern auch

Nordamerikaner und Japaner zu gemeinsamer Hand

lung vereinigt standen«. Und darin, dass Lindner

mehr einem politischen als einem kulturgeschicht

lichen Instinkt folgt, scheinen mir die Schwächen

seines Werkes begründet, welche die Kritik nicht über

sehen darf. Es erscheint äusserlich. wenn Lindner

sagt : I )ie Gemeinsamkeit der Interessen der (po

litisch) in Betracht kommenden Völker der Gegen

wart mache es unerlässlich , auch alle Völker, die

an der historischen Entwickelung derselben teil

gehabt, heranzuziehen. Also nicht um die Kultur

der betr. Völker an sich ist es Lindner zu thun!

Und ebensowenig kann ich Lindner zustimmen,

wenn er meint, bei Werken dieser Art müsse sich

der Verf. für die Gruppierung volle Freiheit vor

behalten: bewusst oder unbewusst strebt fast das

ganze Schaffen der zeitgenössischen Historie nach

der Auffindung der Gesetze und Gesetzmässigkeiten,

die sich in der Abfolge der weltgeschichtlichen

Thatsachen bethätigen, und jene »Weltgeschichte«

wird die beste sein, welche die künstlerische Grup

pierung und die Gruppierung nach den ewigen

Gesetzen der menschlichen Kulturentwickelung am

glücklichsten verschmilzt.

Lindner behandelt im vorliegenden ersten Band

den Ursprung der byzantinischen . «islamitischen,

abendländisch -christlichen, chinesischen und in

dischen Kultur (innerhalb der angedeuteten zeit

lichen Grenzen). Man wird diese Gruppierung mit

Recht mehr mechanisch als organisch finden ; jeden

falls ist es erfreulich . dass in die veralteten An

schauungen von Umfang und Wesen der Welt

geschichte hier neuerdings Bresche gelegt wird,

ebenso wie die sachliche, vor allem auch kultur

geschichtlich reiche Darstellung Lindners praktisch

aufs glücklichste das verhängnisvolle Vorurteil

bekämpft, das sich vielfach herausgebildet hat und

das da meint, die Geschichte der orientalischen

und sonstigen exotischen Kulturen gehöre aus

schliesslich ins Ressort der betr. Fachgelehrten, der

Indologen. Sinologen und wie sie alle heissen.

III. Deutsche Geschichte im ig. Jahrliundert.

Zur Kulturgeschichte des deutschen Volkes im

abgelaufenen Jahrhundert liegt aus der Sammlung

»Bausteine zur preussischen Geschichte« eine kleine

Publikation vor, die trotz des geringen Umfangs

manches Interessante demjenigen zu bieten vermag,

der es versteht, die intimeren Regungen der Zeit

geschichte herauszufinden. Es sind dies die Briefe

Friedrich August's von Stagemann an Karl Fngcl-

bert Oelsner aus den Jahren 1818 und 18191): nicht

nur. dass für die Geschichte des Zeitalters der

Reaktion (Verfolgung Arndts und anderer »Ver

dächtigen«) hier manches zu finden, leise aber be

stimmt klingen eine Reihe jener Töne durch, welche

diese wenig gekannte Übergangszeit mit der vor

ausgegangenen Epoche und der Gegenwart ver

knüpfen. Noch ist der Xapoleonskultus nicht tot.

wir spüren den Übergang von der litterarisch-

ästhetischen Denkweise des 18. Jahrhunderts zur

politischen des 19.. wir können verfolgen, wie der

Glaube an die Autorität der grossen Persönlich

keit Platz macht dein Glauben an die Autorität

des Gesetzes und der Masse — kurz, die Lektüre

der Stägemann'schen Briefe bestätigt die Wahrheit,

dass in jener Zeit die Quellen des modernen Lebens

zwar leise, aber zalilreich fliessen.

Und das moderne Leben selber: Lamprecht

hat uns mit einem Bande überrascht, der eine

reiche, ja fast erschöpfend zu nennende kulturge

schichtliche Übersicht über die Moderne in üeutsch-

') Herausgegeben von Franz Kühl, Uerlin 1901, bei

R. Schröder.
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land gewährt1): Tonkunst, bildende Kunst und

1 Mchtung der neuesten Zeit werden in ihren einzel

nen Leistungen ausführlich analysiert, feine, be

sonnene Charakteristiken der einzelnen Künstler

schliessen sich daran, und aus der Gesamtheit

seines Stoffes gewinnt der Verfasser zum Schluss

das Material, um sich an eine umfassende Dar

legung der modernen «Weltanschauung« zu wagen.

Wie dieser Teil des Buches an sich der interessan

teste, so finden wir hier zudem auch die zahllose

Gemüter heutzutage beschäftigende Frage beant

wortet, ob wir denn wirklich ein Niedergehen.

ein Sinken der Kultur zu verzeichnen haben.

I.amprecht stellt nun zunächst als thatsächlich

fest »eine durchgehende äussere Ähnlichkeit ge

wisser massgebender Erscheinungen unserer Kultur

mit den entsprechenden Erscheinungen einer längst

verflossenen Frühzeit«. »In der bildenden Kunst

nähert sich unsere Ornamentik der einzigen, der orna

mentalen Kunstart der Urzeit ; in der Dichtung sind

dramatische Behandlung der Erzählung, Märchen

welt, stimmungsvolle Lyrik hier im Sinne indivi

duellen Tones, dort im Sinne der Hymnik, sind

symbolische Formen der Gegenwart und Urzeit

identisch« u. s. w. »Auf sittlichem Gebiet haben

wir hier wie dort den Heldenkult, einen gewissen

Mangel also des Selbständigkeitsbewusstseins der

eigenen Persönlichkeit in den grössten Beziehungen

des I )aseins . . . ; in beiden Zeitaltern stossen wir

auch auf das schroffe Nebeneinander eines gewissen

Kommunismus und eines grausamen Fgoismus der

Aristokrat ennatur, der «blonden Bestie« . . . Dort

eine Naturbeseelung, welche die Kräfte hinter den

Erscheinungen zu Göttern übermenschlicht, hier

eine Philosophie weit ausgespannten Charakters,

welche die Einheit von Körper und Seele bis zu

einer enthusiastischen Verpersönlichung des Alls

durchführt: eine Weltanschauung, die sich nicht

selten sogar ihrer Beziehungen zu dem mysthischen

Pandynamismus der Urzeit unmittelbar bewusst

wird.« Doch Lamprecht selbst glaubt nicht an

einen wirklichen Rückgang: wie die neuen Kräfte

sich entfalten werden, dass wisse niemand, dass

sie sich entfalten werden, steht für den Verfasser

fest. Grundbedingung dafür erscheint ihm jedoch

ein starker, durchgeprüfter und durcherlebter Idea

lismus; und gerade daraus, dass die Deutschen

noch immer das Volk der Dichter und Denker

geblieben, dass z. B. das »politisch stille letzte

Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts an Idealismus fast

mehr gezeitigt als nötig« , schöpft die nationale

Zukunftssicherheit und Hoffnungsfreudigkeit, in die

sein Werk mächtig und erhebend ausklingt : » I )er

deutsche Michel lebt noch, so wie sich die reiche

religiöse Phantasie der Vorfahren den Erzengel

als Schutzpatron aller hohen nationalen Wünsche

vorstellte; und er wird, gewiss schwertgegürtet

und zum Schwertschlag bereit, doch nach wie vor

auch geistesbeschwingt von Wolkenhöhen auf das

Ganze der Erde niederschauen.«

Für Lamprecht's Werk selbst aber haben die

letzten fünf Jahre, deren erste Frucht heute vor

uns liegt, eine gewisse Änderung gebracht; zwölf

Bände sind geplant, da der Verfasser die Not

wendigkeit erkannt hat. die Zeit des individuellen

'' K. Lamprecht, Zur jüngsten deutschen Vergangen

heit. 1. Ergänzungsband zur »deutschen Geschichte« :

Berlin 1902, bei Gaertner's Nachfolger. 8", XXf. 11. 471 S.

und subjektiven Seelenlebens besonders eingehend

zu behandeln; die beiden sich anschliessenden

Ergänzungsbände sind der zeitgenössischen Ge

schichte, der Periode der »Reizsamkeit«, vorbe

halten. Wir wünschen und hoffen, dass es Lam

precht's bewährter Kraft gelingen möge, das hohe

Ziel, das er sich gesteckt, in absehbarer Zeit zu

erreichen. —

Alles in allem darf sich namentlich die Kultur

geschichte freuen, von den verschiedensten Seiten

her so reich wie selten bedacht worden zu sein.

Dr. K. Lory.

Erdkunde.

Nicaragua- und J'anama-Kanal.

Im Repräsentantenhause der Vereinigten Staaten

ist in der ersten Hälfte des Januar mit allen gegen

2 Stimmen der Bau des Nicaragua -Kanals be

schlossen. Näher denn je scheint dadurch die

Herstellung der seit 400 Jahren ersehnten Durch

fahrt durch das Festland von Amerika gerückt zu

sein. Man könnte in diesem Jahre die Erinnerung

daran feiern, dass Columbus 1502 in dem Be

streben, nach Indien westwärts weiter zu gelangen.

die mittelamerikanische Landschranke auffand,

welche diese Westfahrt aus dem atlantischen Ozean

unmittelbar an die ostasiatischen Küsten unmöglich

macht, und dass er an der Küste von Veragua,

etwa im Gebiet der gegenwärtigen Grenze von

Costa rica gegen Columbia, von einem unweit ge

legenen grossen Meer jenseits der Berge hörte,

also von dem Meere, das später Baiboa zuerst

erblickt hat. Columbus war damals über diese

Nachricht sehr erfreut, weil er daraus die Be

stätigung entnahm, nahe am Ziel seiner Entdeckungs

reisen zu sein ; er hielt Mittelamerika für Malakka.

Nachdem man sich über die Gestaltung der Küsten

und über die Thatsache klarer geworden war. dass

ein grosses, bis dahin noch unbekanntes Meer die

neu gefundenen Länder von Ostasien und Indien

trennt, wurde noch unter Karls V. Regierung die

Anlage einer künstlichen Wasserstrasse durch Mittel-

amenka erwogen. Die Landenge von Panama

wurde bereits damals für geeignet zur Kanalanlage

erklärt und ausser dem Gebiet von Tehuantepec.

wo Cortez den Ausbau eines Verkehrsweges warm

befürwortete, kam alsbald auch Nicaragua in Be

tracht. Früher ist in der »UmschaiK mehrfach':

die Fntwickelung der verschiedenen Kanalentwürfe

behandelt worden, so dass nur eine knappe Über

sicht hier notwendig erscheint.

Das Zeitalter des freien Handels, des durch

die Einführung von Dampfern rasch gesteigerten

Verkehrs, des Niederganges der spanischen Herr

schaft in Mittel- und Südamerika, also das 1 9. Jahr

hundert, konnte für den Ausbau eines grossen

Kanals erst die Bedürfnisse recht dringend machen

und durch die im aufblühenden internationalen

Handelswettbewerb geschaffenen und erweiterten

Formen grosser Kapitalsvergesellschaftungen zu

gleich die Mittel zur Befriedigung dieser Bedürf

nisse der Weltwirtschaft darbieten. Besonders als

die Anlage des Suezkanals geglückt war. schien der

Ausbau der mittelamerikanischen Durchfahrt durch

international gesammeltes Privatkapital die natur-

i) III, 37, 720, IV 43. 853, V 3, 21, 57, 4H-
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gemässe Ergänzung zu sein, und von selbst bot

sich in Lesseps die geeignete Person, in der Be

geisterungsfähigkeit der Franzosen der frische An

trieb zur Inangriffnahme des Werkes dar. Im Jahre

1879 wurde auf einem internationalen Kongress zu

Paris die Ausführung des Panamakanals beschlossen ;

aber ähnlich wie bei der Ausführung der Suez

strasse hielt England vorsichtig seine Gelder zu

rück, und Nordamerika war voreingenommen gegen

ein von Europa aus geleitetes Unternehmen auf

amerikanischem Boden. Für den französischen

Staat fehlte die politische Notwendigkeit. Kurz

die Panamagesellschaft stellte nach 10 Jahren ihre

Zahlungen ein. nachdem viele kleine und mittlere

würden. Nur ein Staat, für den statt des unmittel

baren Verdienstes durch reichliche Verzinsung der

Gewinn an Macht in Betracht käme, wird diese

Strasse ausbauen. Ist diese Erkenntnis einmal klar,

so ergiebt sich von selbst die Übernahme der

grossen Aufgabe durch die nordamerikanische

Union. Ihre Ost- und Westküste sind in einer für

die Entfaltung der Handels- wie Kriegsflagge gleich

unheilvollen Weise durch ungeheure Meeresstrecken

von einander getrennt, und die Umfahrt um Kap

Hörn ist ausserdem wegen der stürmischen See

recht unangenehm; die Küste am mexikanischen

Golf kann durch den Inselkranz der englischen

Bahama und der meist englischen kleinen Antillen!
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Ein Vergleich zwischen dem Panama- und dem Nicaragua-Kanal.

Vermögen verloren gegangen und allerlei unsaubere

Ergebnisse aus der Privatunternehmung entstanden

waren. Im Jahre 1889 begann eine nordamerika-

nische Nicaraguagesellschaft den Bau des Kanals

durch Nicaragua; sie musste ebenfalls aus Geld

mangel die Arbeiten abbrechen, da das gegen den

Kanal in Mittelamerika durch das Geschick der

Panamagesellschaft erzeugte Misstrauen zu gross

war. Was am Nicaraguakanal gebaut ist. ist seit

her verfallen und für eine Neuanlage nicht zu ver

wenden; dagegen hat sich im Jahre 1894 eine neue

Panamagesellschaft in Frankreich gebildet, um die

beiden Fünftel der am Panamakanal fertig gestellten

Arbeiten vor Untergang zu retten, die Bauerlaubnis

seitens des Staates Columbia nicht verfallen zu

lassen und schliesslich das Ganze wenn irgend

möglich an einen Käufer abzugeben, damit die

Gläubiger des alten Panama-Unternehmens vielleicht

doch noch einige Entschädigungen erhalten können.

Käufer kann nach den Erfahrungen des 19. Jahr

hunderts keine Privatgesellschaft sein ; denn man

weiss jetzt, dass die Kosten der Anlage viel zu

hoch sein werden, als dass sie sich bald verzinsen

von Grossbritannien beliebig einer strategischen

Absperrung und Blokade unterzogen werden.

Andererseits giebt der Besitz von Cuba der Union

einen schönen Stützpunkt unmittelbar vor dem an

zulegenden Kanal, der wegen des Erwerbes der

Sandwichinseln und Philippinen gegen das Ende

des 19. Jahrhunderts eine Notwendigkeit auch hin

sichtlich des Verwaltungsverkehres der Behörden

in den amerikanischen Oststaaten mit diesen Aussen-

ländern geworden ist. Je näher der zu erbauende

Kanal an den Küsten der Union liegt, um so günstiger

für sie ; denn um so kürzer wird die Seefahrt von

New Vork oder New Orleans nach S. Francisco sein,

um so mehr liegt die Kunststrasse im Bereich von

Cuba. I )er schwache Staat Nicaragua, stets in Geg

nerschaft mit Costa rica begriffen, wird leichter zu

behandeln sein als das entferntere südamerikanische

Columbia. In Nicaragua giebt es augenblicklich

auch keinerlei Verträge oder Abmachungen betreffs

'; Daher das sehr verständliche Bestreben der Union,

durch Ankauf dänischer Inseln seihst einen Stützpunkt

in der Antillenkette zu gewinnen.
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einer Kanalanlage,während Columbia an dasnoch an derZuverlässigkeit desWasserstandesaufgetaucht,

etwa neunzig Jahre gültige Abkommen mit der da derSeespiegelsich merklich gesenkt hat. Nimmt

Panamagesellschaft gebunden ist, dass nur eine

Privatgesellschaft, kein Staat den Kanal erbauen

solle. Bis zum verflossenenJahr bestand allerdings

einVertrag zwischen Grossbritannien und denVer

einigten Staaten aus dem Jahre 1849, dass keine

von beiden Mächten den Nicaraguadurchstich allein

ausführen solle. Jetzt hat man durch ein neues

Abkommen zwischen Hay und Pauncefote in Eng

land auf diesen Vertrag verzichtet und will nur

sich versprechen lassen, der künftige Kanal solle

unter gleichmässiger Behandlung aller Seeschiffe

neutral sein. Das amerikanische Parlament hat je

doch die Bedingung'' die zur Durch

führung solcher Neutralität erforderlichen militä

rischen Befestigungen würden von denVereinigten

Staaten angelegt und verwaltetwerden,undGross

britannien hat dem beigestimmt. Die Ausführung

des Nicaraguakanals durch die Union und seine

Verwaltungdurch denStaat erscheint alsovernunft

gemäss und, da ein Durchstich der mittelamerika

nischen Landenge nur aufdieseWeise durchführbar

ist, auch für Europäer wünschenswert.

Andersfälltfreilich dieUberlegungaus,wennnicht

politische,sonderntechnisch-geographischeGesichts

punkte massgebend sind. ImJahre 1879 sind sehr

viele und sehr verschieden geartete Kanalentwürfe

geprüftworden; sind doch an rund einem Dutzend

verschiedener Stellen Untersuchungen hinsichtlich

der Durchführbarkeit eines Durchstichs angestellt

worden, und fast jedesGebiet hat eine Reihe von

Plänen hervorgerufen, die in ihren Einzelheiten sich

unterschieden haben. Man wurde sich schliesslich

darin einig, dass in Nicaragua die beste Stelle für

einen Schleusenkanal sei, in Panama die einzige,

wo ein schleusenloser Schiffsweg möglich sei. Im

Verlauf der Arbeiten am Panamakanal sah aber

schon Lesseps, der eifrigste Vorkämpfer für eine

Anlage ohne Schleusen, ein, dass die Grösse der

Kosten, die Länge der Bauzeit, die Schwierigkeit

der Beseitigung ausgeschachteter Erd- und Fels

massen einen Schleusenkanal auch in Panama not

wendig mache. Die neue Panamagesellschaft hat

in der That nur Pläne mit Schleusen ausarbeiten

lassen. Die Zahl der Schleusen wird freilich kleiner,

die Krümmungen der Fahrstrasse werden geringer

sein können als in Nicaragua; der Kanal durch die

Landengevon Panamawird78kmlangsein,während

in Nicaragua die Schiffe etwa 298 km sich durch

Binnenland bewegen müssen; dort giebt es zwei

brauchbare Endhäfen, in Nicaragua müssen bei

Brito und Greytown erst Hafenanlagen geschaffen

werden,und auch falls das untergrossem Kosten

aufwand geglückt sein sollte, wird das Ansegeln

des Hafensvon Brito durch den entgegenwehenden

Nordostpassat und dieZugänglichkeitvonGreytown

durch fortwährende Anschwemmungen aus dem

nahen, an Schlickungemein reichen FlussSanJuan

bedroht sein. Schliesslich ist die Gesamtanlage

inNicaraguaanscheinend durch Erdbeben bedrohter

als die in Panama,wo derVulkanismus, der überall

in Mittelamerika lebhaft, am meisten erloschen ist.

Das grosse Süsswasserbecken des Nicaraguasees

hatte bisher vornehmlich die Blicke auf den Durch

stich in seinem Gebiet gelenkt, weil es für die

Schleusenanlage ein mustergültigesWassersammel

becken darbietet und zugleich einen gewaltigen

Binnenhafen vorstellt; neuerdingssind aber Zweifel

manhinzu,dassdurchzwanzigjährigeBauerfahrungen

die Schwierigkeiten, denen der Panamadurchstich

begegnet,bekannt sind und ihre Beseitigungdurch

mehrfach umgearbeitete Vorkehrungsentwürfe ge

währleistet scheint – es handelt sich um Hoch

wassergefahrenindemvomKanalbenutztenChagres

thal,–dass man aber nichtwissen kann,welchen

Schwierigkeiten die Arbeiten im Nicaraguagebiet

noch begegnen,vornehmlich etwa derSchlickführung

der Ströme, dem unsicheren Boden desSchwemm

landes an der atlantischen Küste, dem Hafenbau

und Vulkanismus, so wird jedes seefahrende Volk.

dem der Ausbau eines mittelamerikanischen Schiffs

weges am Herzen liegt, im Interesse einer nicht

allzulanghinausgeschobenenInbetriebnahmeundmit

Rücksicht auf die Sicherheit der Anlage die Wahl

des Panamakanals der des''

vorziehen. Die Kosten sind ungefähr gleich ver

anschlagt, sicherlich immer noch nicht hoch genug.

Der Wert des künftigen Kanals wird von seiner

Benutzbarkeit abhängen, die einerseits durch die

ZuverlässigkeitdertechnischenAnlagen,andererseits

durch die Art derVerwaltungbestimmtwird; über

beides lässt sich noch nichts aussagen. Vielfach

wird die Bedeutsamkeit der Anlage überschätzt.

Die Durchfahrt führt nicht wie die Suezstrasse zu

alten landreichen Kulturgebieten voll wimmelnder

Bevölkerung und überquellender Fülle von Natur

gabensondern in die landarmenWeiten desStillen

Weltmeers. Für Europa ist nach China und Austra

lien der Weg über Suez für Dampfer ebenso nah

als durch den künftigen mittelamerikanischen Kanal

und entschieden einträglicher,weil er an Zwischen

haltestellen mit'' Ortsverkehr vorüber

führt, wie ihn die kleinen Inseln im Stillen Meer

nie werden erzeugen können. ObSegelschiffe die

Reise nach Japan und dem nördlichen Ostasien

sowie nach Ostaustralien und Neu-Seeland künftig

nicht mehr ums Kapland machen werden,sondern

durchMittelamerika,wirdvon derGebührenerhebung

im neuen Kanal abhängen, die leicht teurer sich

stellen kann als einigeTage längerer Fahrt. Immer

hin wird ein Hauptunterschied zwischen derSuez

und der Nicaraguastrasse darin bestehen, dass die

Segler, denen die Windstillen des Roten Meeres

die Benutzung des Suezkanals unmöglich machen.

den mittelamerikanischen Kanal ausnutzen können.

Seine Hauptbedeutung liegt jedoch in einer Ver

schiebung des wirtschaftlichen Wettbewerbs zu

Gunsten derVereinigten Staaten imwestlichenSüd

amerika und in Ostasien. Dr. F. LAMPE.

Volksbildung.

Was die Universitäten für das Blühen der

Wissenschaften bedeuten, das sind die Lehrerbi/

dungsanstalten für Volksbildung. Leider trugen

die Seminar-Lehrpläne aber lange den Zeitforder

ungen keine Rechnung. So drückten die Stiehl

schen Regulative die preussische Lehrerbildung

von 1854 bis 1872 in reaktionärer Weise nieder.

Sie forderten eine Unmenge von religiösem Memo

rierstoff und suchten ängstlich jeden freien Luft

zug abzuwehren, auch solchen von sogenannten

deutschen Klassikern«. Es ist Falk's unsterb
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liches Verdienst, durch seine »Allgemeinen Be

stimmungen« der Volksschule eine gesunde Grund

lage, dem Seminar höhere Ziele und den Lehrern

freie Bahn zu Aufsichtsstellen gewiesen zu haben.

Weitere Fortschritte bedeuten die unterm i. Juli

1901 für Preussen erlassenen Lehrpläne für Lehrer

bildungsanstalten und Lehrer-Prüfungsordnungen.

Erfüllen sie auch nicht alle von den Besten der

Lehrerschaft aufgesteckten Ziele, so führen sie uns

doch ein beträchtliches Stück dem Ideale näher.

Sicher werden sich segensreiche Folgen auch für

die Volksbildung bald bemerkbar machen, und

schon aus diesem Grunde möchten wir auf einige

Bestimmungen hinweisen.

Vergleichen wir die Ziele der Lehrerbildungs

anstalten mit denen der andern höheren Schulen,

so ergiebt sich, dass in Religion, Geographie,

Zoologie und Botanik mehr erreicht werden kann ;

in Deutsch, deutscher Geschichte und Zeichnen

sind die Ziele etwa gleich hoch; in den fremden

Sprachen (nur eine wird 6 Jahre hindurch gelehrt)

und in alter Geschichte sind die Ziele bedeutend

niedriger. — Tüchtiges wird im Deutschen geleistet.

Gewünscht werden hier u. a. Belehrungen über

Phonetik behufs Herbeiführung der Erkenntnis der

Grundbedingungen einer lautrichtigen und laut

schönen Aussprache des Hochdeutschen, ferner

»eine Übersicht über die hauptsächlichsten deut

schen Mundarten und ihre Gebiete sowie ihre Be

deutung auf die äussere und innere Entwickelung

der Muttersprache«. Für Geschichte fällt dem

Seminar eine vertiefende Darstellung zu, bei welcher

unter Befestigung der Erkenntnis der Thatsachen das

Verständis für die Entwickelung der politischen,

sozialen und kulturellen Verhältnisse vermittelt und

die Befähigung geweckt wird, die Gegenwart aus

der Vergangenheit zu begreifen«. Das Studium

von Quellensammlungen wird gefordert. — Die

Geographie findet in keiner höheren Schule sol

che Pflege wie in den Lehrerbildungsanstalten1;.

In der Algebra bezeichnen Logarithmen , Gleich

ungen des 2. Grades. Zinseszins- und Rentenrech

nung das Ziel; in der Raumlehre trigonometrische

Funktionen und Konstruktion algebraischer Aus

drücke. Ferner ist nicht zu unterschätzen, was in

der Musik, auch in der Theorie, gefordert wird.

Endlich wird die Fachbildung vertieft durch Ein

führung in Psychologie. Logik, Unterrichts- und

Erziehungslehre, Geschichte der Pädagogik und

Unterrichtspraxis. Hauptstudium bleibt die Ent

wickelung des seelischen Lebens im Kinde nach

ihrem normalen Verlaufe und ihren wichtigsten

pathologischen Zuständen, sowie die hauptsächlich

sten Erscheinungen und Vorgänge des Seelenlebens

und ihre Gesetze. — Schon aus diesen wenigen

Strichen wird man ersehen, dass der Volksschul-

lchrerstand durch eine nach allen Seiten tüchtige

Ausbildung wohl ausgerüstet wird, die schweren

Aufgaben seines Berufes zu übernehmen.

Eine Verbindung von Kunstgalerien und öffent

lichen Bibliotheken wünscht A. G. Tempel, Dir.

der Guildhall Art Gallery in London-). Die von

ihm geleitete Galerie wurde 1885 errichtet, trotz

dem von vielen Seiten Bedenken geäussert waren.

•) E. Oppermann , Die preussischen Lehrpläne etc.

Zeitschr. f. Schulgeographie, 1902, 1. Heft.
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ob denn das Volk auch das Bedürfnis habe, gute

Bilder zu sehen. Aber der Erfolg übertraf die

grössten Erwartungen. Die 1. Ausstellung wurde

von 109000 Personen besucht, die 2. von 234000.

die dritte von 300000. Jetzt hat diese verhältnis

mässig kleine Galerie bereits 2 Millionen Menschen

in ihren Räumen gesehen. Unmittelbar neben

dieser auf Anregung des Londoner Stadtrats ge

schaffenen Galerie liegt die Guildhall-Bibliothek,

welche Werke über Einführung in die Kunst und

über Kunstwerke in Menge besitzt.

In erfreulicher Weise entwickeln sich die in

Wien seit 1895 eingerichteten volkstümlichen Uni-

versitätsvorträge. Es wurden im vorigen Jahre

86 Kurse in 4 Serien, deren jede 6 Vorträge um-

fasste, mit 10 131 Hörernabgehalten. Am meisten

Freude macht das Stammpublikum der Universi

tätskurse, jene Hörer, welche oft mit unermüdlicher

Ausdauer in das ihnen vorgetragene Kapitel einer

Wissenschaft eindringen und durch ihre verständ

nisvolle, hingebende Aufmerksamkeit zu weiterem

Ausbau ermutigen. Auch die Anteilnahme der

Frauen an den Kursen wächst von Jahr zu Jahr.

Allerdings wurde auch ihr Interesse durch Neu-

einführung der nur Frauen und Mädchen zu

gänglichen Kurse über »Frauenhygiene < besonders

berücksichtigt. Ungefähr die Hälfte der Hörer

sind Arbeiter, gewerbliche Gehilfen und Lehrlinge.

Auf dem Lande ist das Interesse der Arbeiterschaft

gewöhnlich noch grösser; auch sind hier häufig

sämtliche Lehrer der Ortschaft Hörer der Kurse.

Am meisten besucht werden die Kurse, welche

Philosophie zum Gegenstände haben, dann Litte-

ratur- und Kunstgeschichte, wesentlich infolge der

ausserordentlich stark besuchten musikgeschicht-

lichen Kurse mit musikalischen Aufführungen; an

3. Stelle folgt die praktische Medizin, infolge der

überfüllten Kurse über Frauenhygiene und Männer

hygiene; dann folgen theoretische Medizin, die

mathematisch-technischen Fächer und wesentlich

schwächer besucht: Geographie, juristische Fächer

und Geschichte. Vom Arbeiterstand besonders

stark besucht waren die Kurse über theoretische

Medizin , Technologie , praktische Medizin , Philo

sophie und Naturwissenschaften.

Ostern 1900 beschloss der Ausschuss unter

Zustimmung des Ministeriums, im nächsten Jahre

versuchsweise Kolloquien als Schlusspriifungen bei

den volkstümlichen Universitätskursen einzuführen.

Nur solche Hörer werden zugelassen, welche min

destens drei zusammenhängende Kurse im Laufe

eines Winters besucht haben und sich einer Be

sprechung über das gesamte in diesen Kursen

behandelte Wissensgebiet unterziehen. Strenge

Beurteilung in Bezug auf Klarheit des Denkens

wird gefordert. ■> Keinesfalls wird auf das Detail

das Hauptgewicht zu legen sein, sondern darauf,

ob es den Hörern gelungen ist. dem Gedanken

gang der Vorträge zu folgen, sich ihn einzuprägen

und auf Grund der vom Vortragenden gebotenen

Anleitung selbständig und richtig mit dem ihnen

vermittelten Wissensstoff zu denken. « Geprüft wurde

dann in folgenden Fächern: Grundlegende Ge

setze der Naturlehre. Chemie, Anatomie. Geschichte

der Philosophie, deutsche Wirtschaftsgeschichte,

deutsche Literaturgeschichte, Strafrecht und Straf-

prozess. a,% der betr. Hörer legten Prüfungen

ab und zwar mit gutem Erfolge. Wir citieren

einige Sätze aus dem Prüfungsbericht des Prof.
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Dr. Löffler1). Von den Hörern des Kursus über

Strafrecht und Strafprozess (18 Stunden) meldeten

sich vier zur Prüfung: ein Kaufmann, zwei Arbeiter,

eine Arbeitersgattin. Ich legte ihnen praktische

Rechtsfälle zur Entscheidung vor und knüpfte

daran eine Diskussion über das damit berührte

Gebiet. Sämtliche Prüflinge waren über alle

grundlegenden Fragen vollständig informiert, zeig

ten grosse Sicherheit des Wissens und Leichtigkeit

der Anwendung desselben. In diesen Richtungen

gaben sie dem Durchschnitte der Staatsprüfungs

kandidaten gewiss nichts nach. Besonders auf

fallend war mir die oft ganz wortgetreue Wieder- i

holung von Sätzen, welche die Prüflinge Monate

früher von mir gehört hatten, ohne dass sie sich

irgend Notizen gemacht hätten. Es zeugt dies

von ursprünglicher und unverbrauchter Gedächtnis- ,

kraft. Für die drei, dem Arbeiterstande ange- j

hörenden Prüflinge schien mir und dem der

Prüfung beiwohnenden Kollegen die beste Note

gerade gut genug. Das Resultat scheint mir sehr

zu Gunsten der in unseren Kursen eingeschlagenen

Methode zu sprechen. üppkrmann.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Auf die Lösung eines alten Problems der Glet

scherforschung, die durch ein Naturereignis herbei

geführt worden ist, machte im Oktoberheft der

»Meteorolog. Zeitschrift (Naturw. Wochenschr.) E.

Richter aufmerksam. Schon lange war es ein

Programmpunkt der Gletscheruntersuchungen, eine

grössere Fläche eines Firnfeldes zu färben, um da

mit ein Mittel zur Verfolgung der komplizierten

Wege zu gewinnen, den gerade diese Jahresschicht

im Gletscher nach und nach zurücklegt. Selbst

redend war die Durchführung dieses Problems mit

sehr beträchtlichen Schwierigkeiten verknüpft und

ist daher auch bis jetzt noch nicht verwirklicht

worden.

Da ist den Bestrebungen der Forschung kürz

lich ein Naturereignis zu Hilfe gekommen, das eine

intensive Färbung der Firnfelder gleich in denk

bar grossartigstem Massstab, und zwar gleichzeitig

an einer grossen Reihe von Gletschern des mitt

leren Europa verursacht hat:

Der grosse Staubfall vom n. März 1901, dessen

Verbreitungsgebiet sich von Sizilien bis nach Jut

land und von Frankreich bis in den Balkan er

streckte, hat derartige Massen afrikanischen Wüsten- |

staubes über Europa ausgeschüttet, das die Schnee

lage des Winters 1 900/1 901 überall auf den Firn

feldern durch eine intensive, rötliche Färbung ge

kennzeichnet ist. Die Färbung ist so stark, dass

die wegschmelzenden Schneelager auf dem Boden

eine feine, rötlich-graue Haut von Schlamm zu

rücklassen. Richter beobachtete schon im Mai in

Bosnien und in Montenegro und später auch in

den Ostalpen die rote Färbung der Gletscher und

Schneefelder. die zum Teil schon wieder von

neuen Schnee- und Firnschichten bedekt war. So

beobachtete er auf dem Gletscher der Marmolata

zu oberst eine weisse, darunter eine rötlich gefärbte

und noch weiter unten eine eisgraue Firnzone.

Auch in den Centralalpen soll an den Gletschern

überall die gleiche Beobachtung zu machen sein.

Hg.

1 Centralblatt für Volksbildungswcsen, Von Dr.

A. Lampe. Leipzig, Teubner.

Klein-Tibet ':. M. Donsen, der als römisch-katho

lischer Priester fünf Jahre unter den Buddhisten

von Klein-Tibet lebte, beschreibt in einem ganz

vortrefflichen Aufsatze seine Eindrücke von Land

und Volk. Das Land ist von Gross-Tibet unab

hängig, es gehört politisch zu Kaschmir, steht also

indirekt unter englischer Verwaltung. Im geo

graphischen Sinne aber ist das dürre Bergland vom

eigentlichen Kaschmir ganz verschieden. Auf

77700 Quadratkilometern wohnen 40 bis 50000

Menschen. Interessant ist die Darstellung des

Lama- Wesens. Ein Sechstel der ganzen Be

völkerung besteht aus Mönchen und Nonnen; die

Klöster haben das beste Land in Händen und

drücken schwer auf das Volk, jedoch werden die

Mönche gefürchtet und nehmen eine hohe Stellung

ein. Besonders lehrreich ist auch, was Donsen

uns über die liier allgemein gebräuchliche Viel

männerei mitteilt. Häufig ist die Ansicht geäussert

worden, dass diese Sitte in armen Ländern einge

führt wäre mit dem Zweck, allzugrosser Bevölkerungs-

vermehrung vorzubeugen. Donsen bezweifelt dies

in Bezug auf Klein-Tibet sehr stark. Nicht einmal

die Hälfte des Landes ist bebaut, und, obgleich

das Land nicht eben fruchtbar ist, könnte man

doch den Kanälen, die dazu dienen die Acker zu

bewässern, eine viel grössere Ausbreitung geben;

aber dazu ist das Volk zu indolent. Die Viel

männerei, zusammen mit Lama-Wesen und allge

meiner Sittenlosigkeit, führen zu Bevölkerungsstill

stand. Kinder sind begehrt, aber ihre Zahl ist

gering ; es giebt wenige Ehepaare mit mehr als drei

Kindern. Und der Stillstand der Bevölkerung führt

wieder zu Energielosigkeit. Ebenso wie in Austra

lien eigenartige Tiere, so hat sich hier, in einer

vom Weltverkehr abgeschlossenen Gegend, ein Volk

mit so abnormalen Gewohnheiten erhalten können,

ohne durch den unerbittlichen Kampf ums Dasein

ausgerottet zu werden.

Dr. H. J. Nieboer-Dalfsen.

Hermazin, ein Mittel gegen harten Kesselstein,

gehört, wie die Zeugnisse von Kesselbesitzern so

wohl als auch von Revisionsbeamten beweisen,

nicht in die Klasse der berüchtigten Kesselstein-

Verhütungsmittel. Vierjährige Erfahrungen haben

bewiesen, dass bei der Verwendung von Hermazin

bei einfachem Innenanstrich der Kesselwände die

Kesselstein bildenden Substanzen sich nicht mehr

in harter, fester Form, sondern als vollständig

mürbe Masse ansetzen, die sich mit Hilfe von

Schabern und Drahtbürsten, in schwierigen Fällen

durch leichtes Klopfen mit der flachen Seite des

Hammers entfernen lässt. wobei der Kesselstein

wie alter Mörtel abbröckelt. Der einmalige An

strich mit Hermazin. weches Dr. Werner Heffter,

Berlin NW. 52. Calvinstr. 14. in den Handel bringt,

genügt im allgemeinen, um mehrere Arbeitsperioden

hindurch die Bildung harten Kesselsteins zu ver

hindern. Hermazin dürfte demzufolge berufen sein,

die Kesselexplosionen, soweit sie durch Steinansatz

veranlasst werden, zu verhindern. Das Mittel be

währt sich auch zur Rostverhütung bestens, wie

amtliche Versuche einer Berliner Kisenbahn-Be-

triebs-Inspektion bewiesen haben.

1 Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aar-

drijkskundig (lenootschap, 1901. Heft 3. Internationales

Centralblatt f. Anthropologie 1902. Heft I.
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Die Periode der Leoniden.

Sternschnuppen, welche gegen Mitte November

Die Leoniden, jene

vom Sternbild des Löwen ausgehen, treten nicht

gleichmässig auf, sondern nur in Perioden, die

nach Newton 33,25Jahrebetragen, d. h. in 33,25

an, dass seit 1698 die Periode der Leoniden 34

Jahre beträgt, dies würde mit den Beobachtungen

der letzten Jahrhunderte besser übereinstimmen

und auch das Ausbleiben im Jahre 1899 erklären.

Das Exempel aber konnte im November 1901 ge

Jahren sollen die Leoniden die Sonne umkreisen. | macht werden, denn nach Pickerings Berechnung

- - - -

WENDISCHE SOLIDATEN.

Am Rand die Einzelaufnahmen, in der Mitte das Durchnittsbild.

Aufnahme von Prof. Bowditch.

Man kann die Leoniden bis zum Jahre 902 ver

folgenund biszumJahre 1698scheint ihre Periode

in derThat 33,25 Jahre gewesen zu sein, seitdem

macht sich aber eine Anderung bemerkbar. Nach

der früheren Theorie hätte 1899 wieder ein präch

tiger Sternschnuppenfall auftreten müssen; er blieb

indessen aus. William H. Pickering) nimmt

1) Popular Astronomy Nr. 91.

musste dann ein herrlicher Sternschnuppenfall auf

treten. – In der That war das Ergebnis über

raschend; in Cambridge (Verein.Staaten) konnte in

der Nacht vom 14. zum 15. November ein Beo

bachter 49 Meteore binnen 48 Minuten zählen. –

().
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Typische Durchnittsphotographien. Es ist eine

längst bekannte Thatsache. dass nicht nur die

grossen Menschenrassen . sondern auch einzelne

Volksstämme charakteristische Formen und Merk

male zeigen, die ohne weiteres ihren Träger auf

den ersten Blick als einem bestimmten Stamme

solche einen Volksstamme, einer Berufsklasse oder

einem Stande eigentümliche und charakteristische

Merkmale bildlich festzuhalten, gewissennassen ein

»Sammelbild« herzustellen, auf welchem die den

einzelnen Gliedern der betreffenden Reihe gemein

samen Eigentümlichkeiten sich addieren und so be-

 

Sauisische Soldaten.

Am Rand die Einzelaufnahmen, in der Mitte das Durchschnittsbild.

Aufnahme von Prof. Bowditch.

angehörig erscheinen lassen. Derartige typische

Merkmale können wir aber auch für noch engere

Kreise innerhalb eines Stammes feststellen, so dass

es mitunter nicht schwer fällt, Angehörige eines

Berufs oder Standes, z. B. einen Gelehrten, einen

Schullehrer, einen Geistlichen direkt am Gesichts

ausdruck etc. zu erkennen.

Es ist nicht uninteressant zu erfahren, dass

man schon vor einigen Jahrzehnten versucht hat.

sonders deutlich zum Ausdruck kommen, während

die weniger charakteristischen Merkmale in ein

ander verschmelzen und dadurch zurücktreten. Die

ersten Versuche dieser Art wurden im Jahre 1878

von F. Galton angestellt und später besonders

von dem Professorder Phvsiologie H. F. Bowditch

in Boston mit grossem Erfolge fortgeführt.

Die Wiedergabe derartiger typischer Bilder er

folgt mittels eines gewöhnlichen photographischen

f
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Apparates, wobei man in folgender Weise ver

fahrt.

Die einzelnen Negative, deren Vereinigung spä

ter das typische Bild giebt, müssen dieselbe Grösse

besitzen. Das Einstellen erfolgt zu diesem Zwecke

mittels eines an der oberen Wand der Kamera in

einem Winkel von 45" zur Achse derselben ange

ordneten Spiegels, der das Bild der aufzunehmenden

Person auf einen in der oberen Wand angebrach

ten Sucher wirft. Auf diesem Sucher sind Merk

zeichen angebracht, auf welche man die Augen des

Aufzunehmenden genau einstellt. Hat man in die

ser Weise eine Anzahl Personen aufgenommen, so

druckt man die entwickelten Negative auf ein und

dasselbe Papier, so dass die Augen sich decken

und womöglich auch Mund und Nase. Natürlich

darf jedes Negativ nur so kurze Zeit gedruckt

werden, dass schliesslich die Summe aller Negative

ein richtiges Positiv giebt.

Diese Aufnahme stellt das Sammelbild dar, und

wie unsere Abbildungen zeigen, treten bei diesen Bil

dern die den verschiedenen Personen gemeinsamen

Eigentümlichkeiten sozusagen durch Addition scharf

hervor, während die nicht charakteristischen Züge

sich gegenseitig aufheben und verwischen.

Unsere Bilder zeigen eine Gruppe von zwölf

Soldaten aus dem wendischen und dem säch

sischen Volksstamme; der mittlere Kopf ist das

Sammelbild.

Es sei bemerkt, dass dieses photographische

Verfahren grossen wissenschaftlichen Wert besitzt,

aber auch für den Amateurphotographen dürfte

die Durchnittsphotographie eine reiche Unterhal

tung bieten : er kann Bilder mit Familienmerkmalen.

Standesmerkmalen etc. herstellen.

Professor Treu hebt hervor, eine hochbedeut

same Eigenschaft aller dieser Typenbilder sei die.

dass sie. je mehr Einzelindividuen sie umfassen, nicht

nur um so charakteristischer , sondern auch um so

schöner erscheinen. »Es ist dies.« sagt Treu, »ein

Umstand, der die Vermutungen Kant's über die

Entstehung der ästhetischen Normal-Idee vom Men

schen in schlagendster Weise bestätigt und die hier

gegen von Lotze vorgebrachten Bedenken wider

legt. Jene photographischen Gattungsbilder geben

uns in der That ein Analogon für den physischen

und psychischen Hergang bei der Typen- und

Idealbildung innerhalb der künstlerischen Phantasie.

Sie gewinnen damit einen hohen, bisher noch nicht

gewürdigten Wert für die ästhetische Theorie des

Schönheitsbegriffä.« Dr. H. W.

Ein Urteil über Bismarck als Redner. , In den

soeben erschienenen » Lcbenserinnirungen von Ro

bert von Mohl«1), zwei äusserst elegant ausge

statteten, durch eine Fülle interessanter Mitteilungen

das Durchschnittsmass der Memoirenpublikationen

weit übertreffenden Bänden, finden wir folgendes

Urteil über Bismarck als Reichstagsredner (es

handelt sich um das Jahr 1874):

»Hier ... die Bemerkung, dass Bismarck formell

kein guter Redner ist. Er spricht stockend und

fast schüchtern, sucht nach den Worten, namentlich

im Anfange. Auf oratorischen Glanz ist er nicht

im mindesten angelegt, und selbst jene gewichtigen

und schneidenden Sätze, welche die Runde durch

die Welt machen, werden fast nur im Konversa-

') Stuttgart- Leipzig 1902, Deutsche Verlags-Anstalt.

tionstone eines Salons gesprochen. Es ist der

Mann und nicht seine Rede, welcher beherrscht.«

Übrigens hatte Mohl, wie er selbst erzählt, nur

wenige Male Gelegenheit. Bismarck anzuhören, da

derselbe bald in eine schwere Krankheit verfiel.

Dr. Lory.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Die meisten Glühlichtstriimpte werden nur zu oft

durch äussere Einwirkungen, in erster Linie durch

zerbrechende Cylinder etc. zer-

£|H a^ stört. Dadurch entsteht dem Be

nutzer natürlich ein doppelter

■ Schaden, der sich jedoch durch

den neuen unzerbrechlichen

Glühlicht - Cylinder » Combina-

tion« der Fa. Landsberg &

Ollendorff vermeiden lässt.

Dieser Cylinder besteht in

seinem unteren Teile aus

Glimmer, in seinem oberen

Teile aus Drahtgaze und ist

oben durch eine Metallplatte

vollständig geschlossen, so dass

das Hineinfallen von Fremd

körpern , Insekten , Staub , etc.

ganz unmöglich ist. Die Draht

gaze gewährt einen vollständig

genügenden I Aiftzutritt ; das

Anzünden erfolgt durch eine

an das in der Drahtgaze be

findliche Zündloch gehaltene

Flamme. Der neue Cylinder

ist solid und dauerhaft und

hat sich so vorzüglich bewährt,

dass die gen. Firma das Draht

gewebe auch in Form eines

besonderen Staubschützers fa

briziert, der für sich allein bei

GyfMcylindern verwendet wer

den kann.

Naturgemäss ist die Brenn

dauer der Glühstrümpfe eine

bedeutend längere, als bei

anderen Cylindern, wie denn

auch ein Zerspringen des

Cylinders unmöglich ist.

Die Neuheit bedeutet also eine grosse Er

sparnis im Beleuchtungsbetriebe, zumal der Cylin

der den Vorzug der Billigkeit hat.

 

• COMBINATIONS«-

Gl.ÜHLICHT-

Cylinder.

Bücherbesprechungen.

Bibliographie der Deutschen Rezensionen mit

Einschluss von Referaten und Selbstanzeigen.

Supplement zur »Bibliographie der deutschen Zeit-

schriften-Litteratur«. Band I. Nach Büchertiteln

(Alphabet der Verfasser) geordnetes Verzeichnis

von etwa 38000 Besprechungen deutscher und aus-

t) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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ländischer Bücher und Karten, die während des

Jahres 1900 in über 1000 zumeist wissenschaft

lichen und kritischen Zeitschriften, Zeitungsbeilagen

und Sammelwerken deutscher Zunge erschienen

sind, mit Sach-Register. Unter besonderer Mit

wirkung von Arth. L. Jellinek und Dr. E. Roth

herausgegeben von F. Dietrich. 406 S. Leipzig,

Verlag von Felix Dietrich. 1901. Preis Mk. 25.—.

Das Werk bezwekt auf seinen ca. 400 zwei

spaltigen Seiten ein alljährlich erscheinendes Ge

samtverzeichnis der wegen ihrer Inhaltsangaben.

Ergänzungen und Richtigstellungen wichtigeren

Rezensionen zu bieten. Aufgenommen wurden

nur wirkliche Rezensionen, einschliesslich der

Referate und Selbstanzeigen, darunter auch die in

Essayform oder in Sammelreferaten erschienenen,

ausgeschlossen wurden zu kurze und nichtssagende

Anzeigen und sogen. Waschzettel. Der Nutzen

des Werkes wird sich in mehrfacher Hinsicht

zeigen: die Bibliographie wird es ermöglichen,

.dass man sich schneller und leichter wie bisher

über den Wert oder Unwert oder auch nur den

Inhalt eines Buches orientieren kann. Durch die

Zusammenstellung mehrerer oft einander wider

sprechender oder ergänzender Kritiken wird sie

jedem Interessenten gestatten, sich in Zukunft ein

vollständigeres Bild des in Betracht kommenden

Werkes zu verschaffen, als dies bisher der Fall

war. Die ausserordentliche Nützlichkeit dieses

Unternehmens liegt auf der Hand und bedarf

keiner Empfehlung: es ist gewissermassen die

Bilanz der Rezensionen; von diesem Gesichts

punkt möchten wir sowohl den Herrn Verfassern,

wie Verlegern empfehlen, das Werk einmal in die

Hand zu nehmen: die Haare werden sich ihnen

zu Berge stellen, wie armselig wenig ernste Be

sprechungen ihren Werken zu teil werden. Und

dazu werden hunderte und hunderte von

Rezensionsexemplaren in die Welt geschickt!

— d.

Liesegang's photographischer Almanach 1902.

(Ed. Liesegang's Verlag, Rud. Helm, Leipzig) Preis

M. 1. —

Der Almanach, welcher nun schon im 22. Jahr

gang erscheint, enthält eine Sammlung aller wich

tigen Neuerungen des letzten Jahres auf photo

graphischem Gebiet in Form interessanter Aufsätze.

Da sämmtliche Artikel von bewährten Fachmännern

verfasst sind, so wird der Amateur wie der Fach

photograph eine Fülle des Wissenswerten in dem

Almanach finden.

Beiträge zur alten Geschichte. In Verbindung

mit Fachgelehrten herausgegeben von C. F. Leh

mann.

Die »Beiträge« sollen ab 1902 als Zeitschrift

in jährlich 3 Heften erscheinen (Verlag von I Meterich,

Leipzig); das vorliegende 2. Heft des 1. Bandes

zeichnet sich durch ebenso reichhaltigen als ge

diegenen Inhalt, wie vornehme Ausstattung aus.

Die Fülle des hier Gebotenen dürfte von keiner

anderen Zeitschrift auf dem gleichen Gebiete er

reicht werden. L.

M. 3.—

M. 3.—

M. 1.50

3-—

2.50

Neue Erscheinungen des Büchermarktes

d'Annunzio, Gabriele, Juingfrau vom Felsen

[Berlin. S. Fischer).

Bahr, Herrn., Der Apostel (München, Alb.

Langen).

Bahr, Herrn., Der Krampns (München, Alb.

Langen)

Beiträge z ehem. Physiologie und Pathologie

I. Bd. 10/12. H. (Braunschweig, Fr.

Vieweg & Sohn)

Björnson, Bj., Sigurd Jorsalfar (München, Alb.

Langen)

Björnson, Bj., Darnley München, Alb. Langen) M.

Bleibtreu, Die Edelsten d. Nation (München.

Alb. Langen) M.

Fritsche, Dr. H., Die tägl. Periode d. erdmagnet.

F.lemente St. Petersburg).

Heyse, Paul, Nixon u. andere Novellen (Stutt

gart, J. G. Cotta)

Knut, Hamsun, Sklaven d. Liebe (München,

Alb. Langen; M. 3.—

Mackay. J. H., Freunde und Gefährten II. Serie

(Berlin, Schuster & LöfTler)

Manzke, W., Bartel's Unterrichtsbuch f. Grenz-

u. Steuer-Aufseher Berlin, E. S. Mittler, M. 8.50

Pernter, Dr. J. M., Freie Wissenschaft und

Katholizismus (Wien, Wilh. Braumüller) M. 1.20

Reuter, Gabriele, Frauenseelen (Berlin, S.

Fischer).

Rilke, R. M., Das tägl. Leben (München, Alb.

Langen)

Verzeichnis, Antiquar., v. Ernst Carlebach Heidel

berg Buchh. (Naturwissensch. u. Mathe

matik.)

Wachs, Otto, Arabiens Gegenwart 11. Zukunft

(Berlin, E. S. Mittler)

Wildenbruch, von E., Unter der Geissei (Berlin,

G. Grote).

Wollny, Dr. F., Naturwissensch. u. Okkultismus

(Berlin, H. Walther G. m. b. H.)

v. Zepelin, C, Das russ. Küstengebiet in Ostasien

(Berlin, E. S. Mittler). M.

M. 0.75

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Privatdoz. Dr. Paul Mantisse, Strass-

burg z. a. 0. Prof. u. z. Direkt, d. Univ.-Ohrenklin. — D.

a.-o. Prof. f. Phys. a. d. Univ. Leipzig Dr. Ose. Knob

lauch z. a.-o. Prof. f. techn. Physik a. d. allg. Abtheil,

d. Münchener Techn. Hochsch. — Prof. Dr. Georg Colin

v. d. Jurist. Fak. d. Zürich. Hochsch. z. Rektor. — D. Pri

vatdoz. Dr. F. G. Mohl z. a.-o. Prof. d. roman. Philol.

a. d. böhm. Univ. i. Prag. — I), o. Prof. d. Kinder

heilk. a. d. Univ. i. Graz, Dr. Th. Eschcrich a. Nachf.

Wiederhofers z. o. Prof. a. d. Univ. in Wien. — D. Direkt,

d. ehem. Untersuchungssektion, Prof. Dr. Leo Lieicrmann,

z. Prof. d. Hyg. u. Vorst. d. hyg. Instit. d. Budapester

Univ. — Dr. med. IVcintraub, Privatdoz. i. d. mediz.

Fak. d. Univ. Breslau u. I. Assist, a. d. mediz. Univ.-

Klinik z. Prof.

Habilitiert: A. d. Univ. Heidelberg f. Chirurgie

Dr. F. Völcicr, klin. Assistenzarzt a. d. Chirurg. Klinik.

Berufen: Dr. phil. Alfr. Fisther, a.-o. Prof. f. Bot.

a. d. Univ. Leipzig, a. d. Univ. Basel. — D. Lehrer d.

Civilr. in Erlangen Prof. K. Hellwig nach Berlin. —

1). a.-o. Prof. d. Chem. Dr. Hans Thiele i. München a.

o. Prof. a. d. Univ. Strassburg. — D. Privatdoz. Otto Lanz

z. Bern a. Prof. d. Chirurg, a. d. Amsterdamer Univ.
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Gestorben: I. Moskau d. Neuropatholog l'rof. emer.

A. Koshewnikow i. Alt. v. 66 J. — I. Edinburgh d. Prof.

d. Hebräisch, u. d. oriental. Spr. Dr. Davidson. — I. Neapel

Eugenio Fazio, Prof. d, Hyg. a. d. dort. Univ. — D. Prof.

d. Hyg. a. d. Heidelberger Univ. , Dr. Ed. Cramcr. — I.

Florenz Cesare Paoli, Prof. d. Paläograph. u. Herausg. d.

Zeitschr. Archiv, storico itai.

Verschiedenes: D. Hirt-Preis f. Geograph, a. d.

Univ. Heidelberg wurde d. H. Dr. phil. Netterich u. Lehr-

amtsprakt. Thorbecke verliehen. — D. o. Prof. d. Zool. a.

d. philos. Fak. d. Wiener Univ. Dr. Friedr. Brauer vollen

det a. 12. Mai d. J. s. 70. Lebensj. u. wird daher zurück-

tret. — Prof. Biermer -G'xessen wird seine Thätigkeit a.

d. Frankf. Akad. f. soz. u. Handelswissensch. m. Ende d.

Semesters einstellen. — D. 13. Internat. Orientalist.-

Kongress findet v. 4. b. 10. Febr. i. Hamburg statt. — Geh.

Reg.-Rat Dr. Ernst v. Sallwüik Karlsruhe, d. Pädagog u.

Interpret Herbarts, beging d. Jubil. 25 jähr. Thätigk. im

bad. überschulr.

Zeitschriftenschau.

Die Wage. Nr. 2—5. Die Schriften aus Xictzschcs

Nachlass (Bd. II und 12 der Gesamtausgabe) enthalten,

wie J. Hollitscher ausfuhrt, neben einer ungeheuren

Mannigfaltigkeit von Aphorismen erfreulicherweise auch

Aufzeichnungen, in denen der Philosoph sich völlig zu

sammenhängend über einige bedeutsame Themen aus

spricht. Die wichtigste dieser Stellen sei die, in der N.

seine Theorie von der Wiederkehr alles Lebens erläutert.

Diese Theorie steht unter stärkstem Einlluss des Philo

sophie Piatos. Das Gesamtleben, das Weltall ist ihm

die Entäusserung der einig-einzigen Urkraft. Diese Kraft

ist fest , begrenzt , bestimmt. Nur eines an ihr ist un

endlich : ihre Thätigkeit. Und da es die gleiche, feste

Kraft ist, die ewig thätig ist, so sind es auch die gleichen

Erscheinungsformen, die ewig neu erscheinen. Das Leben

ist ein ewiger Kreislauf. >Es ist alles wiedergekommen:

der Sirius und die Spinne und deine Gedanken in dieser

Stunde und dieser dein Gedanke, dass alles wiederkommt.«

Es ist kein Streben in diesem Kreislauf und auch kein

Ziel. Er kann nicht mit den Massen unseres Verstandes

gemessen werden : er ist ebenso im höchsten Grade

vernünftig wie unvernünftig. — In einem Aufsatze von

A. R. werden die wichtigsten Gründe gegen die Bei

behaltung des Griechischen auf dem Gymnasium zu-

sammengefasst. Die moderne Kultur sei nicht minder

wertig gegenüber der klassischen ; selbst zugegeben, dass

die griechische Litteratur wirklich als Quelle geistiger

und sittlicher Schulung unübertroffen wäre, sei es doch

nicht möglich, die Mehrzahl der Schüler des Gymnasiums

in den Geist der griechischen Schriftsteller einzuführen;

nur die wenigsten Lehrer vermöchten es, eben das

Wertvollste aus diesen Schriftstellern den Schülern zum

Bewusstsein zu bringen; für den formalen Bildlingswert

der griechischen Sprache geben die modernen Sprachen,

insbesondere das Deutsche, Ersatz; auch rein praktisch

verbiete die gesteigerte Anzahl der Wissensgebiete die

Beibehaltung des Griechischen.

Das Freie Wort. Nr. 19 u. 20. A. D od el (»Student

und Studentin«) tritt lebhaft und überzeugend für die

Berechtigung der Frauen zum Studium ein. Gegen den

breiten Strom der wissenschaftlichen Emanzipation des

Weibes komme kein Protest mehr auf; sie sei eine not

wendige Entwickelungsperiode im Werdegang der Kultur

menschheit. In allen weltlichen Wissenszweigen habe

das Weib den Beweis seiner Befähigung zum Lernen und

zum Forschen erbracht.

Dokumente der Frauen. Nr. 19 u. 20. Einen Blick

auf die Ehe der Zukunft wirft E. Carpenter. Er er

klärt sich nicht für ein rücksichtsloses Auflösen aller

Bande, hofft aber, dass bis zu jener idealen Zuknnftzeit,

in der eine Ehe ohne Versprechungen vielleicht möglich

sein werde, die formellen Eheverträge ihren unwiderruf

lichen und starren Charakter verlieren und sich den Be

dürfnissen der vertragschliessenden Teile anpassen werden.

Der einzige Punkt, der dauernd Anlass zur Einmischung

des Staates geben werde, sei die Frage der Kinder.

Hier höre das Verhältnis der Gatten auf, Privatsacke zu

sein und werde zu einer sozialen Angelegenheit. Jeder

Ehevertrag müsste befriedigende Bestimmungen über die

Erhaltung der Kinder in alleu Eventualitäten enthalten.

— Dass Frauen als Architektinnen bereits erfolgreich

gewirkt haben und noch wirken, zeigt B. Katscher.

Sic berichtet über eine Anzahl amerikanischer Baumeiste

rinnen — am bekanntesten sei Frau M. Barker-Nichols

in Brooklyn — deren Tüchtigkeit von der Wissenschaft

und vom Publikum anerkannt sei.

Science. 3. Jan. 1902. A. C. Green ("The relative

progress of the coal-tar industry in England and Cer-

many during the fast fifteen years") kommt bei einem

Überblick über die Steinkohlentheer-Industrie, die gegen

wärtig die Blüte der chemischen Industrie bilde und

deren grösster Triumph die erfolgreiche Hervorbringung

von künstlichem Indigo sei, zu dem Ergebnis , dass

Deutschland seit 18S6 England völlig überflügelt habe.

Statistische Tabellen erläutern die Angaben. Die eng

lische Farbenindustrie habe durch Unwissenheit und Un-

entschlossenheit ihre bis 1886 recht günstigen Chancen

eingebtisst. Das einzige Mittel zur Besserung der Lage

beruhe darin, die wissenschaftliche Bildung der Chemiker,

wie des Publikums überhaupt zu vervollkommnen und

auf dieselbe Stufe wie in Deutschland zu bringen.

Dr. H. Brömse.

Sprechsaal.

A. van d. G. in G. :

1. Die »Hochschulnachrichten« erscheinen im

Akademischen Verlag in München. — Das

»Wissen f. Alle< bei Moritz I'erles, Wien 1. Seiler

gasse 4.

2. Eine »Kthische Umschau« ist uns unbekannt.

Wenn sie überhaupt existiert, kann dies erst seit

ganz kurzem der Fall sein. — Ein objektiver

Jahresbericht über Philosophie in dem von Ihnen

gedachten Sinn existiert nicht.

3. Das »lllustr. Jahrbuch d. Erfindungen« bietet

so viel, als man eben für eine Mark bieten kann.

Von einer gründlichen Erklärung kann keine

Rede sein.

4. In die »Anfange« der Wissenszweige führt

das oben erwähnte »Wissen f. Alle« ein.

R. v. R. in D. Gewiss, Seite 9 1 , rechts, Zeile 1 1

soll breitere russische Nonnalspur heissen.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u a. enthalten :

Die Standfuss'schen Experimente an Schmetterlingen von Dr. P.

Sachse. — Das neue rumische Gräberfeld bei Frankfurt. — F.Iek-

trt7ität in der Landwirtschaft von Prof. Dr. Russner. — Funken-

tclenraphie von Prof. Dr. Braun. — Sudcrmann's »Es lebe das

Leben« von P. l'ollack. .

Verlaß von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Dr. F. Quilling: Ein römisches Gräber- | denBodengeschachtetund darübereinScheiter

feld bei Frankfurt a. M.) | haufen errichtet war. Die Musik verstummte,

die Bahre mit demTotenwurde aufden Holz

Es begann zu dämmern und die Ruhe des | stoss gehoben und rings um diesen verteilten

ländlichen Abends breitete sich über die süd- | sich die Trauernden. Blumen, Gewinde und

lichen Ausläufer des Taunusgebirges. Die Kränze legten sie auf den Scheiterhaufen, und

Sonne, im Westen verglimmend, sandte die | was dem Verstorbenen im Leben zu eigen

letzten Strahlen über die Mauerzinnen der - und lieb gewesen war, sein Lieblingshund,sein

römischen Stadt undvon den feuchten Wiesen | Zimmervöglein, seine Kleider und häuslichen

der Nidda zu ihren Füssen stiegen duftige | Utensilien, sie alle wurden ihm von seinen

Nebel empor. Angehörigen mitgegeben auf denWeg in das

Da plötzlich flammte heller Fackelschein | Jenseits. Dann weihten auch die Freunde dem

auf und laute Weherufe erschollen zwischen | Abgeschiedenen ein letztes Geschenkundbald

Trauergesangundklagender Flötenmusik durch | bedeckten Blumen,Gewänder,Glas-undThon

die Stille des Abends: aus dem westlichen | gefässe mitwohlriechendenSalben,Räucherwerk

Thore derStadt bewegte sich ein Leichenzug | und anderen Gaben in dichterMengeden hoch

nach dem Friedhofe. Voran ein Korps von aufgerichteten Holzstoss. Da begannen von

Flötenbläsern und klagenden Frauen, dann | neuem die Klagen und Jammerrufe der Frauen,

der Verstorbene aufblumenbekränzter Bahre, die Flötenmusik zu dem Trauergesang und,

die von vier seiner Angehörigen getragen - von den Söhnen mit abgewendetem Antlitz

wurde, und endlich das zahlreiche Trauerge- | entzündet, prasselte derScheiterhaufen um den

folge – so schritten die Leidtragenden, von | Leichnam des Vaters. . . . .

Fackelträgern geleitet, schweigend dahin über Glimmend und qualmendsanken allmählich

die breite Strasse zur Stätte im Westen, wo | die Scheite in dieGrube hinab, mitihnen die Ge

der Abgeschiedene die ewige Ruhe finden | beine desToten undinTrümmern dieGabender

sollte. – Verwandten undFreunde. AusgrossenThonge

Jetzt war man am Ziele angelangt. Eine | fässen wurde das glimmende Holznunmehr mit

dichte Buxbaum-Hecke umsäumte den Fried- | Wasser undWein gelöscht, die Leidtragenden

hofund zwischen den regellos aufgeworfenen | riefen dem Verstorbenen ein letztes Lebewohl

Grabhügeln mit ihren bescheidenen Holz- oder zu und kehrten zur Stadt zurück. Am Grabe

Steindenkmälern rauschten Fichten im leichten | aber knieten Gattin und Töchter und sammel

Abendwinde, der von den Taunushöhen her- ten in ihre schwarzen Trauergewänder seine

niederwehte. An hundertenvon Gräbern schritt | irdischen Überreste. Die Söhne brachtenwein

der Zug vorüber bis zur äussersten Grenze gefüllte Krüglein, Glas- und Thonfläschchen

der Umzäunung, wo bereits ein Grab tief in mit wohlriechenden Salben und Flüssigkeiten,

------ die kleinenThonlampen, die dasSterbezimmer

') Vor wenigen Wochen wurde in der Nähe | spärlich erleuchtet hatten, und die grosseUrne,

von Frankfurt a. M.,bei Praunheim, ein römisches die bestimmt war aufzunehmen, was von dem

Gräberfeld aufgedeckt, das mit zu den bedeutsam- | Totenund denTotengabenübrig geblieben war.
sten Funden aus der Römerzeit gehört. Herr Dr. - r inein

Quilling, vom Frankfurter historischen Museum, In dasaschegefüllte Grab ward alles hinein

- - - lt, sorgfältig überdeckt mit Tellernder diese Ausgrabungen leitet, hat in der »Kl- gestel galtig - - -

Presse« eine höchst anschauliche und packende Näpfen und Thonscherben, um das Eindringen

Schilderung geboten, die wir hier unseren Lesern des Erdreichszuverhüten, nachdem die Frauen

wiedergeben. die gesammelten Gebeine in die Urne geschüt

Umschau 1902. 8
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tet hatten. Mit ihnen zusammen glitt eine

Münze hinab, die man dem Verstorbenen nach

altem Brauch in den Mund gelegt hatte; selbst

in der Glut des Brandes war sie zwischen den

Zähnen haften geblieben. Es war eine Scheide

münze des römischen Kaisers Antoninus Pius,

geprägt im Jahre 138 nach Christi Geburt.

vor achtzehnhundert Jahren dort beigesetzt

wurden, und ihre Ruhestätte ist der Begräbnis

platz der grossen römischen Stadt zwischen

Heddernheim und Praunheim.

Erst seit wenigen Wochen wissen wir das.

Zwei andere Totenstätten waren schon vorher

bekannt. Allein beide zusammen haben im

)

^
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Lacepi.an.

Die Kreuze + bezeichnen römische Gräberfelder, a ist das neuaufgedeckte Gräberfeld.

und das Grab, in welches sie versenkt wurde,

war das letzte in jenem Teil des Friedhofes.

Fast achtzehn Jahrhunderte verstrichen und

seine Ruhe wurde nicht gestört. Stürme des

Krieges zogen an ihm vorüber, andere Völ

ker kamen und gingen, neue Dörfer und Ort

schaften entstanden ringsum und nur die

Strasse, die zu ihm hinführte, blieb bestehen,

selbst zu einer Zeit, da die Grabhügel längst

verschwunden und über den Gräbern im

Schosse der Erde neue Wege, Gärten und

Acker angelegt waren.

Die Strasse besteht noch heute ; noch heute

führt sie zu jenem alten Friedhof, zugleich

ganzen noch nicht fünfzig Gräber geliefert, sie

konnten unmöglich indentisch sein mit dem

Friedhof einer Stadt, die dem frühmittelalter

lichen Frankfurt an Ausdehnung nichts nach

gab, die von zahlreichen Gutshöfen und Villen

umsäumt war.

Da kamen vor etwa Jahresfrist in Praunheim

römische Gräber zu Tage. Die dichte Folge,

in der sie angeordnet waren, Hess sofort er

kennen, dass sie nicht vereinzelt lagen, sondern

nur Teile eines grösseren Grabfcldes bildeten.

Vieles davon ist damals verloren gegangen,

vieles zerstreut worden, und dem, was der

Boden noch barg, drohte die Zerstörung, da

dei. v.J!uumtfe/i»er.

 

A UMSCHAU

Das neuaufgedeckte römische Grameki eld bei Frankfurt a. M.

Der Pfeil f- weist auf das Profil der alten Römerstrassc. Die Pfahle bezeichnen die Gräber.

vorbei an zwei neuen, dem christlichen und

dem israelitischen Friedhof von Heddernheim.

Verfolgen wir sie weiter nach Westen, bis zu

den letzten Häusern nach Praunheim: unter

der Anhöhe, die hier im Norden der Elisa-

bethenstrasse ansteigt, ruhen die Toten, die

der Grund der Anhöhe abgetragen werden

sollte zur Planierung des Anwesens. Hier galt

es, rasch zuzugreifen, um jene bedeutsame

Stätte römischer Kultur einer genauen wissen-

I schaftlichen Beobachtung und Durchforschung

zu retten. Hochherzige Freunde der Alter
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tumswissenschaft spendeten die Mittel zum Be

ginn der Untersuchungen; vor sechs Wochen

wurden die Ausgrabungen in Angriff genom

men und bis heute sind 150 Gräber blossge-

legt, aller Wahrscheinlichkeit nur ein Bruch

teil der Zahl, die wir im ganzen erwarten dürfen.

Nach dem Befunde, der sich aus dem Studium

dieser Gräber ergiebt, im Verein mit den nicht

allzu reichlichen schriftlichen Nachrichten, die

wir aus dem römischen Altertum [über die

Stellung eines Pferdes oder Reiters erhoben,

vermutlich das Denkmal, das früher auf einem

Grabhügel stand; ein Kindergrab enthielt als

Beigaben ein bemaltes Täubeken, ein Hähnchen

aus hellem Thon und aus dem gleichen Ma

terial eine prächtig modellierte Quitte als

Rasselchen; in den Gräbern der Frauen fan

den sich die kleinen Toilettespiegel aus Bronze,

die oft reich emallierten Gewandnadeln und

die^kleinen Parfümßäschchen, die sie im Leben

 

UMSCHAU

In der Mitte: Grab 68 vom römischen Gräberfeld bei Frankfurt a. M. mit Aschenurne und Beigaben.

Am Rand: Funde aus den Gräbern.

a. ThonUrug '/,,> nat. Grösse, b. Thonkrug Vtä nat. Gr. c. Thonlampe l/j nat. Gr. d. Thonlampe '/in nat- Gr.

c. Thontänbchen, Kinderspiel/.eug, bemalt, Vo nat. Gr. f. Thonlampe '/(! nat. Gr. g. Thonume, zur Aufnahme der

Knochenreste des verbr. Leichnams '/lO nat. Gr. /<. Thonkrüglein plastisch verziert '/(i nat. Gr. «'. Thonschale,

verzierte Ränder, '/lä nat. Gr. k. bemalte Thonquitte, ' g nat. Gr. /. Steindenkmal von einem Grab, '/'_'4 nat. Gr.

m. Thonlampe, 1/n nat. Gr.

damaligen Bestattungsgebräuche besitzen, ist

die einleitende Schilderung des Begräbnisses

eines in der RömerstadtVerstorbenen entworfen.

Wohl ist die Umzäunung des Friedhofes, wohl

sind die schlichten Holzzeichen, welche die

Grabhügel kenntlich machten, ja sogar diese

Grabhügel selbst im Laufe der Jahrhunderte

verschwunden, aber wenn wir in die Tiefe

graben, so finden wir den Inhalt der einzelnen

Gräber meist unversehrt, nur hier und da von

der Wucht des auf ihnen lastenden Erdreiches

zerdrückt. In einem dieser Gräber lagen die

Reste einer kleinen aus Knochen gefertigten

Flöte, die einer der Flötenbläser dem Verstor

benen als letztes Geschenk auf den Scheiter

haufen geworfen hatte; aus einem anderen

wurde ein grosser Stein mit der Reliefdar-

benutzt hatten. Eine beträchtliche Anzahl von

grossen und kleinen Thonitrncn, in der ver

schiedenartigsten Weise verziert, hundert Thon

krüglein mannigfaltigster Form, zum Teil mit

Reliefschmuck, achtzig Lämpchen aus Thon

oder Pipillata mit und ohne Stempel und vier

zig Münzen sind ausserdem aus den bis heute

aufgedeckten Gräbern zu Tage gefördet wor

den. Dazu zentnerweise Scherben der nicht

unversehrt erhaltenen, aber vielfach wiederher

zustellenden Gefässe, geradezu eine bisher ein

zigartige Materialsammlung für eine Geschichte

der römischen Keramik im zweiten Jahrhundert

unserer Zeitrechnung. Manchen Verstorbenen

sind offenbar verschlossene oder verschliessbare

grössere Holzkästchen mit in das Grab gegeben

worden; das Holz ist verbrannt oder vermodert,
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aber die Eisen- und Bronzehenkel, die Schloss

teile und Schlüssel haben wir gefunden. Die

oft beobachtete Thatsache der symbolischen

Beigabe eiserner Nagel hat sich auch hier be

stätigt. Dass dieselben allein von der Ver

ankerung des Scheiterhaufens herrührten, ist

ausgeschlossen, denn häufig wurden sie in ab

sichtlicher Aufstellung um oder zwischen Urnen

und Krügen angetroffen. Jedenfalls ist ihr

Vorkommen auf irgend einen abergläubischen

Brauch zurückzuführen, über den wir bis jetzt

Sicheres nicht sagen können. Dass von Waf

fen ausser einer mittelalterlichen Lanzenspitze

und einem Armbrustbolzen nichts auf dem

Gräberfelde gefunden wurde, darf nicht Wun

der nehmen, denn es war nicht üblich, in

Brandgräber Waffen und Rüstungsstücke mit

zugeben — wohl schon deshalb, weil sie nach

ihren Dimensionen weder in die kleinen Brandgru

ben noch gar in die Aschenurnen gepasst hätten.

Fragen wir nun, welche religiösen Anschau

ungen der Beigabe der Urnen, Krüglein, Fläsch-

chen, Schmuckgegenstände, Lämpchen, Nägel

und Münzen zu Grunde lagen, so ergiebt sich

für die Zeit, der diese Gräber angehören, wohl

die Antwort: gar keine. Die Mitgabe aller

jener Gegenstände ist vielmehr ein Brauch,

der sich aus der Leichenbecrdig/mg erhalten

hat und von dort für die hdchenverbrennung

einfach — oft .sogar in sinnloser Weise —

übernommen ist. Die Beerdigung der Toten

beruht auf dem Glauben an ein körperliches

Fortleben im Jenseits, welches nur nach allerlei

Fährlichkeit und Mühsal zu erreichen ist; um

sie zu überwinden, bedurfte der Verstorbene

Speise und Trankes, die ihm in Urne und Krüg

lein mitgegeben wurden, er bedurfte der Lämp

chen zur Erhellung der dunklen Pfade, die er

wandern musste, er bedurfte der Münze als

Entgeltes für den Fährmann, der ihn über den

Strom der Unterwelt übersetzte. Ganz anders

bei der Verbrennung. Sie bedeutet ein Opfer

der Abgeschiedenen an die Gottheit, eine Läu

terung der Seele vom Irdischen, damit sie frei

zu ihr aufsteige, sie bedeutet also zugleich

die fortgeschrittenere, aufgeklärtere Anschauung.

Was aber soll dieser Seele Speise und Trank

nützen, was das Lämpchen und die Münze,

die bei den Überresten des verbrannten Leich

nams zurückbleiben?

Für die Entstehung dieses Brauches ist schon

allein die Thatsache bezeichnend, dass die

Aschenurne mit sämtlichen Beigaben begraben

wurde, eine deutliche Reminiscenz an die Erd-

Bestattung der Leiche selbst.

Allerdings dürfen wir daraus nicht etwa

schliessen, dass nun zur Zeit der Verbrennung

die Beerdigung längst nicht mehr üblich ge

wesen. Im Gegenteil: Wie heutzutage bei

uns, so finden sich im Altertum meist Leichen

bestattung und Leichenverbrennung neben

einander. Auch die Praunheimer Gräber machen

davon keine Ausnahme, wenn auchBeerdigungen

dort zu den Seltenheiten gehören. Das neu

entdeckte Totenfeld zwar enthält ausschliess

lich Brandgräber, aber es braucht nur an den

sogenannten römischen Feldherrn in massivem

Steinsarge erinnert zu werden, der immer noch

bei einem Praunheimer Einwohner zu sehen

ist, es bedarf nur eines Hinweises auf die schräg

gegenüber gefundenen Skelette, die zum Teil

ebenfalls in Sarkophagen ruhten, um die Gleich

zeitigkeit beider Bestattungsarten auch für Praun-

heim darzuthun; denn nach den beigegebenen

Münzen gehören jene Skelettgräber, wie wir

sehen werden, in dieselbe Zeit wie das eben

entdeckte Brandgräberfeld.

Dem Forscher und dem Altertumsfreund

wäre es natürlich sehr erwünscht, wenn wir

es auch hier statt mit Brand- mit Skelettgräbern

zu thun hätten. Denn wenn auch ganz präch

tige und wertvolle Beigaben in grosser Anzahl

gefunden wurden, so erhalten sich selbstver

ständlich Gegenstände, die den Verbrennungs-

prozess nicht mitmachen müssen, weit besser

und vollständiger als solche, die erst durch

die starke Feuerglut des Scheiterhaufens hin

durch zur Ruhe des Grabes gelangen konnten.

Trotzdem bieten die geborgenen Beigaben

ein für die römische Archäologie hochwichtiges

und lehrreiches Material. Bereits ist der ganz

ausserordentlichen Masse von teils intakt, teils

in Fragmenten erhaltenen Thongefässen gedacht

worden, Gefässen der verschiedenartigsten For

men und der vielseitigsten Technik; sie liefern

eine in ihrer Reichhaltigkeit einzig dastehende

Sammlung keramischer Typen, die den kunst

gewerblichen Geschmack auf diesem Gebiete

im zweiten Jahrhundert vorzüglich repräsen

tieren. Zudem sind viele dieser Thonvasen und

Thonlämpchen mit Fabrikstempeln versehen;

wir erfahren also dadurch — da die Gräber

meistens durch die Münzen ungefähr datirbar

sind — wann die betr. Herren Töpfermeister

Attusa, Fortis, Strobilus und wie sie alle heissen

mögen, gelebt haben; wir können durch den

Vergleich mit anderweitigem Vorkommen der

gleichen Fabrikmarken, Handels- und Ver

kehrsbeziehungen rekonstruieren, können so

gar zum Teil Töpfereien in der Gegend von

Heddernheim und Praunheim lokalisieren. Auch

sonst gestatten die gefundenen Totenbeigaben

besonders für die römische Vergangenheit die

ser Taunusorte geschichtliche Schlüsse. Aus

dem Fehlen der Waffen darf, wie schon be

merkt, nicht gefolgert werden, dass auf dem

Friedhofe Militär nicht bestattet worden sei;

vielleicht und hoffentlich giebt uns recht bald

eine Stein-Inschrift nähere Aufklärung über

die Standesqualifikation der dort beigesetzten

hervorragenden Persönlichkeiten.

Die für die historische Verwertung wich

tigsten Funde sind , wie überall, die Münzen

und die Gewandnadeln. Von den letzteren
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sind bisher nur sehr wenige gefunden, von

Münzen dagegen nahezu 40 Stück. Die Münzen

stammen von den Kaisern Domitianus, Nerva,

Traianus, Hadrianus und Antoninus Pius, d. h.

aus den Jahren 8o— 160 nach Chr., der weit

aus grösste Teil ist in den Jahren 100—140

geschlagen. Damals also ist offenbar der Fried

hof am meisten benutzt, wahrscheinlich sogar

erst angelegt worden. Diese Annahme ent

spricht sehr wohl dem, was wir über die Ge

schichte der Römerstadt bei Heddernheim-

Praunheim wissen. Anlässlich der militärischen

Reorganisation, die Hadrian in den Provinzen

vornahm, wurde auch die Garnison des Heddern-

heimer domitianischen Kastells verlegt und

dessen Mauern geschleift. Ihre Fundamente

wurden zum Teil benutzt zum Aufbau der

Umfassungsmauer der Stadt, die sich zu einer

höheren Blüte entwickelte, immer weiter nach

Westen erstreckte und bis kurz nach der Mitte

des dritten Jahrhunderts bestand. Der Be-

gräbnisplats dieser Stadt ist das kürzlich ent

deckte Gräberfeld. Zwar reichen die gefundenen

Münzen bis jetzt nicht bis zur Mitte des dritten

Jahrhunderts, aber zweifellos werden sich bei

Fortsetzung der Arbeiten auch noch spätere

Gepräge finden, falls nicht durch einen aus

anderen Gründen anzunehmenden germanischen

Kriegssturm um das Jahr 138 nach Chr. die

weitere Benutzung des Friedhofes unmöglich

gemacht wurde.

Die bisher zu Tage gekommenen spätesten

Münzen sind solche des Kaisers Antoninus

Pius, der von 138—160 regierte; ob sie aus den

ersten oder letzten Regierungsjahren des Herr

schers stammen, lässt sich bei ihrem mangel

haften Erhaltungszustand nicht feststellen.

Wenn das Gräberfeld erst in den Jahren

120— 130 angelegt worden ist, so kann natür

lich eine darüberhin führende römische Strasse

nicht vorher gebaut sein. Es ist dies die be

reits von Dr. Hammeran vermutete und von

Prof. Wolff an einigen Stellen nachgewiesene

direkte Vtrbindungsstrasse zwischen Heddern-

heint und Nied. Sie ist in der üblichen Technik

mit starker Steinstückung in 4 Meter Breite,

jedoch ohne seitliche Gräben, ausgeführt; die

Gräber, welche von ihrer Anlage betroffen

wurden, sind fast sämtlich zerstört, weichen

aber in ihren Beigaben nicht im geringsten

vom Inventar der übrigen Gräber ab. Nur

in einem Grabe, das von dem Strassenbau in

Mitleidenschaft gezogen ist , fand sich eine

Münze, und zwar eine solche von Traian.

Die am meisten vorkommenden Gräber

sind bereits aus der einleitenden Schilderung

bekannt. In das lehmige Erdreich wurde eine

rechteckige Grube gegraben, die oben weiter

als unten war um das Einfallen des abbren

nenden Scheiterhaufens zu erleichtern. Mitten

in die Asche hinein wurde dann die Urne mit

den gesammelten Knochen und die übrigen

Beigaben gestellt, alles durch Deckel geschützt

und mit Erde bedeckt.

Die Gräber der zweiten Art, die selten vor

kommen, zeigen dagegen nicht die mindesten

Brand- und Aschenspuren in der Umgebung

der Beigaben. Die Urnen mit ihrem Knochen

inhalt und die übrigen Gefässe und Gegen

stände stehen vielmehr in einer geradwandigen,

rechteckigen, hier und da auch unregelmässig

angelegten Grube, deren Wände und Boden

keinerlei Einwirkung von Feuer erkennen lassen.

Die hier beigesetzten Leichen müssen also an

anderer Stelle verbrannt worden sein.

Die römischen Schriftsteller geben unsNach-

richt über diese zwiefache Art der Bestattung,

aber leider keine Auskunft darüber, in welchen

Fällen und aus welchen Gründen die eine

oder andere Art gewählt wurde. Wir wissen

nur, dass hier uud da die Leiche auf einem

eigens für die Verbrennung bestimmten Platze,

der sogenannten »ustrina« verbrannt und dann

erst im Urnengrabe beerdigt wurde.

Wenn demnach in Praunheim Brandgräber

ohne Brandspuren konstatiert sind, so müsste

auch die zugehörige »ustrina« gefunden sein

oder noch gefunden werden. Aller Wahr

scheinlichkeit nach ist sie bereits gefunden. Süd

lich der erwähnten Römerstrasse kam eine Stelle

zum Vorschein, die wohl kaum anders erklärt

werden kann. Eine rechteckige 140X170 cm

messend, 65 cm tiefe Grubenschachtung war

mit eingestampften Basalt-, Kiesel- und Sand

steinen, untermischt mit rotem Lehm , derart

angefüllt, dass eine betonähnliche Unterlage

entstand. Das rings umgebende Erdreich war

fest eingetreten von dem häufigen Verkehr an

dieser Stelle und über dem Betonbelag fanden

sich Brandspuren. Bevor diese Stelle zum

Vorschein kam, waren drei andere Plätze für

»ustrinae« gehalten worden; es zeigte sich jedoch

darauf, dass man es hier vielmehr mit Bewässer

ungsanlagen und Cisternen zu thun hatte.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass solche

Einzelbeobachtungen, die bisher noch niemals

auf einem römischen Gräberfelde in oder ausser

halb Deutschlands angestellt worden sind, mit

zu den wichtigsten Resultaten gehören, welche

die Ausgrabungen in Praunheim gezeitigt haben.

Noch niemals haben sechswöchentliche Aus

grabungen auf klassischem Boden in unserer

Gegend zu so bedeutenden geschichtlichen Er

gebnissen geführt, noch niemals hat eine syste

matische Durchforschung der umgebenden

Römerstätten in Kürze so wertvolle Funde in

solcher Menge geliefert. Wahrlich, wenn Goethe

auch nur an einem Tage die Aufsicht in Praun

heim hätte übernehmen können, er Hesse in sei

nen Xenien den Kenner sich nicht mehr äussern:

»Alte Vasen und Urnen, das Zeug wohl

könnt' ich entbehren,

Doch ein Majolikatopf machte mich glück

lich und reich.«
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Endlich bin ich nun nach allen tibetanischen

Stürmen — sowohl zu Lande, wie zu Wasser, so

wohl seitens der Elemente wie der Menschen —

in Lehangekommen und beeile mich, einige wichtigere

Data von dieser anstrengenden und abenteuer

lichen, aber doch ausserordentlich fruchtbringenden

Fahrt zu veröffentlichen.

Ich verliess, im Gefolge von nur 2 Kosaken,

einem Lama und einigen Muselmännern, am 17.

Mai Tjarkhlik. überschritt die nördlichen Rand

gebirge des tibetanischen Hochplateaus, indem ich

einem bisher vollkommen unbekannten Wege, näm

lich dem tief eingeschnittenen Hohlwege des

Tjarkhlik-Flusses, folgte, und traf erst an dem

grossen See Kum-Köll mit meiner gewaltigen Kara

wane zusammen. Diese Karawane war die grösste,

die ich je besessen, und bestand aus 39 Kamelen.

30 Pferden, 7 Mauleseln, 70 Eseln, einer Schaf

herde und 7 Hunden. Von diesen Tieren sind

jetzt noch am Leben: 9 Kamele, 1 Pferd, 6 Maul

esel und 4 Hunde — alle die anderen starben

nach und nach, als wir in die hohen Regionen

kamen, wo keine Weide zu finden war.

An Mannschaft hatte ich ausser 4 Kosaken und

dem mongolischen Lama vom Kalchastamm 14

fest angestellte Muselmänner und 10 Eseltreiber.

Die Esel hatten die Aufgabe, den Maisvorrat für

die Kamele und Pferde zu tragen, und sollten,

nachdem dieser zu Ende war, nach Tjarkhlik

zurückkehren. Nur einige dieser Esel überlebten

aber diesen Marsch.

.. Unsere erste Schwierigkeit hatten wir beim

Übersteigen des Arka-tag. Ein vernichtender

Schneesturm überfiel uns daselbst; fünf Kamele

fielen im Passe, und viele der anderen erlitten so

starke Beschädigungen, dass sie sich uicht wieder

erholten. 1 )ie Kamele waren Mitte Juni ganz ohne

Wolle und deshalb sehr empfindlich gegen das

Winterklima, in das wir ganz ohne Übergang ge

kommen waren, aber alle trugen Decken aus

weissem Filz.

Südlich vom Arka-tag breitet sich jene un

heimliche, von unzähligen, sich von Westen nach

Osten erstreckenden Gebirgsketten durchschnittene

tibetanische Hochebene aus. Für eine Karawane,

die direkt nach Süden will, ist dies höchst un

vorteilhaft; man muss bei jeder Kette durch für

die Karawanentiere mehr oder minder mörderische

Passe. Der Wogengang eines Meeres bei starkem

Wind kann nicht regelmässiger sein, als diese

mächtigen, gefalteten Gebirgsketten. Zwischen

ihnen breiten sich Längsthäler aus, die wir eben

falls durchquerten, und nur in ihnen findet man

zuweilen niedriges , sparsames . gelbes . holziges

Gras. Noch öfter nimmt aber ein von absolut

sterilem Terrain umgebener grosser Salzsee die

Mitte des Thaies ein.

An Wild herrscht dagegen kein Mangel. Die

'/ Die für Februar erhofften Briefe sind angekommen

und schildern den Schluss dieser bedeutsamen Reise.

An der Hand der früher veröffentlichten Briefe sind

unsere Leser in der Lage, die ganze Route des kühnen

Reisenden zu verfolgen, an allen seinen Erlebnissen,

Kämpfen und Beschwerden im Geiste teilzunehmen.

I Kosaken machten eifrig auf Yaks, Kulane, Ark-

1 haris, Antilopen, Gänse, Enten, Rebhühner Jagd.

i Auch einige Bären und Wölfe wurden getötet.

\ Wir hatten deshalb, nachdem das Schaffleisch zu

Ende war, gleichwohl Fleisch in Fülle.

Inzwischen verschlechterte sich der Gesund

heitszustand der Kamele immer mehr, und als die

Anzahl der Todeskandidaten auf 1 2 stieg, beschloss

ich die Teilung der Karawane. Ich rangierte diese

12 Kamele und 10 Pferde aus und liess sie mit

einem Kosaken und vier Muselmännern langsam

unseren Spuren folgen. Mit der übrigen Karawane

marschierte ich schneller, bis wir in die Gegend

kamen, wo tibetanische Yakjäger ihr Jagdgebiet

haben. An einem Platze, an dem Weide ziemlich

reichlich vorhanden war, legten wir nun ein Stand

lager an, — hier sollte die Karawane warten, bis

ich von einem Ausfluge nach Lassa, der auf 14 Tage

berechnet war, zurückkehrte.

Als Burjate verkleidet, und nur von einem

burjatischen Kosaken, sowie dem Lama begleitet,

brach ich am 27. Juli mit einigen unserer besten

Pferde und Maulesel auf. Unsere Bagage war eine

minimale und bestand auser einigen wohlverbor

genen Instrumenten nur aus mongolischen Gegen

ständen.

Schon in der zweiten Nacht überfiel uns eine

Räuberbande, wobei wir die beiden besten Pferde

verloren. Hiemach wurde strenge Nachtwache

gehalten. Jeder von uns hatte in der Nacht drei

Stunden zu wachen — lange, schwere Stunden

für den, der nicht daran gewöhnt ist. in tiefster

Finsternis und bei strömendem Regen acht zu

geben. Es war nämlich um die Regenzeit, und

der Regen stürzte Tag und Nacht ununterbrochen

auf uns nieder, und je weiter südlich wir kamen,

um so schlimmer wurde es. Das Terrain wurde hier

durch geradezu unpassierbar, oft waren wir nahe

daran, im Morast zu ertrinken. Schliesslich kamen

wir in bewohnte Gegenden, wo die schwarzen Zelte

der Nomaden in den Thalmündungen lagen und

die Weide infolge geringerer Höhe bedeutend besser

war, und hier erfragten wir uns einen Weg nach

Lassa. (Der Lama spricht geläufig tibetanisch

und war schon in Lassa gewesen.)

Nach 9 langen Tagemärschen wurden wir eines

Abends plötzlich durch drei Häuptlinge aufgehalten,

die in unser Zelt kamen und kategorisch erklärten,

wir seien ihre Gefangenen und dürften keinen

Schritt von der Stelle — ein Fluchtversuch würde

uns das Leben kosten.

Zuerst sollten wir die Ankunft des >Bombo«

oder Statthalters der Provinz (Nakktju), der von

unserer Ankunft benachrichtigt worden war, ab

warten. Nun, wir hatten keine andere Wahl, als

in diesem ewig strömenden Regen zu warten; im

übrigen litten wir keine Not, soviel Proviant, wie

wir brauchten, stand zu unserer Verfügung, und

von Lassa (fünf kleine Tagereisen) war Befehl ein

getroffen, keine Bezahlung von uns anzunehmen

und uns mit der grössten Rücksicht zu behandeln.

Sicbenunddrcissig bis an die Zähne bavajffncte

Gefangenwärtcr bewachten uns Tag und Nacht;

in den Nächten leuchteten ihre rauchigen Feuer

um unser Zelt durch die Regenwolken. Nicht ohne

Besorgnis bemerkten wir, wie sich schon am zweiten

Tage 53 berittene Soldaten mit langen, schwarzen
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Flinten von überall her sammelten und dann in

geschlossenem Trupp nach der Richtung ritten,

aus der wir gekommen waren. Ich fürchtete, dass

es sich um einen Überfall unseres Standlagers

handele, denn um uns drei Pilger zu töten, hätten

sie, meinte ich, nicht so viel Leute nötig gehabt.

Nachdem wir fünf Tage gewartet hatten, kam

der Kamba-Bombo von Nakktju und lud uns durch

seinen mongolischen Dolmetscher in sein Zelt ein,

ich liess ihm aber antworten, ich hätte keine Wünsche,

und wolle er mich treffen, so möge er zu mir

kommen. Die Folge davon war, dass er kurz

darauf, umgeben von einem leuchtenden Stab von

67 Offizieren und Soldaten, in unser Zelt kam.

Alle waren festlich geschmückt, er selbst trug ein

Gewand aus gelber Seide, eine rote Koptbedeckung,

grüne Samtstiefel und ritt einen grauen Maulesel.

Er sagte mir kurz und bündig, ich sei ein Eng

länder und müsse umwenden; er habe von Lassa

den Befehl erhalten, darauf zu sehen, dass ich

dieser Stadt auch nicht um einen Zoll näher rücke.

Dass eine grosse Karawane von Norden her im

Anzüge sei, habe er schon vor langer Zeit von

Yakjägern, die uns gesehen hatten, gehört. Dies

erklärt, warum die nördliche Grenze von Nakktju

so scharf bewacht war.

Er verehrte uns Pferde, Schafe und Proviant,

und wir traten unter einer Eskorte von 3 Offizieren

und 20 Mann Kavallerie den Rückzug an, froh,

von unserem Abenteuer mit dem Leben davon

gekommen zu sein.

Im Hauptquartier, wo wir am 20. August an

langten, fanden wir alles in bester Ordnung.

Wir zogen nun, nachdem die Kamele sich ausge

ruht hatten, nach SSW, fest entschlossen, solange

wie möglich in dieser Richtung vorwärts zu mar

schieren, d. h. so lange, bis wir wieder von den

Tibetanern am Weitermarsch verhindert würden.

Dies geschah definitiv östlich vom See Nakkt-

sang-tso, wo uns eine ganze Ambassade von 300 mit

Flinten, Schwertern und Piken bewaffneten Reitern

entgegentrat. Ich fragte, was sie thun würden, wenn

wir trotz des Verbotes weiter nach Süden gingen.

Wir schiessen natürlich, entgegneten sie. Ich

machte ihnen da den Vorschlag, wirklich einen

kleinen Krieg zwischen uns zu arrangieren, be

merkte ihnen aber, dass jeder von uns 36 Tibetaner

niederschiessen könne, bevor sie noch ihre unge

fügigen Flinten geladen hätten. Die Anführer

meinten, es wäre wohl für beide Teile das beste,

wenn wir uns ohne Blutvergiessen verständigen

könnten. Sie waren in dem Grade höflich und

sympathisch, dass wir sehr bald auf dem aller-

freundschaftlichsten Fusse miteinander standen. I

Wir kehrten also um, und sie begleiteten uns einige

Wochen lang.

Ich selbst machte noch mit einem Manne ein I

paar lange, äusserst gefährliche Touren im Zeug

boote über den Nakktsang-tso- und den Tjargu-tso- 1

See. Und dann begann die unendliche Strecke bis !

nach Ladak. Die ganze Zeit über hatten wir eine

Eskorte. Am Tjargu-tso betrug die Anzahl Tibe- !

taner 500 Mann in 30 Zelten, als sie aber sahen, !

dass es uns mit unserem Zug in westlicher Rieh- ,

tung ernst war, verringerte sich die Stärke bis auf

100, 50 und zuletzt bis auf noch weniger. Täg

lich fielen Lasttiere, und zuletzt konnten wir ohne

Hilfe nicht weiter kommen. Wir mieteten 30 Yaks, :

und unsere Kamele gingen unbeladen. |

An -den Seen Tso-ngombo und Panggong

machten wir mehrere äusserst interessante Ent

deckungen, Tieflotungen, Temperaturmessungen in

verschiedenen Tiefen, Messungen alter Strand

terrassen. Schon an der Grenze von Ladak trafen

wir auf eine auf Befehl des Vizekönigs von Indien

uns entgegengesandte Karawane mit Pferden, Yaks

und Proviant, und damit waren unsere Leiden zu

Ende. — In Tibet hatten wir Temperaturen von

— 280 u. — 290 C.; westlich von Panggong war

die Gegend milder. Um noch vor Weihnachten

Telegramme nach Hause schicken zu können, ver-

liess ich die Karawane bei Panggong und eilte mit

2 Kosaken nach Leh, wo ich am 20. ankam. Die

Karawane langte am heiligen Abend an.

Am liebsten möchte ich nun direkt über Bom

bay nach Hause fahren, aber ich muss den Rück

weg über Kaschgar antreten, um der russischen

Behörde meine Kosaken wohlbehalten zuzustellen.

Ich habe von hier aus einen ausführlichen Brief

an General Kuropatkin (den russischen Kriegs

minister, Red.) geschrieben und meinen vier Kosaken

darin mit gutem Gewissen das beste Zeugnis ge

geben, das man treuen, ehrenhaften, und tapferen

Männern überhaupt geben kann. Einen von ihnen,

Liskin, habe ich von hier als Kurier an den Gene

ralkonsul Staatsrat Petrowsky gesandt, und er nahm

neun Muselmänner mit, für die ich jetzt keine Ver

wendung mehr habe.

In Leh erwartete mich ein langer und ungemein

liebenswürdiger Brief von Lord Curzon mit einer

Einladung, ihn in Calcutta zu besuchen. Die Ein

ladung ist so liebenswürdig, dass ich ihr nicht

widerstehen kann. Da hierzu kommt, dass ich die

Reise ohne die geringste Schwierigkeit über Srinagar

und Rawalpindi vornehmen kann, habe ich mich

entschlossen, hinzureisen. Ich breche also am

1. Januar auf. Ich würde es bereuen, wenn ich

diese Gelegenheit, ein Stück von Indien zu sehen,

versäumte. Mehr als zwei Monate darf diese Reise

jedoch nicht in Anspruch nehmen, und in Calcutta

bleibe ich wohl nicht mehr als eine Woche.

Meiner Berechnung nach werde ich Ende April

in Kaschgar und Anfang Juni wieder zu Hause

sein — ich bin dann drei Jahre fort gewesen.

In wissenschaftlich geographischer Beziehung

ist diese Reise durch Tibet ausserordentlich er

folgreich gewesen, und dies muss ja auch der

Fall sein, wenn man die ganze Zeit über sich in

vorher absolut unbekannten Regionen aufgehalten

hat. Dies ist die grösste Expedition, die jemals

in das eigentliche Tibet eingedrungen ist — die

bedeutendste zurückgelegte Strecke Weges und

die längste hierauf geopferte Zeit.

Die Resultate sind deshalb auch reicher als

je früher, Gesteinsproben, Gewächse, Skelette

höherer Tiere, sowie von Wassertieren sind ge

sammelt. Die Breite und Länge von 35 Punkten

ist bestimmt; die Karte besteht aus 360 grossen

Blättern. 50 Dutzend Photographien, Profile und

Zeichnungen, die die Probleme der physischen Geo

graphie beleuchten, sind angefertigt. Für die ganze

Reise beträgt das Kartenblattmaterial = 1076;

astronomische Punkte =114; Anzeichnungen : 3600

Seiten ; astronomische Notizen 600 Seiten, meteo

rologisches Journal 400 Seiten; Photographien

einige Tausend.
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Hierzu kommen die Sammlungen, von denen

die archäologischen Funde von den alten Wüsten

städten des Lop-nor sicherlich die interessantesten

sind. Allein das geographisch wissenschaftliche

Material wird drei dicke Bände füllen. Was die

Karte betrifft, so ist es, glaube ich, beinahe die

grösste, jemals gezeichnete, sie ist nämlich 270 m

lang = 900 Fuss, oder beinahe die Höhe des Eifel-

turmes.

Wir haben wohl beinahe 1000 Meilen durch

reist, von diesen sind 900 zum ersten Male von

einem europäischen Fusse betreten. In wissen

schaftlicher Beziehung ist diese Reise ungefähr

dreimal so reich als meine frühere, die doch eine

längere Zeit dauerte; sie war aber auch eine gute

Schule für mich. Sven Hedin.

Bedeutung des Phosphors für die

Organismen.

Von Prof. Dr. Bokorny.

Einer der hauptsächlichsten Begründer der

chemischen Physiologie, J. v. Liebig, sagt in

seinen berühmten chemischen Briefen folgendes

über die Phosphorsäure (das ist die einzige Form,

in welcher Phosphor als Bestandteil des Organis

mus auftritt):

>Die Bedeutung der Phosphorsäure für den

I .ebensprozess ist in die Augen fallend, wenn wir

beachten, dass diese Säure einen nie fehlenden

Bestandteil aller geformten Teile des tierischen

Körpers ausmacht; die Substanz der Muskelfaser,

das Blutfibrin, die Gewebe der Lunge, Leber und

Niere enthalten in chemischer Verbindung eine

gewisse Menge Phosphorsäure. I )ie unverbrenn-

lichen Bestandteile der Flüssigkeiten des Fleisches

sind bei allen Tieren von einerlei Natur und Be

schaffenheit, sie bestehen aus phosphorsauren Al

kalien, phosphorsaurem Kalk und phosphorsaurer

Bittererde. Die Knochen der Wirbeltiere enthalten

als unverbrennlichen Bestandteil über die Hälfte

ihres Gewichtes an phosphorsaurem Kalk und

Bittererde. Die Gehirn- und Nervensubstanz ent

halten eine mit einem Fette oder einer fetten

Säure gepaarte Phosphorsäure, die letzte zum Teil

in Verbindung mit einem Alkali.

Die in diesen Gebilden enthaltene Phosphor

säure stammt vom Blute. Das Blut enthält unter

allen Umständen eine gewisse Menge Phosphorsäure.

Es ist auf dem gegenwärtigen Standpunkt der

Wissenschaft noch nicht möglich, eine ganz be

stimmte Ansicht über die Art und Weise der Mit

wirkung der Phosphorsäure in dem organischen

Prozess zu äussern, und wir müssen uns begnügen,

ihre Notwendigkeit für die vitalen Vorgänge aus

ihrem konstanten Vorhandensein in allen Flüssig

keiten und geformten Teilen des Tierkörpers zu

erschliessen. «

In einer Anmerkung spricht Liebig dann noch

davon , dass die Phosphorsäure oder ihre sauren

Erdsalze wahrscheinlich mit dem Albumin wirk

liche chemische Verbindungen einzugehen vermöge;

er vermutet eine solche Verbindung in den Mem

branen der tierischen Zellen, die Unlöslichkeit

dieser Membranen in Wasser und in alkalischen

Flüssigkeiten soll davon abhängig sein.

Wie jetzt bekannt, kommen solche Verbindungen

in allen lebenden Zellen vor und zwar an der

wichtigsten Stelle, am Sitze des Lebens, nicht

bloss in den Membranen. Neueste Forschungen

haben jene Vermutung Liebig's über Phosphor-

säure-Eiweiss bestätigt! Die Frage, warum die

Phosphorsäure für pflanzliches wie tierisches Leben

so überaus wichtig sei. hat die Physiologen viel

fach beschäftigt. Als man fand, dass der für die

Zellteilung und Fortpflanzung so wichtige Zellkern

aus einer Verbindung von einem Eiweissstoff mit

Phosphorsäure, dem Nuklein besteht, war man

einen erheblichen Schritt in der Erkenntnis der

Phosphorsäurefunktion weiter gekommen. Aus

Nukleoalbuminen, d. i. Verbindungen von Nuklein

mit einem Eiweissstoff scheint aber nach den

Mitteilungen verschiedener Forscher auch das

Protoplasma zu bestehen. Protoplasma und Zell

kern bilden nun zusammen den lebendigen Körper

jeder Tier- und Pflanzenzelle. Also ist die Phos

phorsäure mit dem Eiweissstoff zusammen die

materielle Basis für alle Lebensvorgänge.

Warum mag wohl gerade eine solche Verbindung

von Eiweiss mit Phosphorsäure besser zum Auf

bau des Zellkerns und des Protoplasmas taugen

als Eiweiss allein? Kein Mensch weiss es zu sagen.

Erklärlich wird aber, warum bei der Ent-

wickelung der Pflanzen »der Phosphor stets den

Eiweisstoffen folgte. Denn wenn aus den Phos

phaten in der Pflanze das unlösliche Nuklein des

Zellkerns und das Protoplasmaeiweiss gebildet

wird, so müssen nach den Gesetzen der Osmose

dahin stets neue Mengen von Phosphaten strömen,

wo dieselben aus der Lösimg verschwinden. In

Teilen, wo lebhafte Zellteilung, also Neubildung

von Protoplasma und Zellkern erfolgt, muss natür

lich auch einePhosphorsäureansammlungstattfinden.

Im übrigen ist die Phosphorsäure ebensogut

in allen anderen lebenden Pflanzenteilen enthalten,

nicht bloss in eben zur Ausbildung gelangenden

Tierorganen oder in den Wurzel- und Stengel

spitzen, wo bekanntlich immerwährende Zellteilung

stattfindet. In letzteren ist sie nur reichlicher

vorhanden, wie auch in den Samen der Pflanzen,

wo allerdings zunächst keine Neubildung erfolgt.

Erst beim Auskeimen tritt rasche Neubildung von

Zellen ein, somit ein starker Phosphorverbrauch;

dazu dienen dann die zuerst als Reservematerial

aufgespeichert gewesenen Phosphormengen.

In den Samen der Pflanzen ist die Hauptmenge

der Phosphorsäure in Form anorganischer Phos

phate (phosphorsaurer Salze, wie Kalk- und Magne

siaphosphat) abgelagert; ein kleiner Teil ist als

Nuklein der Zellkerne, Nukleoalbumin der Proto-

plasmen und als Lecithin anwesend, wohl auch

als Pflanzenkasein.

Das Lecithin muss unser Interesse auch in hohem

Masse erregen, wegen seiner ungemein grossen

Verbreitung im Pflanzen- wie im Tierreich. Nicht

leicht finden sich sonst Stoffe von völliger Identitäl

in beiden Reichen ; die Tiere haben andere Kohle

hydrate als die Pflanzen, ihre EiweissstofFe weichen

meist etwas ab von denen der Pflanzen ; in jenem

eigentümlichen Fettstoff, dem Lecithin, stimmen sie

ganz überein.

Das Lecithin stellt eine organische Phosphor

säureverbindung dar, in welcher ausser dieser

Säure noch Fettsäure, Glycerin und Cholin ent

halten sind. Sicherlich liegt eine wichtige Rolle

der Phosphorsäure darin, dass sie das Lecithin
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aufbauen hilft. Denn das Lecithin ist eine Art

von Fett, welche mit Wasser eine sehr feine Ver

teilung eingeht, darin aufquillt oder gar sich löst

und sich nicht wie gewöhnliches Fett oder Ol in

grösseren Tropfen ausscheidet. Das Lecithin ist

häufig dem Protoplasma beigemengt; lecithin-

haltiges Protoplasma zeigt grössere Widerstands

fähigkeit gegen schädliche Einflüsse als lecithinfreies.

Eine wichtige Bedeutung des Lecithins nun

liegt darin, dass es die physiologische Verbrennung

des Fettes ermöglicht oder wenigstens erleichtert.

Die im Lecithin enthaltenen Fettsäuren können in

so fein verteiltem Zustand leicht wegoxydiert

werden, neue Moleküle Fettsäure treten an ihre

Stelle und gelangen zur Verbrennung.

Zum Schlüsse sei auf eine interessante Arbeit

von Dr. H. Bechhold hingewiesen, die dem Verf.

erst unmittelbar vor Herausgabe dieses Aufsatzes

bekannt wurde (»über Phosphorsäureester von

Eieralbumin« '). Es wird darin experimentell ge

zeigt, dass sich künstlich Phosphorsäureeiweissver-

bindungen von demselben Phosphorsäuregehalt

wie das Kasein (über 2% Phosphorsäure) herstellen

lassen, welche wie das Eiweiss selbst verdaubar.

zum Teil koagulierbar sind.

Eine weitere Untersuchung der künstlichen

Phosphorsäureeiweissverbindung wäre gewiss von

hohem physiologischen Interesse.

 

Crottorf mit der durch Drahtnetz geschützten Hochspannuncsi.eitunh;.

Im Tierreich findet man Lecithin in den Blut

körperchen, ferner in der Nervensubstanz. Im

Pflanzenreich ist es fast überall zu finden; wo

Fettsubstanz auftritt, pflegt ein Teil des Fettes in

Form von Lecithin vorhanden zu sein, oft auch

ist es die einzige Form, in der das Fett auftritt.

Im übrigen soll nicht in Abrede gestellt werden,

dass die Bedeutung des Phosphors ebenso wie die

der anderen Mineralstoffe für den Organismus noch

weiterer Auiklärung bedarf und dass vielleicht noch

manche neue Funktion der I'hosphorsäure in den

lebenden Organen gefunden werden mag.

Erwähnt sei noch, dass im Tierreich das

Calciumphosphat in grosser Menge zur Knochen

bildung dient, die Knochen verdanken ihre Härte

und Festigkeit zum grossen Teile dem steinartigen

Calciumphosphat. Hier hat die so wertvolle

Phosphorsäure also hauptsächlich mechanische

Funktion ; sie wird zu diesem Zwecke in so grosser

Menge aufgestapelt, dass man aus Knochenasche

den Phosphor seit langer Zeit herstellt.

Elektrotechnik.

Eine landwirtschaftliche elektrische Centrale.

Das Bestreben, die kostspielige tierische Kraft

in landwirtschaftlichen Betrieben durch mechanische

Triebkräfte zu ersetzen, ist sehr alt. Die ersten

landwirtschaftlichen Motoren waren Windmühle

und Wasserrad. Beide sind aber stationäre Motoren

und es nicht möglich, sie zu den Orten, an welchen

jeweilig Kraft gebraucht wird, hinzufahren.

Maschineller Betrieb in ausgedehnterem Masse

wurde erst möglich, als die fahrbare 1 )ampfmaschine.

die Lokomobile, Eingang in die landwirtschaftlichen

Betriebe gewann. I )ie I »ampflokomobile erfüllt

die erste und wichtigste Bedingung, welche man

an einen landwirtschaftlichen Motor stellt, sie ist

transportabel. Diesem Vorteil stehen jedoch gewisse

Nachteile gegenüber. Einmal erfordert die be

ständige Zufuhr von Wasser und Kohlen nicht un-

') Zeitschr. f. physiolog. Chemie. Bd. 34, Heft 2.
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Transformatorenhäuschen auf Masten.

beträchtliche Hilfskräfte an Gespann und Menschen.

Ferner weisen I )ampflokomobilen für grössere

Leistungen Gewichte auf. welche einen Transport

auf hügeligem oder weichem Boden erschweren,

ja zuweilen unmöglich machen.

Die grossen Vorteile, welche die Einführung

der elektrischen Kraftübertragung den industriellen

>

1
»«•»•l

H . — -
KU

WeLUILECHHAUSCHEN MIT TRANSFORMATOREN.

Unternehmungen brachte, legte den Gedanken nahe.

Elektrizität auch in die landwirtschaftlichen Betriebe

einzuführen, und über solche Einrichtungen ist

schon in diesem Blatte berichtet worden. Solange

indessen jedes Gut eine besondere Kraftstation zu

errichten genötigt ist. stellt sich der Betrieb einer

seits im allgemeinen zu teuer, anderseits bleibt

gerade für den kleinen Besitzer, für dessen Be

dürfnisse eine besondere Kraftcentrale ein zu hohes

Anlagekapital erfordern würde, die Einführung des

elektrischen Betriebes ein unerreichbares Ideal.

Die weitgehende Teilbarkeit der Elektrizität und

der hohe Wirkungsgrad, mit dem auch kleine

Motoren arbeiten, weisen jedoch darauf hin, dass

auch für geringen Kraftbedarf der Elektromotor

eine vorteilhafte Betriebsmaschine darstellt.

Zur Erzeugung des elektrischen Stromes ist

Wasser- oder Dampfkraft erforderlich; ist eine ge

nügend starke Wasserkraft zur Verfügung, so wird

der Preis der erzeugten elektrischen Knergie am

niedrigsten sein. Die erste grössere elektrische

Gentrale für landwirtschaftliche Zwecke ist von der

Helios Elektrizität!-Aktiengesellschaft in Köln-

Ehrenfeld im Orte Crottorf in der Provinz Sachsen

in neuester Zeit errichtet worden. Crottorf liegt

an der Bahnstrecke Magdeburg-Halberstadt und

ist ungefähr der Mittelpunkt des Kreises Oschers-

leben. in welchem bedeutender Acker- und Rüben

bau getrieben wird. Dieser Kreis wird vom Bode-

Fluss durchflössen, und eine bei Crottgrf schon

vorhandene Wasserkraft von etwa 500 Pferde

stärken war Veranlassung zur Errichtung der Centrale

an dieser Stelle. Die Stärke dieser Wasserkraft

war aber zum Betriebe der voraussichtlich erforder

lichen elektrischen Maschinen allein nicht genügend,

und es wurden deshalb noch zwei I )ampfmaschinen

von 250 und 500 Pferdestärken Leistung ange
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ordnet, so dass eine gesamte Leistung von 1250

Pferdestarken erzielt werden kann. Da in der

Nähe von Crottorf mächtige Braunkohlenlager vor

handen sind, ist auch diese erforderliche Dampf

kraft verhältnismässig billig.

Da man den Strom von Crottorf aus über

ein Gebiet von 30 km Durchmesser verteilen wollte,

musste durch die elektrischen Maschinen Wechsel-

Strom von hoher Spannung erzeugt werden und

zwar wählte man eine solche von 7000 Volt.

Elektrizität von so hoher Spannimg ist ausser

ordentlich lebensgefährlich und es muss die

Spannung derselben an einer Verwendungsstelle

maschine, welche von einem Wechselstrommotor

angetrieben wird, geladen wird.

Von Crottorf aus wird der hochgespannte

Strom durch 6 Hauptleitungen in das gesamte in

Betracht kommende Gebiet geführt und die End

punkte dieser Leitungen sind in den Ortschaften

Wehrstedt, Dingelstedt. Hadmersleben, Ottleben.

Hordorf und Groningen.

Im allgemeinen sind Holzmaste zur Leitungs

führung verwendet und innerhalb der Ortschaften

sind die Leitungen von einem Schutznetz umgeben,

um hei Leitungsbruch Unfälle zu vermeiden.

I )ie Versuche und Bemühungen, der Elektrizität

 

Elektrische Dreschmaschine mit fahrbarem Transformator.

auf eine ungefährliche Grösse verringert werden.

Letzteres geschieht in Transformatoren, deren Ein

richtung ähnlich wie die der bekannten Funken-In

duktoren ist. Eine 1 )rahtspule aus viel Windungen

dünnen Drahtes ist von einer Spule aus dickem 1 )raht

umgeben; wird erstere Spule von einem Wechsel

strom von hoher Spannung durchflössen, so ent

steht in der zweiten Spule ein starker Wechsel

strom von kleinerer Spannung, welcher zum Betriebe

von elektrischen Motoren oder zur Erzeugung von

Licht verwendet werden kann. Die grösseren

Transformatoren sind in Wellblechhäuschen unter

gebracht und kleinere hat man auf Mäste gesetzt,

um jeden Grunderwerb zu vermeiden.

In kleineren Ortschaften wird von demselben

Transformator Strom für Licht- und Kraftbedarf

entnommen. In grösseren Ortschaften hingegen,

in denen neben erheblichem Lichtverbrauch auch

eine starke und schwankende Stromentnahme für

Kraftzwecke erfolgt, hat man für beide Zwecke

getrennte Leitungen angeordnet. Für Lichtzwecke

ist in solchen Fällen eine Akkumulatorenbatterie

vorgesehen, die bei Tage durch eine Gleichstrom

in die Landwirtschaft in weitestem Umfange Ein

gang zu verschaffen, sind in Crottorf zunächst auf

das elektrische Dreschen gerichtet. Der zum Be

trieb der Dreschmaschine erforderliche elektrische

Motor befindet sich, wie für landwirtschaftliche

Zwecke üblich, auf einem Wagen, um ihn an jede

Dreschmaschine bequem heranbringen zu können.

Damit auf freiem Felde der Strom auch direkt

von der Hochspannung abgenommen werden kann,

ist ein fahrbarer Transformator vorgesehen, der

mittels eines Hochspannungskabels mit der Leitung

durch passend angebrachte Anschlusskästen ver-

blinden werden kann. prof_ Df_ RussNKR<

Botanik.

Sinnesorgane im Pflanzenreiche. — Eine merk

würdige Haferrispe.

Wer die Fortschritte auf dem Gebiete der

Pflanzenphysiologie in den letzten Jahren auch nur

oberflächlich verfolgt hat. dem wird es nicht ent

gangen sein, dass die bei Pflanzen durch ver
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schiedene Reize- (Licht. Schwerkraft, Berührung

etc.) hervorgerufenen Bewegungserscheinungen

vielfach Gegenstand eingehender Untersuchungen

gewesen sind. Was überhaupt über die Resultate

2er Forschungen auf dem Gebiete der Reizerschei

nungen bei Pflanzen bis zum Jahre 1896 und über

die daraus sich ergebenden Folgerungen zu sagen

ist, das hat seinerzeit Noll1) in einem geistreichen

Vortrage über »das Sinnesleben der Pflanzen« zu-

sammengefasst. — Später suchte man bei den für

den Schwerkraftsreiz empfänglichen Pflanzenorga

nen nach besonderen Einrichtungen für die Reiz

aufnahme ; in der Wurzelspitze forschte man nach

besonderen Nervenbahnen (Nervenfibrillen), welche

den Schwerkraftreiz bis zur Krümmungsstelle fort

pflanzen sollen; Reizerscheinungen bei Tieren und

Pflanzen wurden vergleichenden Studien unterworfen

etc. Dass den Pflanzen thatsächlich eine Sensibilität

zugesprochen werden muss, dass also der von

Finne als Dogma aufgestellte Unterschied zwischen

Pflanzen und Tieren — Plantae creseunt et vivunt,

animalia creseunt et vivunt et sentiunt2) — der noch

manche Jahre nachher geglaubt und verteidigt

wurde, nicht besteht, daran ist gegenwärtig nicht

mehr zu zweifeln; der lebende Inhalt (das Proto

plasma) einer Pflanzenzelle ist gegen Reize ebenso

empfindlich, wie das Protoplasma des Tieres.

Es ist längst bekannt, dass gewisse Organe

zahlreicher Pflanzen für einen durch Berührung

oder Stoss hervorgerufenen Reiz empfänglich sind,

denselben aufnehmen (pereipiren), ferner dass die

ser Reiz fortgepflanzt werden kann und an einer

anderen von dem Punkte der Reizaufnahme mehr

oder weniger entfernten Stelle eine Bewegung aus

löst, mit welcher gewöhnlich ein bestimmter bio

logischer Zweck verbunden ist. Man denke nur

an die reizbaren Staubfäden unserer Kornblume,

an die blitzschnelle Bewegung des Blattes der

Venusfliegenfalle (Üionaea museipula), an die auf

fallenden Bewegungen der Mimosenblätter etc. Zur

Erklärung der hier sichtbaren Reizfortpflanzung

suchte man früher stets vergebens nach Nerven

bahnen, gleich denen der Tiere. Heute wissen

wir sicher, dass das Protoplasma einer lebenden

Zelle durch feine Plasmafäden mit den benach

barten lebenden Zellen in Zusammenhang steht,

und dass durch diese Verbindungen irgend ein

Reiz von einer Zelle zu der anderen fortgepflanzt

werden kann. —

Nur in wenigen Fällen hatte man bisher jene

reizbaren Pflanzenorgane anatomisch näher unter

sucht, um eventuell gewisse, für die Aufnahme des

Reizes geeignete Einrichtungen an den betreffen

den Zellen kennen zu lernen. Diese fühlbare

Lücke in der Erkenntnis des Sinneslebens der

Pflanzen hat nun Haberlandt durch eine inhalt

reiche Arbeit ausgefüllt1). Im Laufe von 12 Jahren

hat derselbe eine sehr grosse Anzahl höherer Pflanzen,

welche auf mechanische Reize (Stoss-Reibungs-

l) Fr. Noll, Das Sinnesleben der Pflanzen. Bericht

über die Senckenb ergische Naturforschende Gesellschaft

in Krankfurt a. M. 1896.

-', »Die Pflanzen wachsen und leben ; die Tiere

wachsen und leben und fühlen.«

■') G. Haberlandt, Sinnesorgane im Pflanzenreich

zur Perception mechanischer Reize. Mit sechs lithogra

phischen Doppeltafeln und einer Figur im Text. Leipzig.

Enjjelmann 1901.

und Berührungsreize) reagieren , daraufhin unter

sucht, ob gewisse Stellen jener Organe so gebaut

sind, dass durch die genannten Reize »eineHefor-

mierung des empfindsamen Plasmas«, also eine

Reizaufnahme leicht stattfinden kann.

Derartige eigentümliche Einrichtungen, die später

noch näher hervorgehoben werden, Hessen sich

nun thatsächlich nachweisen. H. bezeichnet die

selben als Sinnesorgane oder Perceptionsorgane

für mechanische Reize. Dieselben sind im allge

meinen vergleichbar mit dem Tastsinne der Tiere,

wobei jedoch nicht zu übersehen ist, dass zum

Begriffe »Tastsinn« eine Bewegnng des betreffenden

Organs erforderlich ist, eine Bedingung, die aller

dings nur in einigen Fällen bei Pflanzen zu finden

ist. Man denke an die namentlich von Darwin

genau untersuchte, kreisende Bewegung der Wein

stockranke, wie sie begierig nach einer Stütze sucht

und nach Berührung mit derselben zu bestimmten

Krümmungnn veranlasst wird, durch welche die

Rebe fest an die Stütze angezogen wird.

Wie nach erfolgter Reizung die entfenit von

der Reizstelle ausgelöste Bewegung zu erklären ist,

bleibt vorläufig für fast alle jene Bewegungs

erscheinungen unaufgeklärt.

Um eine Vorstellnng der von Haberlandt nach

gewiesenen Perceptionsorgane zu geben, soll das

reizbare Organ der Kornblume etwas näher be

sprochen werden. Ich wähle dieses Objekt des

halb, weil dasselbe leicht zugänglich und die Em

pfindlichkeit seiner Staubgefässe für mechanische

Reize im allgemeinen bekannt ist.

Die Blüten am Rande des Köpfchens der

Kornblume sind bekanntlich unfruchtbar, die der

Scheibe fruchtbar; die Staubbeutel der fünf Staub

gefässe sind zu einer Röhre verklebt, die Staub

fäden (Filamente) im ungereizten Zustande bogig

nach aussen gewölbt. Führt man eine Nadel oder

ein Haar in die Kronenröhre ein in anologer

Weise, wie es durch den Rüssel eines Insektes ge

schieht, das nach Nektar sucht, so strecken sich

die Filamente gerade ; sie verkürzen sich dabei oft

um 10—20 Prozent und ziehen dadurch die Staub

beutel-Röhre herab, so dass der nun mit Pollen

bedeckte Griffel sichtbar wird. An jenen reiz

baren Staubfäden und zwar an bestimmten Stellen

derselben sind nun eigentümlich gebaute Haare

und Papillen (kleine Emporwölbungen der Zellen)

nachweisbar. — Auf Grund zahlreicher Experi

mente und genauer anatomischer Untersuchungen,

ferner durch die Erwägung, dass die Reizung jener

Staubfäden durch einen Insektenrüssel ebenso ge

schieht , wie durch die ausgeführten Experimente,

gelangt H. zu der Überzeugung, dass bei der

Kornblume und anderen nächst verwandten Pflan

zen Papillen und Haare der Staubfäden als eigent

liche Perceptionsorgane aufzufassen sind.

H. stellt folgende Arten von Tast- oder Per-

ceptionsorganen auf: Gewisse Organe, so z. B. die

Borsten an den primären Blattstielgelenken von

Mimosaarten, sind nicht direkt reizbar; wohl aber

wird durch einen Stoss oder durch Berührung

derselben ein Reiz auf ein sensibles Gewebe über

tragen; sie werden als Sinnesorgane im weiteren

Sinne bezeichnet und unter dem Namen »Stimu-

latoren* zusammengefasst. — Die Sinnes- oder

Tastorgane im engeren Sinne sind entweder bloss

gewisse, eigentümlich gebaute, dünnwandige Stellen

einer einzigen Zelle, welche eine Übertragung eines
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mechanischen Reizes auf das entsprechend gelagerte

Protoplasma leicht gestatten = Fühltüpfel, z. B.

einer Kiirbisranke ; oder es sind meist zartgebaute

Vorwölbungen (= Papillen) an den Aussenwänden

der Epidermiszellen ; sie werden als Fühlpapillen

bezeichnet. Dieselben kommen z. B. an den sen

siblen Staubfäden der echten Feigendistel (Opuntia

vulgaris) vor. Ferner unterscheidet er Fiihlhaare

und Fühlbarsten; letztere sind im allgemeinen

 

Fig. 1. Abnormk Hafer-Rispe, nat. Grösse.

rascht. Man legt wohl heute diesen oft recht

sonderbaren Gebilden nicht mehr jene Bedeutung

bei wie seinerzeit, wo man aus der Abnormität

Gesetze des normalen Wachstums ableiten wollte.

Dessenungeachtet werden dieselben immer unsere

Aufmerksamkeit und unser Interesse aus mehr als

einem Grunde zu fesseln vermögen.

Eine der merkwürdigsten Abnormitäten zeigt

die nach einer photographischen Reproduktion

wiedergegebene Abbildung (Fig. i)1). Niemand

dürfte wohl in derselben den bekannten Blüten

stand — die Rispe — unseres Hafers vermuten,

und doch ist es so. Um diesen Zusammenhang,

über den uns Noll aufgeklärt hat, zu verstehen,

ist es notwendig, den normalen Bau eines Ahrchens

der Haferrispe zu beachten (Fig. 2). Zunächst der

kräftiger gebaut, als die Fühlhaare. Die bekannten

Trichome auf der inneren Blattfläche der Venus

fliegenfalle sind als Fühlborsten zu bezeichnen.

Ein besonderes Kapitel widmet H. der Ver-

gleichung der Sinnesorgane für mechanische Reize

bei Tieren und Pflanzen, aus welchem ich nur

kurz hervorheben will, dass bei verschiedenen

Ringelwürmern Tasteinrichtungen vorkommen,

welche nach H. den Fühltüpfeln der Pflanzen ent

sprechen. Die als Wärzchen beschriebenen Tast

organe auf der Bauchseite der zur Gattung Her-

mione gehörigen Ringelwurmer vergleicht er mit

den Fühlpapillen; Fühlhaare und Fühlborsten der

Pflanzen stellt er den bei Insekten nachgewiesenen

Tasthaaren und Tastborsten an die Seite etc.

Während bei den Reizbewegungen sofort das

Leben der Pflanzen mit seinen vielfachen Fragen

an uns herantritt, ist es bei den abnorm gebildeten

Pflanzenorganen, welche hier und da plötzlich auf

treten, zunächst die äussere Forin, die uns über-

 

Fig.
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Normales ährchen des Hakers.

Basis derselben stehen zwei kahnartig gewölbte,

häutige Blättchen, die sogen". Deck- oder Hüll-

spelzen fhj; dieselben können das ganze Ährchen

einschliessen. Oberhalb dieser Blättchen sieht man

rechts und links an der Fortsetzung der Ähren

spindel je eine Blüte fa, bj mit ihren eigenen Blüten

hüllen ( Blütenspelzen), von denen die eine (links)

mit einer Granne versehen ist; eine dritte Blüte

ist verkümmert fei.

Eine nähere durch Noll vorgenommene Unter

suchung jenes Teiles unseres abnormen Gebildes,

der einem normalen Ahrchen entspricht, zeigt,

dass an der Uberverlängerten Ahrchenspindel nur

Hüllspelzen stehen und zwar 20 und mehr Paare;

zu einer Blütenbildung oder einer Andeutung der

selben ist es überhaupt nicht gekommen. Diese

Spelzen sind, wie man sieht, einseitig orientiert

und verjüngen sich harmonisch gegen das Ende zu.

Nur in zwei Exemplaren wurde diese sonder

bare Rispe von dem Halbmeier H. Knake auf

Pennigsehl bei Borstel (Kreis Nienburg) auf einem

Acker gefunden. Da dieselbe, wie gesagt, keine

Blütenbildung entwickelte, der Hafer sich auch auf

andere Weise nicht vermehren kann , so ist eine

Weiterzüchtung dieser Abnormität und eine even

tuelle Ergründung ihrer Ursache ausgeschlossen.

A. Nestler.

Ein Interview mit Marconi.

Marconi ist momentan einer der populärsten

Menschen in der Welt und wer amerikanische

Verhältnisse kennt, wird sich ungefähr eine

'! Nach F. Noll. Über die merkwürdige Ausbildung

einer Haferrispe. Sitzungsberichte der Niederrhein. Ge-

sellsch f. Natur- u. Heilkunde zu Bonn. 1901.



154 Ein Interview mit Marconi.

Vorstellung davon machen können, wie sich

der Strom der »Interviewer« auf ihn stürzt.

Wir glauben nicht, dass ihm die Verbesserung

der drahtlosen Telegraphie so viel Kopfzer

brechen macht wie die Befriedigung seiner

amerikanischen Interviewer.

Wenn wir im nachstehenden ein Interview

Marconi's mit dem Vertreter des New -Yorker

Morgen-Journals wiedergeben, so werden unsre

Leser keine neuen grossen Gedanken des Er

finders kennen lernen, aber doch ein ganz

gutes Bild seiner Persönlichkeit gewinnen.

 

Marconi nach dem Leben skizziert.

Copyright des New-Yorker Morgen-Journal.

»Ach, der sieht ja wie ein gewöhnlicher

Mensch aus,« bemerkte ein kleines Mädchen,

das im Empfangszimmer des Hoffmann House

stand, um Marconi zu sehen. Und so ist es auch.

Am Abend vorher war er eingetroffen, mit

seinem Koffer in der Hand, gerade wie ein

anderer Sterblicher. Nur wenige erkannten

ihn. Am nächsten Tage ging ihm überall

sein Ruhm voraus. »Das ist Marconi, der

grosse Erfinder,« sagten die Leute.

Wie der berühmte Mann aussieht? Er ist

von Mittelgrösse, erscheint aber kleiner. Mit

seinen 27 Jahren sieht er noch jünger aus,

was wohl seinem blonden Teint und dem Um

stände zuzuschreiben ist, dass er von schwäch

lichem Körperbau ist.

Das kleine Mädchen studierte den be

rühmten Mann, ich that dasselbe, und ein

Dutzend von Besuchern waren gekommen,

um ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen.

Marconi hat den pelzverbrämten Rock, in

dem er die Nacht zuvor eingetroffen war, ab

gelegt. Er trug kurzen, fast schäbigen Sack

rock von hellbrauner Farbe mit dunklen Bein

kleidern; blaue Krawatte und Stehkragen ver

vollständigen seinen Anzug. Nichts Merk

würdiges war an ihm zu sehen, bis er seinen

Derbyhut ablegte — mit einem Mal sah er

wie ein aussergewöhnlicher Mann aus.

Eine hohe Stirn verrät den Denker; der

Hals ist klein und zart, das Haar konventionell

geschnitten, kurz und seitlich gescheitelt, der

Schnurrbart klein und unauffällig, das Kinn

steht ein wenig hervor, wofür die grosse, sinn

liche Nase um Entschuldigung zu bitten scheint—

aber die eigentliche Stärke seines Gesichtsaus-

druckes bleibtverborgen, bis er seinen Hut lüftet.

>Ich habe nur fünf Minuten Zeit,« flüstert

er und spielt mit seinem Derby. Dann setzte

er sich und sieht so aus, als ob er nichts da

gegen hätte, sich interviewen zu lassen, falls

es durch Funkentelegraphie geschehen könnte.

»Wie gefällt es Ihnen, berühmt zu sein?«

fragte ich und stürzte mich in die Wogen des

Interviews.

In seinen tiefblauen Augen leuchtete ein

Blick, der mich belehrte, dass ich die Frage

in anderer Form stellen müsse.

»Ist das Berühmtsein angenehm?« fragte

ich. Mit weicher, leiser Stimme und über

legenem Ernst, der seine nervöse Art Lügen

straft, sagte er: »Ja, ich liebe es, berühmt zu

sein.« Ein Lächeln flog über seine Züge.

Mit einer zweiten Frage versetzte ich ihn nach

dem Gute seines Vaters in Griffore bei Bologna.

»Ich wusste stets, dass ich berühmt werde,«

sagte er frei heraus, »ich bereitete mich für

den Ruhm vor, ich pflegte davon zu träumen. «

»Erzählen Sic, wie Sie es anfingen.«

Signor Marconi machte eine Pause, spielte

mit seinem Hut und faltete ein Zeitungsblatt

Sein Kopf sank förmlich in seinen

Stehkragen, seine Augen schweiften

in die Ferne.

»War es auf dem Gute Ihres

Vaters?«

»Ja.« Eine Pause. »Wie alt

waren Sie?« —

»Ungefähr 27.« Wieder eine

Pause. In einem Empfangssalon

oder bei einem Nachmittags-Thce wäre der

Erfinder der drahtlosen Telegraphie kein Er

folg; vielleicht sehnt er sich auch nicht da

nach.

zusammen.

 

»Besuchen SieThee-Gesellschaften?« fragte
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 ich. Zögernd und doch mit einem

i gewissen Ernst und melodisch

>2$ä klang seine Antwort: »Nicht oft,

f^ abü denn ich habe keine Zeit. Sie

s—" sehen, dass Erfindungen Zeit in

Anspruch nehmen, das ist der

Grund, warum ich nicht gern interviewt werde,

und trotzdem liebe ich den Ruhm.«

»Wie begannen Sie?« fragte ich wieder.

Abermals ein Zögern. Endlich hub er an:

»Es war auf dem Gute meines Vaters. Als

Knabe verfolgte ich stets wissenschaftliche

Entdeckungen; folgte den Spuren alles Neuen.

Ich liebte die Jagd und las viel. Ich hatte

eben meine Universitätsstudien in Bologna

beendet, als ich mich für Hertz's Experimente

zu interessieren begann. Für Chemie hatte

ich stets Interesse, und der Chemie folgte,

wie natürlich, die Elektrizität. Einmal erfand

ich sogar eine Dampfmaschine, aber mein

Interesse an drahtloser Telegraphie war ein

stetiges, d. h. es scheint mir jetzt so. Nach

dem ich von Hertz gehört hatte, errichtete

ich auf dem Gute meines Vaters Stangen und

experimentierte, bis es mir schliesslich gelang,

Botschaften von einer Stange zur andern auf

eine Entfernung von zwei Meilen abzusenden.

Ich bin mir dessen nicht bewusst, dass meine

Familie stets an mich glaubte. Nichtsdesto

weniger war ich niemals entmutigt. Ich wusste

stets, dass ich eines Tages berühmt werden

würde. Allerdings muss ich sagen, dass ich

über die meisten Erfinder einen Vorteil hatte,

weil ich nicht arm war. Wenn ich arm ge

wesen wäre? Nun, ich glaube nicht, dass ich

Erfindungen gemacht hätte; ich bin nicht

sicher, ob ich dazu gekommen wäre.«

»Sind sie von ihren Erfindungen niemals

derart in Anspruch genommen worden, dass

Sie ans Essen vergassen?» fragte ich mit ge

wisser Besorgnis.

»Ich glaube nicht,« erwiderte er mit ausser

ordentlichem Misstrauen, »mein Magen meldet

sich stets zur rechten Zeit und ich gehorche

seinem Rufe.«

Marconi schien zu bedauern, dass er regel

mässig esse und beeilte sich, dafür um Ent

schuldigung zu bitten. »Ich bleibe oft bis

spät nachts auf,« sagte er, »und ich mache

mir nichts daraus, wenn ich in etwas interessiert

bin. Weil ich mich um Misserfolge nicht zu

kümmern schien, wusste ich stets, dass ich Er

folg haben würde.«

Plötzlich schien Marconi sich indessen be

wusst zu sein, dass ich es war, zu dem er

sprach. Nervös faltete er seine Zeitung zu

sammen und kreuzte die Beine. Wir blickten

in den Korridor, seine Augen schweiften meilen

weit über meinen Kopf hinweg. Von einem

Poseur hat der berühmte Italiener absolut nichts

an sich. Er ist berühmt geworden, und sein

abstraktes Wesen darf als Exzentrizität gelten ;

 

wagte

Marconi nach dem

Leben skizziert.

Copyright des New-

Yorker Morgen-Jonrnal.

bei einem minder be

rühmten Manne würde

man es Impertinenz

nennen.

»Wofür interessieren

Sie sich ausser Ihren

Erfindungen?« fragte

ich.

Der Erfinder machte

sich mit seiner Zeitung

zu schaffen und streckte

seine zarte, weisse Hand

nach seinem Hut aus.

»Sie sagten, Sie lie

ben die Musik,«

ich zu bemerken.

» O fürchterlich, « ant

wortete er, »ich liebe

Musik ausserordentlich.

Ich habe aber auch für

andere Dinge Vorliebe,

z. B. die See, die mir

Ruhe verschafft, nicht

weil die drahtlose Telegraphie mir folgt, denn

überall, wo ich bin, muss ich Experimente

machen. Ich bin nie seekrank. Wenn ich

mich ins Privatleben zurückziehe, werde ich

in England wohnen und jagen und fischen.

O, ich bin nicht nur Erfinder, ich — «

Marconi machte abermals eine Pause und

blickte wie verloren im Zimmer umher, als

wollte er sich Rat von den Wänden holen.

»Interessieren Sie sich für Bilder?« fragte ich.

»Ja.«

»Malen Sie?«

»Nein.«

»Sind Sie der erste Erfinder in Ihrer Familie ? «

»Ja, der erste,« sagte ' er mit seinem eigen

tümlichen Lächeln, »wie Napoleon der Erste.«

Nun begann er, mit seiner

Uhrkette zu spielen. Er hatte

die Zeitung fallen lassen und hielt

seinen Hut in der Hand. Die

fünf Minuten waren längst vor

über. Er zeigte offen, dass er

sich dessen bewusst war. Er

hatte gegen die Zeit gesprochen und es so

gut gethan, dass ich thatsächlich glaube, wenn

Signor Marconi viel Zeit hätte, er selbst bei

Theegesellschaften ein Erfolg werden könnte.

 

Theater.

Hermann Sudermanris Drama *Es lebe das Leben.*

Sudermann's neuestes Drama mit dem trotzi

gen, imperativischen Titel >Es lebe das Leben« hat

bei seiner Premiere im Berliner Deutschen Theater

einen knappen Achtungserfolg errungen , der mit

nicht geringem, von Akt zu Akt sich steigerndem
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Protest untermischt war. — Und die Protestler

hatten diesmal Recht: es ist ein ausserordentlich

misslungenes Werk, das uns der Verfasser der

»Ehre« und »Morituri« dieses Mal vorgesetzt hat.

Es ist innerlich schwächlich und verzagt; es wird

in endlosen fünf Akten unsäglich viel geredet, aber

wenig gesagt. Die innere Leere, Hohlheit, Hilf

losigkeit und Hinfälligkeit des Sujets wirkt auf die

Dauer beschämend, und schliesslich fällt das müh

selig konstruierte schwächliche Bauwerk hilflos in

sich selbst zusammen. —

Das Drama und mein hartes Urteil über das

selbe verlangen genaues Eingehen auf die Handlung.

Gräfin Beate Kellinghausen und Baron Richard

Völkerling haben vor 15 Jahren miteinander Ehe

bruch getrieben, und als man die Liebe ausgelebt,

fing man die Freundschaft an. — Der Gatte der

Dame, Graf Michael von Kellinghausen, ist kein

grosses Licht, aber ein rechter Edelmann: jovial

und liebenswürdig, leidlich witzig und vor allem

ein Mustergatte. — Baron Richard Völkerling, der

uns fünf Akte lang von allen Mitwirkenden als ein

Mann von hervorragenden Geistesgaben geschildert

wird, ist mit einer oberflächlichen, eitlen Frau

vermählt. — Graf Kellinghausen hat sein Mandat

als Volksvertreter niedergelegt, um seinem Freunde

Baron Völkerling den Weg ins Parlament zu öff

nen. — Während des Wahlkampfes wird auf das

bisher von niemandem geahnte ehemalige Liebes

verhältnis des Barons zur Gräfin von einem frühe

ren Sekretär Völkerlings, der ins sozialistische

Lager übergegangen ist, in einer Zeitungsnotiz

offene Anspielung gemacht. — Der Baron und die

Gräfin sind fest entschlossen, ihre einstigen sündi

gen Beziehungen zu leugnen, und Völkerling ist

schon im Begriff, dem Grafen sein Ehrenwort zu

geben, dass nichts zwischen ihnen passiert und die

Notiz infame Verleumdung sei — als die Gräfin

ihm mit dem offnen Bekenntnis ihrer Schuld zu

vor kommt, denn sie weiss, dass der Geliebte sich

nach dieser Notlüge eine Kugel durch den Kopf

jagen müsste. — Der um Ehre und Glück betro

gene Gatte thut nicht das Natürlichste von der

Welt: er schickt nicht die Frau aus dem Zimmer

und dem Beleidiger seine Zeugen; er lässt sich viel

mehr mit den beiden Schuldigen in eine ebenso

unwahrscheinliche, wie kniffliche psychologische

Auseinandersetzung des Falles ein, als deren Re

sultat beschlossen wird, ein Duell zu vermeiden,

damit ein öffentlicher Skandal im Interesse der

Partei vermieden werde!! — Wer will, mag's glau

ben! — Den Gipfel der Unnatur und Verlogen

heit bildet der fünfte Akt, in dem Graf Kelling

hausen zu Ehren des gewählten Baron Völkerling

ein Dejeuner giebt, um dem von der Partei ge

fürchteten Skandal den letzten Rest der Möglich

keit zu nehmen. — Und es ist entsetzlich schön

und ganz im Hintertreppen -Dramenstil, wenn

die beiden Todfeinde vor der Welt wie Freunde

verkehren, sich die Hände schütteln, einander

feiern und antoasten. Die Gräfin, die diesem

unbehaglichen Lunch präsidirt, hält eine Rede

über »Es lebe das Leben«, bekommt einen

Herzkrampf und stirbt freiwillig durch Gift. —

Ihr Geliebter aber muss nun weiterleben, da sonst

die Duplizität der Ereignisse das um der Partei

willen sorgsam gehütete Geheimnis verraten würde.

— Graf Michael verzichtet auf den Sühnetod

Völkerlings und dieser bescheidet sich, »dass er

leben muss, nicht will, leben weil er gestorben

ist.« —

Aus dieser kurzen, nur den Hauptlinien nach

gehenden Analyse ergeben sich die Schwächen des

Dramas, sowohl im Stoffe wie in der Ausführung,

von selbst. Und ein Dichter von Sudermann's

Rang hat Anspruch, mit höchstem Masse gemes

sen zu werden. —

Herr Sudermann hat diesmal sein Sensations-

Sujet aus der Rüstkammer lärmendster Dramatiker

vom Schlage der Felix Philippi, Hartleben und

Otto Ernst geholt und dabei, nachdem er jeder

Logik und Wahrheit ins Gesicht geschlagen, ledig

lich zu Kraftmitteln seine Zuflucht genommen, die

dem schlauen Berechner blendender Coulissen-

wirkungen immer gewinkt haben. — Sein neues

Drama ist das Erzeugnis einer Hintertreppen-Ro-

man-Litteratur, auf das einzugehen keiner ernst

haften Kritik lohnte, wenn es nicht — Gott sei's

geklagt — Sudermann's Namen auf der Stirne

trüge. — Sein Werk trotzt von barer Unnatur,

UnWahrscheinlichkeit und Verlogenheit, und seine

stofflichen Reize sind alt, trivial und roh. — Seine

Figurinen sind kostümierte Statisten, denen die

Konflikte nicht aus der Seele quellen, sondern

wie zu weite Kleider am spindeldürren Leibe

schlottern. — Es sind nicht Menschen von Fleisch

und Blut, mit Liebe und Hass, sondern Homun-

culi aus den Retorten ältester Dramen- und Ro

man-Fabrikanten wie Clauren und Ohnet, wie

Marlitt und der Birch-Pfeiffer. — Mit bombasti

schen Disputationen voll vulgärer Phrasen und

schwülstiger Sophismen sind die fünf endlos langen

Akte dieses Dramas angefüllt, und ihre Mache ist

abgeschmackt, schleuderhaft und konventionell.

Dieses »Es lebe das Leben« ist ein Rührstück

schlimmsten Kalibers, stillos schwankend zwischen

den beiden Spielarten nüchterner Roheit und

gartenlaubenmässiger Gefühlsduseligkeit. Es thut

mir in der Seele weh, dies harte Urteil fällen zu

müssen, aber noch weher thut mir die sichere Em

pfindung, dass Sudermann nach dieser Leistung

»Es lebe das Leben« zu den litterarisch Toten

gerechnet werden muss.

Paul Pollack.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Vom Potwal. Dieser Riese unter den Zahn

oder Raubwalen ist, obwohl eigentlich eine mehr

südliche Form, nach G. Guldberg1) doch kein

seltener Gast in den nordischen Meeren. Etwa 4

einzelne und 3 Herden wurden in den Jahren

1895—1901 an den Küsten Norwegens beobachtet,

und 5 Stück gefangen. Das grösste von diesen,

ein altes Männchen, mass 20 m Länge und 14 m

grössten Umfang; die Dicke seines Speckes wech

selte zwischen 1 o und 36 cm ; es gab 60 Fässer

Öl. Ein anderes, 18,3 m langes Männchen —

die Weibchen sind mehr als '/a kleiner — gab 30

Fässer Spermaceti, 40 Fässer Speck- und 10 Fässer

Fleischöl; in seinem Magen fand man: einige Steine,

einen Angelhaken, Überreste verschiedener Tinten

fische, einen ca. 1 D Fuss grossen Hautlappen und

', Nyt Magazin for Naturvidenskabeme, Bd. 39 Hfl. 4.
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4 > Klauen« eines Seehundes, schliesslich 2—5 Fuss

lange Rückgratreste eines grösseren Fisches. Der

Magen eines anderen enthielt ein mehrere Fuss

langes gelee-knorpelartiges, zusammenhängendes Ge

bilde, das aus halbverdauten Teilen des knorpeligen

Rückgrates eines Riesenhaies bestand. Einer der

erlegten Wale blieb zum Erstaunen der Walfanger

unmittelbar nach dem Schusse ganz ruhig liegen

und war doch noch lebendig; die anatomische

Untersuchung des Skelettes ergab, dass mehrere

der hinteren Brust- und vorderen Lendenwirbel

durch den Schuss mehr oder minder verletzt waren,

so dass jene plötzliche Lähmung auf Verletzung

des Rückenmarkes zurückzuführen ist.

Dr. Reh.

Womit färbten sich die alten Briten ? Die Briten

aus der Zeit der Römer waren eben so eitel, wie

die jetzigen Wilden und glaubten sich durch Fär

ben und Tätowieren erheblich zu verschönern.

Eben dieselben Briten deren Nachkommen heute die

Wilden als Menschen zweiter, dritter oder vierter

Klasse ansehen, wurden von dem civis Romanus

sicher entsprechend hochmütig betrachtet und

hatten für ihn teilweise nur ein wissenschaftliches

Interesse. — Wie aber färbten sie sich? Cäsar

spricht von einer blauen Farbe, Plinius giebt an,

dass sie schwarz (wie die Farbe der Aethiopier)

war, und Ovid nennt die Bewohner »Virides Bri-

tannos« (die grünen Britannier). Es ist wohl mög

lich, dass alle drei Autoren recht haben, denn

wie Herr Plowrighti) näher darlegt, kann der

Waid (Isatis tinctoria), der ihnen als Färbemittel

diente, nicht nur eine blaue Farbe, die oft mehr] oder

weniger grün ist, sondern noch leichter eine schwarze

ergeben.

1. Sie können sich blau gefärbt haben, indem sie

frische, junge Waidblätter mit heissem Wasser Über

gossen, Pottasche und Holzasche zusetzten und

sich mit der Flüssigkeit wuschen. 2. Fügten sie

statt der Holzasche reichlich Kalk (als Kalkwasser

oder gebrannten Kalk) hinzu, so können sie sich

mit dem Produkt grün gefärbt haben. 3. Wenn sie

sich mit dem Saft der Pflanze einrieben, so können

sie sich so schwarz gefärbt haben, wie die Hände

der »Wadmen« bei der Waidernte noch heute zu

werden pflegen. 4. Wenn sie zu dem auf die

Waidblätter gegossenen Wasser eine kleine Menge

Kalkwasser gössen und den Niederschlag trockneten,

so konnten sie sich ziemlich reinen Indigo ver

schaffen, mit dem sie sich (der Angabe Herodians

entsprechend) tätowieren, oder, nach Mischung mit

Öl, ihre Körper beschmieren konnten. Für sehr

wahrscheinlich hält es Verf. aber, dass sie aus dem

Schaum, welcher bei dem Prozess der Waidfärberei

gebildet wird, Waidindigo erhielten und sich damit

tätowierten. Das sei wahrscheinlich die Quelle

gewesen, aus welcher der Kalk blau gefärbt wurde

den man nach Plinius' Angabe zur Verfälschung

des echten Indigos benutzte, wie sie auch den Ko-

loristen der Messbücher des Mittelalters ihren schö

nen blauen Farbstoff lieferte. p. M.

l) Über den Waid als prähistorisches Färbemittel.

(Journal of the Royal Horticultnral Society. 1901, vol.

XXVI, p 33—40. Narurw. Rundschau.)

Wir brauchen eine einheitliche Thermometer

skala. Prof. v. Bezold, der Direktor des meteoro

logischen Instituts der Berliner Universität, tritt in

einer gemeinverständlichen Abhandlung »Über die

Bedeutung einer einheitlichen Thermometerskala«

lebhaft dafür ein, dass auch im gewöhnlichen Leben

das iooteilige Celsius'sche Thermometer eingeführt

werden soll. Er zeigt zu welchen Verwirrungen es

führt, wenn, wie jetzt, das iooteilige Celsius'sche

und das 8oteilige Reaumur'sehe nebeneinander in

Gebrauch sind. Bei den Fieberthermometern ist

die Celsius'sche Skala von Anfang an ausschliess

lich verwendet worden, anders hingegen bei den

zur Bestimmung der Luft- und Zimmertemperatur

gebräuchlichen, sowie bei den Bade-Thermometern.

In diesen Zwecken bediente man sich meist des

8oteiligen Thermometers, und mit Rücksicht auf

die noch vorhandenen älteren Instrumente thut

man dies vielfach noch heute. Wie wichtig aber

gerade auf diesem Gebiete Einheitlichkeit ist, lässt

sich leicht zeigen. Angenommen, ein Arzt ver

ordnet ein Bad von 35 Grad nach Celsius'scher

Skala, ohne dies besonders zu betonen, und es

würde statt dessen Wasser von 35 Grad Reaumur

gleich 433/4 Grad Celsius genommen, so könnte

dies die allerbedenklichsten Folgen haben und

unter Umständen sogar den Tod herbeiführen.

Auch bei den Zimmertemperaturen können der

artige Irrtümer recht unangenehm werden. Ge

setzt, man wünsche eine Temperatur von 15 Grad

Reaumur und in dem Zimmer befinde sich ein

Thermometer nach iooteiliger Skala, so wird es

auf 15 Grad Celsius erwärmt werden, das sind

12 Grad Reaumur, eine Temperatur, bei der wir

uns, bei ruhiger Thätigkeit, durchaus nicht behag

lich fühlen. Die Verschiedenheit der Thermometer

skalen wird auch nicht selten zu absichtlichen

Täuschungen benutzt. So wurden z. B. die Thermo

meterangaben hei Flussbädern schon längst mit

Vorliebe nach Celsius gemacht, da dann grössere

Zahlen erscheinen und da es bei einer derartigen

Badeanstalt offenbar einladender ist, wenn man

von 20 Grad statt von 16 Grad spricht. Aber

auch hinsichtlich der Lufttemperaturen kann man

besonders von Kurorten merkwürdige Dinge er

zählen. So ist es in einem bekannten Badeort

lange Zeit üblich gewesen, Temperaturen unter

dem Gefrierpunkt, sogenannte Kältegrade, nach

Reaumur anzugeben, damit die Zahlen keinen so

schlimmen Eindruck machen, die Temperaturen

über 0 wurden in Celsiusgraden gemessen, damit

sie höher aussehen, so lange es nicht zu heiss war,

wo dann wieder auf Reaumur übergegangen wurde.

Der Handel Sansibars ist beständig im Rück

gang begriffen und bewertete sich, wie der »Globus«

mitteilt, im vorigen Jahre auf nur 34 Millionen

Rupien gegen 41 Millionen im Jahre 1899. Den

Hauptanteil an der Einfuhr hatte Indien, dann

folgte (vor Grossbritannien) in weitem Abstand

als zweiter Beteiligter Deutschland, während in der

Ausfuhr Deutsch-Ostafrika begreiflicherweise weit

an der Spitze stand. England hat in demselben

Augenblick, als es sich anschickte, die Uganda

bahn zu bauen, erkannt, dass Sansibar für seinen

Handel sehr bald zur Bedeutungslosigkeit herab

sinken würde, und sieht seinen kommerziellen
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Stützpunkt in Ostafrika zur Zeit mit Recht in

Mombasa. Sansibar wird in nicht zu ferner Zeit

für I )eutsch-Üstafrika nichts mehr und auch nichts

weniger bedeuten, als es nach Englands Absicht

sein sollte: ein neues Helgoland, das uns Deutschen

nicht angenehm und für Kngland ein politisches

Tauschobjekt ist. Es wird gewiss die Zeit kommen,

da man sich in England dieser Bedeutung Sansibars

als Tauschobjekt erinnern und dafür von uns mög

lichst viel herauszuschlagen versuchen wird.

Industrielle Neuheiten1).

{Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Selbstschluss-Mülleimer. Unter diesem Namen

bringt die Firma Hürtgen. Mönnig & Co. eine

praktische Neuheit zur Beseitigung von Küchen

abfällen und Kehricht in den Handel, welche all

gemeine Beachtung verdient.

Der Verschlussdeckel des aus verzinktem Eisen

blech bestehenden Kastens ist gerundet und mit

 

beim Loslassen des Tragbügels der Deckel von

selbst auf das Gefäss zurück und schliesst dieses

sicher nach aussen hin ab.

Ein Vorzug dieses Mülleimers gegenüber andern

liegt darin, dass er ohne besondere Aufmerksam

keit der Dienstboten und ohne besondere Hand

griffe festgeschlossen ist. dass auch Hunde ihn

nicht zu öffnen vermögen. Er entspricht also in

vollem Masse den Anforderungen, welche vom hygie

nischen Standpunkt an ein solches Gefäss gestellt

werden hönnen. p. Gries.

' 'g-
Selbstschluss-Mülleimer [geschlossen).

Bücherbesprechungen.

Samoa, Bismarc karchipcl und Neuguinea von

Ernst von Hesse-Wartegg (Verl. v. J. J. Weber.

Leipzig, 1902) Preis geb. Mk. 15.—

Es giebt in der neuern Zeit viele Leute, die in

die Tropen, nach Afrika oder Amerika gehen, um

ein Stück von der Welt zu sehen, und manche

schreiben dann auch ein Buch, nach dem man,

mehr noch als das geschilderte Land, den Verfasser

beurteilen kann. Für viele fällt das Urteil nicht

allzu günstig aus: man erkennt eine bedauerliche

Einseitigkeit. All diesen möchten wir das

Buch von Hesse-Wartegg vorhalten: so muss

 

2. Selbstschluss-Mülleimer

(bei der Entleerung).

allseitig übergreifendem Rand versehen. < >ben ist

der Deckel am Tragbügel festgenietet, so dass er

dessen Bewegungen folgen muss.

Wird der Mülleimer am Tragbügel aufgehoben,

so wird auch gleichzeitig sein Deckel vom Eimer

abgehoben, was durch die länglichen Schlitze in

den Tragösen ermöglicht ist. Soll nun eine Ent

leerung erfolgen, so wird beim Umkippen des hirners.

die Öffnung frei, weil die Höhe des Deckelrandes

etwas niedriger ist als die Lange der Schlitze in

den Tragösen. Beim 1 [insteilen des Eimers fällt

l) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

I ein Mensch sehen, wenn er in die Welt hinaus

zieht, die Augen muss er aufmachen und dahin

und dorthin blicken; allerdings muss er schliess

lich auch das glänzende Erzählertalent von Hesse-

Wartegg besitzen, wenn er seine Leser mit erleben

will lassen, was er gesehen. Nicht vom streng wissen

schaftlichen Standpunkt darf man das Buch be

urteilen. Der Forscher, der nur sein Fachgebiet

studiert oder einen kleinen Bezirk bereist, wird in

manches tiefer sehen. Eine schönere, plastischere

Reiseschilderung aber, als die von Hesse-Wartegg.

die stets auf das allgemein Bedeutende ausgeht

! und die von reicher Erfahrung des Verfassers

zeugt, können wir uns kaum denken.

L. FüRliES.
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Betrachtungen über das Wesen und den Grund

der Kulturentwicklung und der auf dieselbe gün

stig oder ungünstig einwirkenden Faktoren von

J. Wernitz. 8°, 52 S.; Leipzig 1901, K. F.

Koehler's Kommissionverl.

Ein Versuch, dem schrankenlosen Pessimismus

Tolstoj's einen noch schrankenloseren Optimismus

entgegenzusetzen; W. schildert, was die Kultur

seiner Ansicht nach sein soll, nicht was sie ist.

Dr. Lory.

Die Feinde des Hopfens aus dem Tier- und

Pflanzenreich und ihre Bekämpfung. Von Dr. H.

Zirngiebl. Berlin, P. Parey. 1902. 8° 64 S. Mit

32 Textabbildungen. 1.60 M.

Dass der Hopfenbau in einem Staate, dessen

National-Getränk das Bier ist, grosse ökonomische

Bedeutung hat, ist selbstverständlich. Indes ist

Deutschland nicht im stände, seinen Hopfenbe

darf selbst zu decken, sondern muss sehr viel

einfuhren. Es ist daher von grösster Wichtigkeit,

den Ertrag des in Deutschland gebauten Hopfens

möglichst zu erhöhen. Das kann u. A. geschehen

durch eine sachgemässe Bekämpfung der Krank

heiten, deren die Hopfenpflanze, wie jede Kultur

pflanze, eine ganze Menge hat. Es kann daher

ein Buch, wie das vorhegende, von grossem Nutzen

sein. Der Verf., Assistent an der kgl. bayer. Station

für Pflanzenschutz zu Weihenstephan, ist naturge-

mäss hier Sachverständiger wie wenige, und das

kleine Büchelchen daher als eine sehr wertvolle

Bereicherung unserer I.itteratur zu betrachten.

Bemerkt sei, dass viele der in demselben be

sprochenen Hopfenfeinde auch solche anderer

Kultur- und Gartengewächse sind, das Buch also

nicht allein für Hopfenzüchter von Wert ist, abge

sehen davon, dass Hopfenarten ja sehr beliebte

Zierpflanzen unserer Gärten sind. TJr_ reh

Vögel in der Gefangenschaft. Teil I. Heimische

Käfigvögel; von Dr. E. Bade. Mit 16—20 Tafeln

in Photographiedruck nach Originalaufnahmen

lebender Vögel und vielen Textabbildungen vom

Verfasser. 10 Lieferungen ä 50 Pf. Berlin, Fr.

Pfenningstorff. Liefg. 1.

Diese erste Lieferung enthält Kapitel über den

Vogelfang, die Eingewöhnung des gefangenen Vogels,

Kauf, Behandlung verschickter Vögel bei der An

kunft, Käfige, Futterstoffe etc. Die Abbildungen

sind lehrreich, die beiden Tafeln (Wendehals und

Haubenmeise) sehr hübsch. £)r_ rEh.

Badische Landtagsgeschichte. III. Teil (1825 bis

1833). Von Leonh. Müller. Berlin 1902. Rosen

baum & Hart. 80, 165 S.

Interessanter noch als die früheren Bände er

scheint dieser 3. Teil, in welchem vornehmlich der

die Stürme von 1848 vorbereitende Kampf Karl

von Rottecks und verwandter Geister gegen den

überhandnehmenden Servilismus und Bureaukratis-

mus des Zeitalters geschildert wird.

Dr. K. Lürv.

Hausschatz älterer Kunst. H. 2/3 (Wien, Ges.

f. vervielfält. Kunst) p. H. M. 3.—

Heuschkel, Dr. W., Untersuch, ü. Ramlers u.

Lessing's Bearbeitg. v. Sinngedicht. Lo-

gau's. (Leipzig, G. Fock, G. m. b. H.) M. 1.20

Jessner, Dr., Des Haarschwunds Ursachen u.

Behandlung (Würzburg, A. Stnber's Verl.) M. 0.80

Kamo no Chomei, Eine kleine Hütte (Berlin,

C. A. Schwetschke & Sohn) M. I.—

Kaufmann, M., Heines Charakter (Zürich, Alb.

Müller's Verl.) M. 2.—

Luhmann, Dr. G., Fabrikation d. Dachpappe

und d. Anstrichmasse (Wien, A. Hart-

leben's Verl.; M. 3.25

Mayer, Jac, Sach-Commentar z. Vergil's Preis

gedicht auf d. Bienen (Budweis, L. F..

Hansens Buchh.)

Toussaint-Langenscheidt, Einführung in den

Selbstunterricht d. russ. Sprache Lfg. I

(Berlin, Langenscheidt'sche Verlagsh.) M. 1.—

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Grauer, Dr. K., Preisbewegung v. Chemikalien

seit d. Jahre 1861 (Sammig. ehem. techn.

Werke, (Stuttgart, Ferd. Enke

Akademische Nachrichten.

Ernannt : D. Privatdoz. a. d. Techn. Hochsch. i.

Stuttgart, Dr. Weller, z. Hauptlehr. a. Lyc. i. Oehringen.

— D. maitre de Conference a. d. Univ. Lyon Dr. Peter

Weiss v. Mülhausen Eis.) z. Prof. d. Physik a. eidgen.

Polytechnik. i. Zürich. — D. a.-o. Prof. a. d. Univ.

Leipzig Dr. A. Fischer, z. Ordinär, f. Botan. d. Hochsch.

i. Basel. — D. Privatdoz. Dr. Hugo Sellheim i. d. mediz.

Fak. d. Univ. Freiburg i. B. z. a.-o. Prof. — Dr. Otto

Lanz, Privatdoz. d. Univ. Bern z. Prof. d. Chirurg, a. d.

Univ. Amsterdam — D. o. Prof. d. Sffentl. Rechts Dr.

0. Mayer z. Rekt. d. Univ. Strassburg. — D. Prof. a.

Gymnas. i. Basel, Pfarrer G. Finslcr z. Ehrendoktor v.

d. phil. Fak. d. Züricher Hochsch.

Habilitiert: Dr. med. M. Ficker, Kust. a. Hyg.-Mns.

d. Berliner Univ. a. d. gen. Hochsch. a. Privatdoz. — A.

d. Univ. Leipzig Dr. Martin Nenze. — A. Privatdoz. i. d.

med. Fak. d. Univ. Berlin Dr. E. Opitz, Dr. K. Kaiser-

ling u. Dr. R. Ifenneberg. — D. o. Prof. d. Gesch. a.

d. Techn. Hochsch. i. Wien Dr. A. Fournier a. Privat

doz. f. Gesch. a. d. phil. Fak. d. Univ. Wien. — D. Arzt

Dr. Karl Biehl a. Privatdoz. a. d. mediz. Fak. d. Univ.

i. Wien. — D. Dr. J. Marischkr a. Privatdoz. f. int.

Mediz. u. Dr. A. Szulislamski a. Privatdoz. a. d. med.

Fak. d. Univ. Lemberg. — Dr. med. D'öllken, Assist, a.

d. Nervenklin. Leipzig, a. Privatdoz. a. d. Univ. Leipzig.

— Frau Dr. Adeline Bjarnason-Rittershaus , d. Tochter d.

verstorb. Dichters Emil Rittershaus, a. Dozentin f. isländ.

Sprache n. Litteratur a. d. Hochsch. i. Zürich. — I. d.

mediz. Fak. d. Hochsch. Heidelberg Dr. H. Sttudel,

Assist, a. Physiol. Inst. — D. Assist, a. d. Ohrenkl. d.

Univ. München Dr. med. /*'. Wanner a. Ingolstadt a.

Privatdoz. i. d. mediz. Fak. München.

Berufen: Für prakt. Theolog. a. d. freien theol.

Fak. i. Genf d. Reisepred. u. Evang. Frank 'J'homas. —

Regrath. Dr. K. v. Tubeuf, Vorst. d. biol. Abth. i.

Reichsgesundheitsamt a. d. Münchener Univ. — D. Geh.

Oberbaurath Prof. Berndl v. d. Techn. Hochsch. Darmst.

nach Berlin f. Masch. u. Eisenbahnb. —■ F. Landwirth-

schaftsl. a. d. Univ. Heidelberg d. Landw.-Insp. Georg

Kuhn i. Ladenburg.

Gestorben : D. Leibarzt d. Sultans , Spiridon Mav-

rogeni Pascha, in Konstantinopel i. 86. Lebensj.

Verschiedenes: Prof. Rud. Virchow wird i. diesem

Winterhalbj. s. akad. Wirksamk. nicht mehr aufnehmen.

1. d. Vorlesung, vertritt ihn s. erst. Assist. Prof. Dr. Ost,
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Israel, b. d. Staatsprüf. d. Kust. Dr. Jürgens — Prof.

Dr. Schulte i. Breslau wird d. Leitung d. königl. preuss.

histor. Instit. auf drei Jahre übernehmen. — Geheimrath

Prof. v, Leyden i. Berlin feiert a. 20. April s. 70. Geburts

tag. — Geheimrath Prof. Dr. L. Xonigsberger-HeidelbeTg

schreibt eine grosse Helmholtz-Biographie, die im Verl.

v. Fr. Vieweg & Sohn in Braunschweig erscheinen soll. —

D. Prof. f. Chem. a. d. Univ. Basel Dr. Jules Piccard

hat a. Ende d. kommend. Sommersem. s. Entlassung

erbet, u. erhalt.

Zeitschriftenschau.

Das litterarische Echo. Heft S und g. Die

»Literaturbilder aus deutschen Einzelgauen*- werden um

eine feinsinnige Studie von R. Lothar: Wiener Literatur

bereichert. Er bezeichnet H. Driesman's Behauptung

(„Das Keltentum in der europäischen Blutmischung") als

richtig: zur Erzeugung einer selbständigen höheren Kultur

habe sich der „österreichische Normaltypus" als unfähig

erwiesen, die gestaltende Kraft der Seele fehle ihm ;

dafür eigne ihm ein um so ausgeprägteres Talent der

Nachahmung und Anempfindung fremden Wesens. Wien

sei das Reich der Virtuosen. Es sei einer der besten

Resonanzböden für die Kunst. Im Mittelpunkt der

letzten Litteraturphase stand Hermann Bahr, ein Virtuose

der Empfänglichkeit. Unter den übrigen Wiener Autoren

ragen am meisten Hugo v. Hofmannsthal, Peter Alten

berg, Arthur Schnitzler hervor. Als der grösste Dichter

aber, den Österreich besitzt, gilt eine Dame : Marie v.

Ebner-Eschenbach.

Der Lotse. Heft 16—18. E. Engel {„Die Bilder

zeitung der Zukunft'') erklärt, ohne die Übertreibungen

der >Woche« u. s. w. zu verkennen, die Bilderzeitungen

selbst für berechtigt. Die heutige Bilderzeitung sei in

Wahrheit nichts anderes als die weitest getriebene An

wendung des Grundsatzes vom Anschauungsunterricht.

Die Entwickelung werde weiter gehen. Der Bilder werden

immer mehr werden, des Textes immer weniger. Die

Zeitung werde zu einem wöchentlichen oder täglichen

Orbis pictus werden. Eine Gefahr liege in der Ein

mischung ins Familienleben. — Von G. Brandes liegen

geistreiche Bemerkungen über den Wahrheitshass vor.

Man könne ohne Übertreibung behaupten, dass in

einem wohlgeordneten, modernen Gemeinwesen der

Wahrheitshass eine ebenso starke Macht wie die Wahr

heitsliebe und eine weit besser organisierte sei. Die

Menschen lieben freilich die Wahrheit genugsam, »um

Wahrheitsliebe stets zu fordern und zu rühmen, sich

auch nie zum Wahrheitshass bekennen zu wollen. Daher

heisst der Wahrheitshass in unserem anbrechenden

zwanzigsten Jahrhundert auch niemals so. Er hat längst

seine Namensänderung durchgesetzt und nennt sich

Höflichkeit, Rücksicht, Takt, Pietät, Vaterlandsliebe,

Schonung der Glaubensmeinungen anderer. Oder er

heisst rückhaltlose Freiheitsliebe oder tiefe Religiosität

oder notwendige Politik, immer aber Liebe zum Schönen

und Guten «.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 16.

O. Siebert bespricht Hermann Lotus Gedanken über

Vererbung und Anpassung, wie der Philosoph sie beson

ders im »Mikrokosmus« ausgesprochen hat. Trotz vieler

anregender Bemerkungen im einzelnen — so über die

Verschiedenheit der Menschenrassen — hat L. absicht

lich zu der ganzen Frage keine durchaus deutliche Stel

lung genommen. Die entwickelungsgeschichtliche Wissen

schaft kann nach seiner Meinung wohl den Glanz und

die Mannigfaltigkeit des wunderbaren Schauspiels ver

mehren, ohne es indessen im ganzen zureichender er

klären zu können ; die Philosophie habe gar kein In

teresse dem vorzubeugen oder zu widersprechen, was

empirische Nachweise klarstellen werden; »einstweilen darf

sie der grossen Fülle höchst merkwürdiger, naturgeschicht

licher Thatsachen, welche Darwin's unermüdliche Be

obachtungskunst aufgefunden hat, sich ebenso herzlich er

freuen, wie sie mit vollkommenster Geringschätzung über

seine gefehlten Theorien hinweggeht«.

Die Natur. Nr. I u. 2. F. Wolff spricht in

dithyrambischen Worten über die Naturanschauung des

neuen Juhrhunderts. Das ig. war das der Natureroberung,

der Naturkritik, das nene werde das des Bewusstseins der

Wesenseinheit von Mensch und Natur sein.

Deutsche medizinische Wochenschrift. E. So-

botta macht auf eine neue Art des Kurpfuschertums

aufmerksam, die in Amerika unter dem Namen Christian

science weite Verbreitung gefunden, dort mit der Zeit

abgewirtschaftet habe und nun in Deutschland Eingang

sucht und findet, wie die Erörterung im preuss. Landtag

beweist. Es handelt sich um Gebetsheilungen, die zu

erst von einer Frau Eddy ausgegangen sind; — nach

ihr nennen sich ihre Anhänger auch »Eddyisten«. Jede

Anwendung von Medikamenten wird abgelehnt. Das

Ganze ist Schwindel.

Beilage zur Allg. Zeitung. G. Hoennicke

behandelt das gleiche Thema wie E. Sobotta in d. D.

med. Wochenschrift.

Dr. H. Brömse.

Sprechsaal.

Ingenieur D. in W. Zur Erklärung der That-

sache, dass die Kinder immer ihren Eltern, nicht,

allein ihrer Mutter, wie Sie schreiben, ähnlich wer

den, sind eine ganze Reihe sogen. Vererbungs-

Theorien, besser wohl -Hypothesen aufgestellt und

werden ständig noch neue aufgestellt. Fast jeder

Forscher hat seine eigene Hypothese. Daraus

können Sie schon ersehen, dass keine derselben

auch nur entfernt befriedigt. Wir wissen über den

Vorgang der Vererbung absolut nichts ; jede Hypo

these darüber muss also völlig in der Luft schweben.

Eine populäre Übersicht der gangbarsten älteren

Vererbungs-Hypothesen finden Sie in Haeckel's

Schöpfungsgeschichte.

Schuldirektor M. in C. Bei der Fabrik für phy

sikalische Apparate von Max Kohl in Chemnitz,

Adorferstrasse.

E. B. in W. Wüllner dürfte für Sie zu schwer

sein. Wir raten Ihnen sich ein besonderes Buch

über Elektrizität anzuschaffen, nämlich Graetz,

Elektrizität u. i. Anwendung. Preis Mk. 8.— (Ver

lag v. Engelhorn, Stuttgart). Die grösseren Werke

überPhysik, wie z.B. » Müller-Pouillet «sind ausführlich

und daher auch ziemlich hoch gehalten; natürlich

finden Sie daneben auch leicht Verständliches darin.

Recht gut ist Grün mach, Die physikal. Erschei

nungen und Kräfte (Preis Mk. 7.50). Es ist ein

wenig umfangreicher als Müller, den Sie besitzen.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten :

Die Funkentelcgrahie von Prof. Dr. Hraun. — Victor Hugo (geb.

am 26. Febr. iSusl v. Dr. Pappritz. — Briefe i'on der schwedischen

Südpolar-Expedition. — Neue Untersuchungen über das Blau des

Himmels von Dr. Dessau. — Die deutschen Ausgrabungen in Milet

von Dr. Watzinger.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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J. Szombathy: Die Zwischenglieder

zwischen Mensch und Affe1).

So wie von den Hauptinstrumenten des

Naturforschers das Fernrohr vor dem zusammen

gesetzten Mikroskope erfunden war, so hat die

ganze Naturerkenntnis beim Entfernten, Grossen

begonnen, um später erst das Kleine, Nahe

liegende zu erfassen; so wurden schon vor

tausenden von Jahren die Bahnen der Gestirne

berechnet, während es erst der jüngsten Zeit

vorbehalten war, den engen Zusammenhang

zwischen den Organismen im allgemeinen und

Tier und Mensen im besondern zu erkennen.

Zu den wichtigsten Resultaten der geo

logischen Forschung gehört die Wahrnehmung,

dass die in den fossilienführenden Schichten

unserer Erdrinde enthaltenen Tier- und Pflanzen-

reste ein der heutigen Fauna und Flora um

so ähnlicheres Gesamtbild darbieten, je jünger

die Formation ist, deren Inhalt wir prüfen. Mit

grosser Eindringlichkeit lehrte dies bereits zu

Anfang des 19. Jahrhunderts Cuvier. Aber

obwohl er die stufenweise Aufeinanderfolge der

immer höher sich entwickelnden Tierformen

genau erkannte, dachte er doch nicht an eine

gesetzmässige Entwickelung der organischen

Welt. So wie fast alle Naturforscher seiner

Zeit lebte er in der Meinung, dass am Ende

einer jeden einzelnen geologischen Formation

sämtliche Tiere und Pflanzen auf dem ganzen

Erdenrunde durch eine allgemeine Katastrophe

vertilgt worden seien (gewissermassen Sintfluten

ohne die Arche Noah), um dann in der nächsten

Periode der Erdbildung durch eine etwas ver

vollkommnete, mit einer Anzahl neuer Arten

ausgestattete Neuschöpfung aller Formenkreise

ersetzt zu werden. Das entsprach der damals

in der gesamten Geologie geltenden »Revo

lutionstheorie«. Erst zwei Generationen nach

Kant, im Jahre 1830, brachte Lyell das grosse

Princip*'der allmählichen Entwickelung auch

Wissen-') Auszug a. d. Monatsblättern des

schaftl. Klubs in Wien XXXIII Nr. 3.

Umschau 1902.

in der Erdbildungslehre zur Geltung, indem

er in seinen »Principels of Geology« nachwies,

dass die heutzutage vor unseren Augen auf der

Erde wirksamen Naturkräfte ausreichen, um in

entsprechend langen Zeiträumen alle Erschei

nungen, welche der Geologe an der Erdrinde

nachzuweisen vermag, zu bewirken. Bald nach

dieser grossen Etappe in der Geologie kamen

die ersten wissenschaftlichen Beobachtungen

über die Existenz des diluvialen Menschen,

und Lyell's letztes grosses Werk war das im

Jahre 1863 erschienene Buch über die geo

logischen Zeugnisse für das Alter des Menschen.

Die gesicherte Kenntnis von dem Zusammen

leben der Species Mensch mit den aus unseren

Gegenden seither verschwundenen und grossen-

teils gänzlich ausgestorbenen diluvialen Säuge

tieren, wie Höhlenlöwe, Höhlenbär, Höhlen

hyäne, Nashorn, Mammut etc. ist also schon

seit einer ziemlichen Reihe von Jahren zum

Gemeingut der geologischen Wissenschaft ge

worden.

Man hat das ganze Tierreich sehr passend

mit einem weitverzweigten Baume verglichen,

dessen verholzte Teile den bereits der Ver

steinerung anheimgefallenen Generationen der

Vorzeit entsprechen, während die lebenden

Tiergenerationen durch die blühenden Zweige

repräsentiert werden. In den Augen des Natur

forschers ist der Mensch nichts anderes als ein

Endspross aufdem Gipfel dieses grossen Stamm

baumes. Wenn wir nach den Vorläufern des

Menschen fragen, so dürfen wir diese natürlich

nicht an den heutzutage grünenden Endsprossen

der benachbarten grünen Zweige, das heisst

nicht unter den gegenwärtig lebenden Affen

arten suchen, sondern wir müssen tiefer hinab

greifen in das verholzte Geäste, um dort viel

leicht die Stelle zu finden, an welcher sich der

gegenwärtig zur Species Mensch gediehene

Schössling von den benachbarten Tierästen

abgezweigt hat. Die Ascendenten unserer Art

sind also nicht unter den Lebenden, sondern

nur unter den Resten einer bereits dahinge
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ge

schwundenen geologischen Periode zu suchen.

Wir werden daher von ihnen nie etwas anderes

als mehr oder minder vollständig erhaltene

Skelettreste kennen lernen. Wen es gelüstet,

sich ein abgerundeteres Bild von unseren geo

logischen Vorfahren zu entwerfen und die

Skelette mit den Weichteilen zu umkleiden,

der kann wohl mit Sicherheit voraussetzen,

dass sie in allen Einzelheiten den Affen ähn

licher waren als wir.

 

Fig. 1. Skelett des

Gorilla , besonders

stark aufgerichtet.

2. Skelett des

Menschen.

Um uns über die Hauptmerkmale, welche

bei der Beurteilung einer grösseren oder ge

ringeren Affenähnlichkeit uns leiten, verständigen

zu können, wollen wir ein menschliches Skelett

und das eines menschenähnlichen Affen neben

einander stellen (Fig. 1 u. 2).

Der erste Blick zeigt zunächst die grosse

allgemeine Ähnlichkeit der beiden, die beson

ders deutlich hervortritt, wenn man das Affen

skelett ein wenig stärker streckt, als es der

normalen Haltung des Tieres entspricht. Prüfen

wir dann die Einzelheiten, so sehen wir bald,

dass der Kardinalunterschied im Schade? liegt.

Am Schädel des erwachsenen Gorilla erreicht

der mächtige Kauapparat mehr als die doppelte

Grösse der Hirnkapsel, und diese selbst trägt

noch ansehnliche Knochenkämme zum Ansätze

der Kaumuskeln und der starken Nacken

muskulatur. Beim Menschen hingegen umfasst

der dem Ernährungsgeschäfte dienende Ge

sichtsteil an Rauminhalt weniger als die Hälfte

des hochgewölbten Hirnschädels. In der gross

artigen Entwickelung des Denkwerkzeuges liegt

ja das Hauptmerkmal des Menschen. Der

Schädelinhalt der verschiedenen Menschen

rassen beträgt im Mittel zwischen einundeiu-

viertel und einundeinhalb Liter, während

der Schädelinhalt der höchst entwickelten

Affenarten nicht mehr als einen halben Liter

erreicht. In den übrigen Teilen des Skelettes

sind die Unterschiede weniger grell, obwohl

sie an keinem einzigen Knochen fehlen. Da

sehen wir, dass der die Ernährungsorgane

bergende Rumpf des Affen viel länger und

geräumiger ist, als jener des Menschen. Die

vorderen Extremitäten sind viel kräftiger und

länger, so dass die Hand bei gestrecktem

Arme wenigstens bis an das Knie, bei vielen

Arten noch tiefer reicht, die hinteren Extremi

täten hingegen bedeutend kürzer. Während

somit beim Menschen die Beine länger sind

als die Arme, besteht beim Affen das umge

kehrte Verhältnis.

Die für den Affen charakteristische Kurz

beinigkeit ist auch ein Hauptmerkmal der Pro

portionen des menschlichen Kindes. Dank

dieser Kurzbeinigkeit wird es .unseren Ganz

kleinen selbst nicht schwer, manchmal ihre

Fusszehen als Schnuller in den Mund zu neh

men, eine Funktion, die wir Erwachsene un

seren Zehen nicht mehr zumuten könnten,

weil sie durch das lange Bein zu weit von der

Körpermitte abgerückt sind.

Man hat einmal gemeint, dass es angesichts

so auffälliger und principieller Unterscheidungs

merkmale zwischen Mensch und Affe leicht

sein müsste, einen Abglanz dieser Unterschiede

bei den verschiedenen Menschenrassen aufzu

finden und diese nach ihrer verschieden gros

sen Affenähnlichkeit in eine Reihe zu ordnen.

Wir selbst stellen uns natürlich bei einem sol

chen Versuche mit aller Bescheidenheit oben

an und lassen die anderen Rassen hinter uns

je nach dem zunehmenden Grade der ver

schiedenen affenähnlichen Merkmale folgen.

Bei der Anlage einer solchen Reihe finden

wir aber alsbald, dass die Verhältnisse durch

aus nicht so einfach liegen. Ja, wenn wir nur

ein einzelnes Merkmal hernehmen, z. B. den

Rauminhalt der Schädelhöhle, da können wir

noch zu einer einigermassen plausiblen Reihe

gelangen, in welcher der Europäer so ziem

lich obenan steht, während die ganz dunklen

Rassen auf die unteren Plätze kommen. So

bald wir aber ein zweites Merkmal, etwa die

Hauptproportionen des Körpers, dazunehmen,

kompliciert sich die Sache. Es stellt sich her

aus, dass gerade die niedrigsten »Wilden«,

wie die Australier und die Neger, den Körper

relativ kürzer und die Beine im Verhältnis zu

j den Armen länger haben als der Europäer,
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dass sie also in diesen Hauptproportionen ein

Extrem der menschlichen Körperbildung dar

stellen, welches von den Affen weiter entfernt

ist als der Europäer. Der Australneger ist

sonach wohl in Bezug auf das Gehirnvolumen

affenähnlicher, in Bezug auf die Körpermaasse

hingegen sozusagen menschenähnlicher als der

Europäer.

Die Komplication vergrössert sich sofort,

wenn wir ein drittes Merkmal mit in Betracht

ziehen, etwa die Schädelform mit der einfachen

Unterscheidung von Langschädel und Kurz

schädel. Die menschenähnlichen (anthropoi

den) Affen sind Kurzschädel. Hingegen sind

die durch die geringere Geräumigkeit ihres

Schädels den Affen näher gerückten Neger

und Australier exquisite Langschädel. Sie

stehen mit dieser Eigenschaft der Langköpfig-

keit knapp neben der grossen blondhaarigen

germanischen Rasse, und ihnen gegenüber

stehen die dunkelhaarigen Europäer, welche

grösstenteils kurzköpfig sind. Ähnlich geht

es mit jedem anderen physischen Merkmale,

und man muss sagen, dass es keine Menschen

rasse auf Erden giebt, bei der sich alle wich

tigeren affenähnlichen Merkmale oder, wie

man auch zu sagen pflegt: alle niedrigeren

Merkmale vereinigt zeigen.

Wir ersehen daraus, dass die von den

Affen hergeleiteten Unterscheidungsmerkmale

keinen gemeinsamen Wert für die Klassifika

tion der menschlichen Rassen haben, das

heisst, dass der Affe nicht den eigentlichen

Massstab für die Bewertung der Rassen, sondern

nur einen Studienbehelf dazu abgeben kann.

Das kommt eben daher, dass die unserer

Untersuchung zugänglichen Affenarten nicht

in der geraden Entwickelungslinie der mensch

lichen Species liegen, sondern dass sie nur

sehr weitschichtige, auf Abwege geratene Ver

wandte von unserer Species sind. Aus dem

selben Grunde können wir auch keine der

niedrigeren Menschenrassen als die Stammform

einer anderen, höher stehenden Rasse betrach

ten. Die allgemeine Vermengung der ver

schiedenen Merkmale weist auf einen einheit

lichen Ursprung der menschlichen Art, und

die jetzt vorhandenen Rassenverschiedenheiten

können sich erst innerhalb der Art ausgebildet

haben. Es ist der natürliche Gang der Welt,

dass die bereits sehr weit gediehene Differen

zierung der Menschheit noch weiter fortschrei

ten wird — falls nicht der grausame Kampf

ums Dasein in gewaltsamer Weise zu einer

Vereinfachung der Rassenkarte unserer Erde

führt — ein Ziel, zu welchem unsere weisse

Rasse fast täglich ihr Scherflein beiträgt.

Wenn das Studium der menschlichen

Rassen bereits mit einer Fülle von Schwierig

keiten zu kämpfen hat, so steigern sich diese

noch, sobald es sich darum handelt, einzelne

menschenähnliche Knochenreste, welche aus

den Schichten der diluvialen und tertiären For

mationen ausgegraben wurden, zu taxieren.

Da ruft jeder neue Fund eine ganze Flut von

Kontroversen hervor.

Nehmen wir zuerst den so häufig genann

ten Neanderthalscliädel vor. In der Erde der

»kleinen Feldhofergrotte« im Neanderthale

zwischen Düsseldorf und Elberfeld fanden im

Sommer 1856 Steinbrucharbeiter ein Skelett,

von dem leider nur das Schädeldach und 15

teilweise beschädigte Knochen des Skelettes

erhalten blieben. Die Schicht, aus welcher

die Knochen stammen, wird von den meisten

Geologen dem älteren Diluvium zugezählt, und

der Erhaltungszustand der Knochen stimmt

mit demjenigen der diluvialen Tierreste aus

denselben Schichten vollkommen überein.

 

Fig. 3 u. 4. Neanderthalschädel von der linken

Seite und von oben.

lli nat. Grösse.

Die Arm- und Beinknochen des Skelettes

bewegen sich innerhalb der Variationsbreite

der entsprechenden menschlichen Knochen. Das

Schädeldach (Fig. 3 und 4) hingegen zeichnet

sich durch eine ausserordentlich geringe Höhe

und durch starke Augenbrauenwülste aus. In

Bezug auf das Verhältnis seiner Länge zur

Breite ist es langköpfig, dolichocephal. Die

teilweise verwachsenen Schädelnähte deuten

auf ein vorgeschrittenes Alter, welches jedoch

der vorsichtige Anthropologe nicht in engere

Grenzen als zwischen 40 und 65 Jahren ein-

zuschliessen sich erlaubt.

Anfangs wurde dieser Schädel von den be

rühmtesten Anthropologen, Zoologen und Palä

ontologen mit einer wahren Begeisterung be

handelt. Man verglich ihn mit den niedersten

Menschenrassen, stellte ihn als die älteste palä

ontologische dolichocephale Rasse an den Aus

gangspunkt der Menschheit, oder man betrach-

j tete ihn direkt als das gesuchte Bindeglied
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zwischen Mensch und Affe. Der Schädel war

im vollen Sinne des Wortes berühmt.

Dann wies Virchow zu Anfang der sieb

ziger Jahre in seiner eindringlichen Weise auf

einzelne pathologische Veränderungen hin,

welche am Schädel und an den übrigen Knochen

vorkommen, und erklärte es als unzulässig,

dass man das Prototyp der einstmaligen Be

völkerung Europas nach diesem einzigen un

vollständigen Fundstücke rekonstruiere. Da

raufhin schlug die Stimmung in weiten Fach

kreisen um. Es wurde von verschiedenen

Seiten das Pathologische in den Vordergrund

gestellt und der Schädel als krankhaft ver-

 

Fig. 5 u. 6. Die beiden Schädel von Spv, von

der rechten Seite gesehen.

1 4 nat. Grösse.

bildet und total disqualificiert erklärt. Einige

Anthropologen, u. a. auch Karl Vogt, be

trachteten ihn sogar als Kretin. —■ Aus dem

berühmten Funde war ein »berüchtigter« ge

worden. Und doch hatte Virchow selbst vor

einer Übertreibung seiner Kritik gewarnt und

ausdrücklich hervorgehoben, er gehe nicht so

weit, die Form des Schädels für pathologisch

zu halten oder seine wissenschaftliche Bedeutung

überhaupt zu bestreiten.

Indessen vermehrten sich die einschlägigen

Funde. Zu einigen weniger belangreichen Vor

kommnissen aus England, Frankreich und

Böhmen gesellten sich im Jahre 1885 zwei dilu

viale Skelette von Spy in Belgien. Sie wurden

auf dem Vorplatze einer kleinen Höhle in einer

ungestörten diluvialen Schicht gefunden. Leider

sind die zu diesen Skeletten gehörigen Schädel

(Fig. 5 und 6) auch recht unvollständig (vor

allem ist zu bedauern, dass die Gesichtsteile

nur in unzusammenhängenden Bruchstücken

erhalten sind), aber von der Schädelkapsel

zeigen sie doch einen grösseren Anteil als der

Neanderthaler. Ihre Ähnlichkeit mit diesem

in Bezug auf die starke Ausbildung der Augen

brauenwülste und die Niedrigkeit der Scheitel

gegend ist auffallend gross, und die Gelehrten

Fraipont und Lohest haben denn auch mit

Recht diese Skelette als die bis jetzt voll

ständigsten Vertreter der »Neanderthaler Rasse«

geltend gemacht. In neuester Zeit wurden

auch in Kroatien, bei Krapina, verschiedene

Bruchstücke von diluvialen Menschenknochen

gefunden.

Den grössten fördernden Einfluss auf diese

Frage übte jedoch die im Jahre 1891 erfolgte

Entdeckung des Pithekanthropus von Java.

Eugen Dubois, welcher behufs Aufsammlung

versteinerter Säugetierreste in den Jahren 1889

bis 1893 auf Sumatra und Java Ausgrabungen

<■

 

Fig. 7 u. 8. Schädeldach des Pithekanthropus

erectus Dub. von der linken Seite und von oben.

l/i nat. Grösse.

in jungtertiären Ablagerungen unternahm, ent

deckte hierbei am Ufer des Bengawanflusses

bei Trinil zwischen den Knochen diluvialer

Säugetiere und Reptilien zwei einzelne Backen

zähne, ein Schädeldach und einen Oberschenkel

knochen, die er unter dem Namen Pithekan

thropus erectus als zu einer eigenen Familie

der Ordnung der Primaten gehörig zusammen-

fasste. Er charakterisierte diese neue Familie

durch aufrechten Gang und durch einen Schädel

raum sowie eine Schädelform, welche zwischen

jener der Affen und des Menschen liegen.

Das Schädeldach (Fig. 7 und 8) erinnert einiger-

niassen an jenes vom Neanderthal, aber es ist

kleiner, relativ niedriger und in jeder Beziehung

affenähnlicher. Während der Rauminhalt des

Neanderthalers mit etwa 1220 ebem berechnet

wurde, wird der des Pithekanthropus ein wenig

unter 1000 ebem geschätzt.

Dieser merkwürdige Fund erweckte selbst

verständlich das Interesse aller Fachmänner,

und viele derselben machten Anstrengungen,
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um das Studium der spärlichen Reste vertiefen

zu helfen. Sie kamen natürlich wieder zu ver

schiedenen Auffassungen. Die Engländer Tur

ner und Cunningham hoben ganz besonders

die Annäherung an den Menschen hervor, und

der letztere gelangte zu dem Schluss, der Pi-

thekanthropus gehöre der direkten mensch

lichen Stammeslinie an, wenn er auch inner

halb derselben einen beträchtlich tieferen Platz

einnimmt als irgendwelche bisher bekannte

menschliche Form. Ihnen schloss sich Pro

fessor Martin in Zürich und in der Folge der

Entdecker Dubois selbst an. Die Deutschen

unter Virchovv's Führung legten hingegen nach

langen Studien und Beratungen das grössere

Gewicht auf die Affenähnlichkeit der Reste

und fanden es am angemessensten, diese einem

riesigen Gibbon (Hylobates) zuzuweisen. Dass

jedoch diese Beurteilung nicht etwa als eine

Ablehnung oder Unterschätzung der Funde

von Trinil aufzufassen ist, geht aus den Worten

hervor, mit welchen Virchow die denkwürdige

Sitzung der Berliner anthropologischen Gesell

schaft vom 14. Dezember 1895 schloss. Diese

Sitzung war nämlich speziell dem Pitlukan-

thropus gewidmet worden, und Dubois war

persönlich gekommen, um die fossilen Original

stücke vorzulegen. Da sagte Virchow: »Möge

der Pithekanthropus eine Übergangsform zum

Menschen oder ein Affe sein, jedenfalls stellt

er ein neues Glied in der Reihe der Formen

dar, welche für uns das gesamte grosse Ge

biet der Wirbeltiere als ein entwickelungs-

geschichtlich zusammengehörendes erscheinen

lassen.«

Die letzte und genaueste Untersuchung

dieser Materialien verdanken wir dem Strass-

burger Anatomen Schwalbe, dessen Resul

tate wir jetzt als die für unsere Ansichten

massgebendsten anzusehen haben.

Bezüglich des Neandertlialer Schädels stellt

er fest, dass die von Virchow aufgezeigten

pathologischen Merkmale der typischen Form

des Schädels keinen wesentlichen Eintrag ge-

than haben. Dann findet er, dass die Schädel

dieses Typus eine Zwischenstellung zwischen

Mensch und Affe einnehmen, jedoch so, dass

sie weder zum Affen noch zum Menschen

gehören können, dass sie aber in manchen

Merkmalen den Affen näher stehen als den

jetzt lebenden Menschen. —

Als ein Beispiel für diese Merkmale wollen

wir die Höhe der Schädelcalotte in ihrem Ver

hältnis zur Schädellänge betrachten. Es liegt

darin einer der wichtigsten und präzisesten

Unterschiede in der ganzen Gruppe. — Die

Verhältniszahl der Calottenhöhe beträgt beim

Neanderthaler 40,4, während das Minimum

beim Menschen 52 und das Maximum bei

den menschenähnlichen Affen 37,7 # der

Schädellänge beträgt. In solchen Ziffern

kommt die thatsächliche Zwischenstelluntj

unserer diluvialen Schädel ganz exakt zum

Ausdruck.

Wenn man will, ist dieses Resultat nicht

neu. Es stimmt mit manchem altern Befunde

und besonders mit demjenigen des Engländers

King aus dem Jahre 1864, aber heute, da

ein viel umfangreicheres Vergleichsmaterial

zu Grunde liegt, hat der Befund doch einen

viel grösseren Anspruch auf Anerkennung

als einstmals.

Nach Schwalbe sprechen wir in Zukunft

nicht mehr von einer vNeanderthab-dxsr des

Menschen«, sondern vom > Neanderthalmen-

schen*, welcher als besondere Species Homo

Neanderthaliensis der Linne'schen Species

Homo sapiens gegenübersteht.

Beim Pitliekanthropus findet Schwalbe, dass

die Unterschiede zwischen ihm und Hylobates

gross genug sind, um den Versuch einer Zu

weisung zu dieser Affenfamilie, wie er von

den deutschen Anthropologen ausging, ganz

auszuschliessen. Ebenso fern steht er den

anthropoiden und den niedrigen Affen. Allen

drei Gruppen gegenüber bewahrt er eine in

differente Stellung und unterscheidet sich von

ihnen nicht so sehr durch die Form des

Schädels als vielmehr durch die alle Affen

weit überragende Geräumigkeit desselben.

Von ganz anderem Belange sind einzelne

Übereinstimmungen mit dem Neanderthaler;

doch steht er im allgemeinen viel tiefer als

dieser.

Wir haben somit in den zwei besprochenen

Typen unzweifelhafte Zwischenformen zwischen

dem Menschen und dem Affen oder richtiger

gesagt Unterformen der nunschlichest Species

vor uns. Die gegenseitige Stellung derselben

kann nicht just durch eine geradlinige Auf

einanderfolge ausgedrückt werden, aber doch

so, dass der NeanderthalerMensch als besondere

Art zwischen dem recenten Menschen und

dem Pithekanthropus, hingegen dieser als

besondere Art und Familie zwischen der

Neanderthalart und den Affen steht.

Freilich ist damit noch nicht die engere

Frage beantwortet, ob diese beiden Zwischen

formen direkte Vorfahren des Menschen sind,

wie z. B. Cunningham ganz bestimmt annimmt,

oder ob sie nicht frühzeitig erloschene Seiten

sprossen der menschlichen Stammlinie darstellen.

Es werden noch manche Funde von der

Art der vorgeführten sich der Untersuchung

beugen müssen, ehe der Ast unseres Stamm

baumes , dessen Endsprosse Homo sapier.s

heisst, so genau nachgezeichnet werden kann,

wie es wohl unerlässlich ist, wenn man die

Einzelfunde daran plazieren will. Heute kann

man höchstens die verschiedenen möglichen

Antworten auf ihren Wahrscheinlichkeitsgrad

abschätzen.

Wir kennen die menschliche Species von

der jüngeren Diluvialperiode her (wo sie uns
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z. B. als Cromagnon-Rasse in sehr guter Aus

bildung entgegentritt) als einen eminenten

Dauertypus, der viele dem Untergange anheim

gefallene Arten diluvialer Tiere, die einst mit

ihm gelebt haben, überdauerte, und der heute

den verschiedensten Klimaten der Erde Wider

stand zu leisten vermag. Angesichts dieser

Schwerveränderlichkeit der menschlichen Art

ist nicht als wahrscheinlich anzunehmen, dass

ihre Entwickelung das schnelle Tempo von

dem jungtertiären Pitlickanthropus durch den

altdiluvialen Homo Necmderthaliensis hindurch

zur spätdiluvialen Cromagnon-Rasse genom

men habe, um von da an stationär zu bleiben.

Ich sage unwahrscheinlich. Unmöglich aber

ist es nicht.

Kein Paläontologe würde sich daher wun

dern, wenn ein dem Pitlickanthropus ähnlicher

direkter Ahne des Menschen in einer der älte

ren Etagen des Tertiärs, etwa im Eocän auf

tauchen würde, um den einstweilen bekannten

Funden den Rang streitig zu machen. Aber

wer kann heute auf die Möglichkeit eines sol

chen Fundes einen Schluss bauen?

Victor Hugo.

(geb. am 26. Februar 1802.)

Von Dr. R. Pappritz.

Wir Deutschen haben den Dichtern der

Franzosen stets das grösste Interesse entgegen

gebracht: Wir lieben Moliere, wir bewundern

Alphonse Daudet, Guy de Maupassant hat

Hunderte und aber Hunderte zur Nachahmung

angeregt. Nur gegen einen Geisteshelden des

westlichen Nachbarlandes haben wir uns stets

ziemlich ablehnend verhalten, gegen den Mann,

zu dem die Franzosen in besonderer Ehrfurcht

aufsehen, den sie für den universalsten ihrer

Dichter halten, gegen Victor Hugo.

Am 26. Februar 1902 ist gerade ein Jahr

hundert verflossen, seitdem dieser Mann das

Licht der Welt erblickt hat. In Bcsaricon, der

alten Hauptstadt der Franche Compte, wurde

er geboren. Sein Vater war ein napoleonischer

General, der hauptsächlich in Spanien thätig

war. Daher verbrachte Victor einen Teil seiner

Kindheit in diesem Lande und besuchte in

Madrid die ecole des nobles. Später kam er

auf das lycee Louis le Grand in Paris. Schon

frühzeitig zeigte er eine grosse Liebe und ein

entschiedenes Talent für die Poesie. »Je veux

etre Chateaubriand ou rien« schrieb er auf

eines seiner Hefte. Bereits im Jahre 1819 er

warb er sich einen Preis bei der academie

des jeux floraux in Toulouse. Sein Vater

hatte ihn für die militärische Laufbahn bestimmt,

aber der Jüngling zeigte für diese nicht die

geringste Neigung. Er widmete sich vielmehr

der Littcratur, und gründete, kaum siebzehn

Jahre alt, »le conservateur litteraire,« das, so

zu sagen, ein Beiblatt zu dem von Chateau

briand herausgegebenen »Conservateur« sein

sollte. In diesem Manne sah Victor nicht nur

sein dichterisches, sondern auch sein politisches

Ideal; er, der Sohn eines napoleonischen Ge

nerals, war nämlich durchaus royalistisch ge

sinnt, die ersten Gedichte, die er verfasste,

dienen der Verherrlichung der Bourbonen.

Gepflegt wurden diese konservativen Gefühle

durch seine Mutter, die Tochter eines Reeders

aus Nantes. Die zärtlichste Liebe verband den

jungen Dichter mit seiner Mutter, die ihn in

seiner frühesten Kindheit bei mancher schweren

Krankheit aufopfernd gepflegt hatte.

»Oh l'amour d'une mere! amour que nul

n'oublie!

Pain merveilleux qu'un dieu partage et mul-

tiplie!

Table toujours servie au paternel foyer!

Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier^.

singt der Dichter in den Feuilles d'automne.

Seinen Vater .dagegen hat Victor kaum näher

kennen gelernt. Derselbe lebte getrennt von

seiner Familie in Blois mit einer Frau, der er

sein Herz geschenkt hatte. — Unser Dichter

war noch sehr jung, als ihn eine grosse starke

Liebe, eine tiefe echte Leidenschaft erfüllte.

Der Gegenstand seiner Neigung war Adele

Foucher, die Tochter eines Bureauchefs im

Kriegsministerium. Der Jüngling war siebzehn,

das Mädchen sechzehn Jahre alt, als sie sich

ihre Liebe gestanden. Es ist leicht erklärlich,

dass die Eltern der beiden mit dieser Neigung

nicht einverstanden waren. Man suchte die

jungen Leute voneinander zu trennen, doch

Victor fand immer wieder Gelegenheit, die

Geliebte zu sehen, ihr ein Briefchen in die

Hand zu spielen. Adele war von diesen An

näherungsversuchen durchaus nicht immer er

baut; als rechte kleine bourgeoise fürchtete sie

kompromittiert zu werden.

Die Briefe des Dichters an seine Braut ver

raten viel echtes Gefühl, sie zeigen zugleich,

wie ernst er seine Pflichten auffasste. Manchen

Gedanken, den er später in Verse gekleidet,

finden wir in diesen Briefen in Prosa. Den

Vorschlag Chateaubriands. als Attache nach

London zu gehen, weist er zurück, weil er

sich nicht so weit von der Geliebten trennen

will. Was gilt ihm Ehre, Glanz und Ruhm

im Vergleich zur Liebe! Man vergleiche hier

mit ein Gedicht in den > Feuilles d'automne«:

»Si jamais vous n'avez pris en pitie les

trönes

En songeant qu'on cherchait les seeptres,

les couronnes

Et la gloire et l'empire et qu'on avait

l'amour!«

Der Gedanke >Un jour de bonheur vaut bien

une vie de malheur« kehrt in »Hernani- wieder.

Andere Aussprüche in den Briefen zeugen
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von einer in so jungen Jahren seltenen Durch

bildung und Festigkeit des Charakters, bei

spielsweise »On respecte celui qui se respecte«,

oder »Vouloir fermement c'est pouvoir«.

Am 27 Juni 182 1 traf unseren Dichter ein

harter Schicksalsschlag, seine geliebte Mutter

wurde ihm durch den Tod entrissen. Drei

Wochen später heiratete sein Vater die Frau,

mit der er schon seit Jahren zusammen gelebt

hatte. Einsam und verlassen stand der liebe

bedürftige Jüngling im Leben; denn das Haus

Foucher war ihm verschlossen. Endlich gelang

es ihm, den Vater seiner Angebeteten zu über

zeugen, dass seine Liebe echt sei, dass er auch

im stände sein würde, Adele zu ernähren.

Zwar galt es noch manche Schwierigkeit zu

überwinden, aber am 12. Oktober 1822 ver

einigte der Priester die Liebenden. Bald darauf

gab Hugo seine »ödes et ballades«, eine Samm

lung lyrischer Gedichte heraus.

Als Lyriker ist der Dichter unsterblich.

Diese Seite seiner Poesie ist vielfach völlig

einseitig beurteilt und verurteilt worden. Zwei

felsohne liebt Hugo zu grosse Weitschweifig

keit, er schwelgt so zu sagen in der Fülle der

Worte, er kann sich bisweilen nicht genug

thun, denselben Gedanken immer von neuem

zu sagen. Häufig geht er von dem entlegen

sten aus, das Gedicht enthält nur Vordersätze,

erst in der Schlussstrophe kommt der Nach

satz und damit der eigentliche Inhalt. Diese

Fehler sind vielfach erkannt und gerügt worden,

doch man hat vergessen, die Vorzüge des

Dichters zu rühmen; denn nicht selten finden

wir inmitten der bunten Glasscherben einen

Edelstein, funkelnd und strahlend, inmitten der

Papierblumen eine duftende Rose, ein beschei

denes Veilchen, so taufrisch und reizend, dass

sie sich den schönsten, nie welkenden Blättern

der Poesie an die Seite stellen können. Die Se

ligkeit der Liebe, das erwartungsvolle Bangen

des Harrenden, die Wehmut des Entsagenden

ist von wenigen so anschaulich, so ergreifend

geschildert wie von dem französischen Dichter.

Welche Innigkeit liegt in den Versen: »Mon

ame a plus de feu que vous n'avez de cendre.

Mon cceur a plus d'amour que vous n'avez

d'oubli1)« (Les chants du crepuscule). In dem

Herzen so manches werden die Verse aus den

Feuilles d'automne:

»Voir aux feux du midi sans espoir qu'il

renaisse

Se faner son printemps, son matin, sa jeu-

nesse«

eine verwandte Seite anschlagen.

Welch reizende Schelmerei liegt in dem

»autre chanson« überschriebenen Liede aus

den chants du crepuscule, dessen einzelne

Strophen mit dem Refrain schliessen:

') v. Geibel verdeutscht.

»O, ma charmante

Ecoute ici

L'amant qui chante

Et pleure aussi.«

Als Perle der Hugo'schen Lyrik möchte

ich ein Liebeslied aus den Voix interieures

bezeichnen, das mit den Worten schliesst:

»Regois ma bien Celeste

O ma beaute

Mon coeur, dont rien ne reste

L'amour öte. «

Die Technik ist bei Hugo immer bewunderns

wert, der Reim ist leicht und ungezwungen,

er ähnelt in dieser Hinsicht Platen und Frei-

ligrath.

Während der französische Dichter als Ly

riker frühzeitig Anerkennung fand, musste er

lange ringen und kämpfen, bis man seinen

Dramen Beachtung schenkte. Er hatte bereits

zwei Dramen, Oliver Cromvell und Marion de

Lorme verfasst, als die Comedie francaise seinen

*HernanU annahm. Die Aufführung dieses

Stückes war ein litterarisches Ereignis; denn

der Romantiker Victor Hugo hatte mit den

Regeln über die sogenannten drei Einheiten

gebrochen. Ein erbitterter Federkrieg entstand

über diese Frage, ja sogar Duelle wurden

zwischen den Anhängern der klassischen und

romantischen Schule ausgefochten. Einen durch

schlagenden Erfolg errang »Hernani« damals

nicht, sondern erst in den sechziger Jahren

unter dem zweiten Kaiserreich. Seit dieser

Zeit allerdings gehört das Meisterwerk Hugo's

zum eisernen Bestand des französischen Re

pertoire. In Deutschland ist »Hernani« leider

so gut wie ganz unbekannt. Keine dem Ori

ginal ebenbürtige Übersetzung hat es dem

deutschen Publikum nahe gebracht. Es ist

dies um so befremdlicher, weil das Drama

Hugo's unverkennbar Ähnlichkeit besitzt mit

einem unserer Dramen, mit Schillers »Räubern«.

In beiden Stücken ist der Held ein Mann, der

mit der bürgerlichen Gesellschaft gebrochen

hat, ausserhalb derselben steht, als Verbrecher

verfolgt wird, und doch an Edelmut viele derer

übertrifft, die ihn verfolgen und verabscheuen.

Hier wie dort wird das düstere Bild des Helden

verklärt und erhellt durch die Liebe zu einer

idealen Frauengestalt. Amalie wie Dona Sol

erwidern diese Liebe. Beide werden von einem

Ungeliebten mit Anträgen belästigt, beide weisen

die Zudringlichen in die Schranken. Als Franz

Amalie umarmen will, reisst sie ihm den Degen

von der Seite und treibt ihn von dannen. Als

in »Hernani« Karl, hingerissen von sinnlicher

Glut, zur Gewalt schreiten will, entreisst ihm

Dona Sol den Dolch, der in seinem Gürtel

steckt. Weder Karl Moor noch Hernani ist

ein Egoist. Beide sind zu edel, um nicht das

Unwürdige ihres Räuberlebcns zu empfinden.

Sie suchen daher, reine und unbefleckte Naturen
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zu hindern, ihnen in das Verhängnis, in die

Rechtlosigkeit zu folgen. Wie Karl dem jugend

lichen Kosinsky, so redet Hernani seiner Braut

Dona Sol ab, sich ihm anzuschliessen.

Wägen wir nun den Wert der beiden ver

glichenen Stücke ab, so möchte ich »Die

Rauben als das unreife Werk eines Genies,

»Hernani« als das reife Werk eines Talentes

bezeichnen.

Noch andere Parallelen lassen sich ziehen

zwischen Schiller und Victor Hugo: beide

lieben eine spannende, schnell vorwärts

schreitende Handlung, bei beiden tritt der

Humor zurück, beide haben nur eine tragende

humoristische Rolle geschrieben, den Muley

Hassan und den Don Cesar de Bazan. Beide

verherrlichen Freiheit und Gerechtigkeit, während

sie Tyrannei und Despotismus geissein.

Schiller führt uns in »Kabale und Liebe«, Hugo

in >Ruy Blas* einen entarteten Adel vor, der

seine Macht dem Bürgertum gegenüber miss

braucht. Der Präsident von Walther und Don

Sallusto ähneln sich in ihrer Verschlagenheit,

in ihrer rücksichtslosen Energie, die vor dem

grössten Verbrechen nicht zurückschreckt.

Der deutsche Dichter schildert in »Don Carlos«,

der französische in »Ruy Blas« die steife, Geist

und Herz tötende spanische Etikette. Sogar

in ihren Anschauungen über die sittliche und

intellektuelle Wirkung der Schaubühne stimmen

beide Dichter überein. Man vergleiche den

Aufsatz: »Die Schaubühne als eine moralische

Anstalt betrachtet« mit dem Vorwort zu

Lucrece Borgia.

Grösser indessen als dieÄhnlichkeitzwischen

Schiller und Hugo ist ihre Verschiedenheit.

Der deutsche Dichter wuchs, so zu sagen,

mit jedem Drama und schwang sich schliess

lich in seinen Meisterwerken empor zu der

hohen künstlerischen Vollendung, der franzö

sische dagegen reicht in keinem seiner späteren

Stücke an »Hernani« heran. Seine Schwächen

und Eigentümlichkeiten bildeten sich immer

mehr aus, so dass seine Trilogie »Les

bourgraves« im Jahre 1843 e'ne vollständige

Niederlage erlitt. Enttäuscht wandte Hugo

der Bühne den Rücken und beschäftigte sich

ausschliesslich mit Lyrik und Prosa. Bereits

1842 hatte er Reiseerinnerungen unter dem

Titel »Le Rhin« herausgegeben. »Entre tous

les fleuves j'aime le Rhin . . . c'est un noble

fleuve, feodal, republicain, imperial, digne d'etre

a la fois frangais et allemand.«

Die Revolution vom Jahre 48 sah Victor

Hugo durchaus nicht ungern, obgleich er kurze

Zeit vorher von Louis Philipp zum Pair er

nannt worden war. Seine politischen An

sichten hatten sich von Grund aus geändert.

Die Wahl Napoleons zum Präsidenten be-

grüsste er mit Sympathie, doch die Hoffnungen,

die er an diese Wahl geknüpft, erfüllten sich

nicht, er wurde nicht, wie er erwartet, zum

Unterrichtsminister ernannt. Diese Enttäuschung

und verschiedene andere Umstände erweckten

glühenden Hass in der Seele des Dichters.

Er griff seinen Gegner so heftig an, dass

dieser ihn verbannte (1852). Von der Insel

Guernsey aus setzte Hugo seine Angriffe fort,

und zwar in einer übertrieben gehässigen Weise.

Dieses Verfahren, sowie sein massloser

Deutschenhass nach dem grossen Kriege, die

Eitelkeit endlich, mit der sich der Greis be

mühte, eine politische Rolle zu spielen, haben

wohl viel dazu beigetragen, dass Hugo als

Mensch und Dichter in Deutschland nicht die

Würdigung fand, die er trotz seiner Schwächen

verdient.

In der Verbannung schrieb Hugo eine

Reihe von Romanen. Einer derselben »Z.«

Miserables*, sowie ein andererer, der bereits

früher entstanden war, -»Notre daine de Paris*

erfreute sich in Frankreich Jahrzehnte hindurch

grosser Popularität und fand auch in Deutsch

land einen ziemlich bedeutenden Leserkreis.

Jetzt sind diese Werke schon halb vergessen

und werden immer mehr in Vergessenheit ge

raten. Sie enthalten schöne, sogar ergreifende

Stellen, doch dies sind Oasen in der Wüste,

sie sind umwuchert von zu viel Beiwerk, das

ebenso grotesk wie unwahrscheinlich ist.

Auch entspricht die Breite der Schilderung

nicht mehr unserem Geschmack. Als Lyriker

hat Hugo wahrhaft Grosses, ja Unsterbliches

geleistet, unter seinen Dramen ist eines,

»Hernani«, ein interessantes, fesselndes Werk,

auf dem Gebiet des Romans war es ihm nicht

vergönnt, ähnlich Bedeutendes zu schaffen.

Unmittelbar nach dem Sturze des zweiten

Kaiserreichs, bereits während des Krieges,

kehrte Hugo nach Paris zurück; hier starb

er am 22. Mai 1885, nachdem er fast bis an

sein Lebensende schriftstellerisch thätig ge

wesen war.

Warum der Kaiser seine Jacht in Amerika

bauen lässt.

Von B. Weyer, Kapitänleutnant a. D.

In dem Marine- Wörterbuch von Röding

(Hamburg 1 794) findet man unter der Erklär

ung der verschiedenen zu Kriegs- und Handels

zwecken dienenden Jachten die Bemerkung,

dass »etliche Städte und grosse Herren zu

ihrer Belustigung auch Jachten unterhalten,

die man Herrenjachten oder Spieljachten

nennt«.

Um jene Zeit waren in England seit Lan

gem schon Wcttsegeln mit solchen Jachten ab

gehalten worden, und der Yachting Sport fand

allmählich auch in anderen SeestaatenAnklang

und Nachahmung. Die dazu benutzten Fahr

zeuge unterschieden sich von den damals üb
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liehen schnellen Advis- oder Postjachten,

Fruchtjagern, Seefischerbooten oder Lootsen-

fahrzeugen*7;nur in ihrer Ausstattung, nicht

aber in der Bauart.

Erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts

begann der Lustjachtbau eigene Wege zu

wandeln, wozu die Anregung 'von Nordamerika

ausging. Dort hatte sich das Jachtwesen

unter eifriger Fürsorge des Commodore J. C.

Stevens seit 1800 immer mehr eingebürgert

und 1844 war der noch heute bedeutendste

amerikanische Segler-Verein, der New York

Yacht Club gegründet worden. Dieser schickte

185 1 eine nach neuartigen Plänen von George

Steers in New York konstruierte Schonerjacht

Namens »America« über den Atlantic, zu

ringen um den von der Königin von England

für die schnellste Jacht gestifteten Preis. Un

ter Leitung des vornehmsten englischen Jacht

klubs, des » Royal Yacht Sguadron*, fanden auf

dem Regattaterrain vor dem Städtchen Cowes

auf der Insel Wight die mit gewaltiger Spann

ung beobachteten Rennen der »America«

gegen 17 britische Jachten statt, aus denen

zur grössten Bestürzung des ganzen Briten

volkes der smarte Yankee als Sieger hervor

ging. Von ungeheurem Jubel begrüsst traf

die »America« in der Heimat wieder ein, wo

der silberne Becher der Königin als ständiger

Herausforderungspreis dem »New York Jacht-

Klub« als »Amerika-Pokal« überreicht wurde.

Erst 19 Jahre später wagte es die englische

Sportwelt, den neuen flinken Schoner »Cam-

bria« des Royal Yacht Squadron über den

Ozean zur Rückeroberung der verloren ge

gangenen Trophäe zu schicken, indes ver

geblich; »Cambria« unterlag der »Magic«! Der

Misserfolg schreckte die Engländer von Wie

derholungen aber keineswegs ab. Beseelt von

der brennenden Begier, den Ehrenpreis ihrer

Königin wieder zu erringen, vereinigte sich die

Aristrokratie der Geburt und des Geldes in

dem nationalen Streben, ein unübertrefflich

schnelles Fahrzeug von ihren Jacht-Konstruk

teuren zu erhalten, während man andrerseits

in den Vereinigten Staaten mit nicht minder

heissem Bemühen und mit nicht geringeren

Mitteln Fürsorge trug, die Palme des Sieges

erfolgreich verteidigen zu können.

Zehn Mal noch zogen die schnellsten

Jachten Altenglands über den Ozean, zuletzt

im Jahre 1901, um ebenso oft unverrichteter

Dinge zurückzukehren. Amerika blieb Sieger!

Unsere Fig. 2 zeigt die siegende Jacht des

vorigen Jahres, die amerikanische »Columbia«.

Was da an rivalisierenden Fahrzeugen in

den amerikanischen Gewässern startete, war

natürlich das allerbeste, was die Welt an

schnellsegelnden grossen Lustfahrzeugen auf

zuweisen hatte. Einen interessanten Überblick

über die Bauart jener um die Weltmeister

schaft ringenden Renner giebt die Gegenüber-

' Stellung der Schiffspläne der seit 1885 beteiligt

gewesenen Jachten (Fig. 1).

Die Ansichten der Jahre 1885 und 1886

zeigen die typischen Konstruktionsunterschiede

der beiderseitigen Jachten jener Zeit: den

schmalen Querschnitt der tiefgehenden engli-

: sehen Kieljacht mit ihren unter Wasser völlig

gehaltenen Linien neben der flachen breiten

Form der Schwertjacht, welche in Amerika

die Kielboote bereits verdrängt hatte.

Das Jahr 1887 zeigt links die schottische

»Thistle« , spätere (erste) »Meteor« des Kai

sers, jetzt »Comet« unserer Seeoffiziere, welche

als charakteristische Neuheit die an den Schiffs

enden, besonders vorn scharf sich verjüngen-

l den Formen erhalten hatte. Die Verminderung

des Totholzes, d. h. überflüssiger Holzteile,

war die Folge der Erkenntnis von der hohen

Bedeutung des Reibungswiderstandes der Unter

wasserteile, welche man früher ausser Acht

gelassen, da man das Hauptaugenmerk auf

] die Überwindung des Wasserwiderstandes durch

j die Formbildung gerichtet hatte.

Bei den nächstfolgenden Rennern sehen

wir die neue Richtung noch weiter ausgeführt;

gleichzeitig bemerkt man auch ein Breiterwer

den des britischen Seglers, welches darauf zu

rückzuführen ist, dass ein bis dahin in England

üblich gewesenes, die Breite sehr beschränken

des Messverfahrai in Fortfall gekommen war.

Vom Jahre 1895 ab finden wir auf amerika

nischer Seite den Typ der Schwertjacht nicht

mehr vor, und die beiderseitigen Pläne dieses,

wie der folgenden Jahre lassen eine immer

grössere Übereinstimmung jener Formen er

kennen, welche die moderne Seerennjacht

kennzeichnen : Wegfall des Totholzes , lange

Überhänge des Vor- und Hinterschiffes, deren

Linien eine symmetrische Fortsetzung des

Unterwasserrumpfes bilden, und grossen Tief

gang.

Wie lange die Aufrechterhaltung dieses

Typs währen wird, ist fraglich; denn der

Schiffbau, insbesondere das Entwerfen und

1 Konstruieren schnellster Segeljachten ist eine

Kunst, und Kunstgenies sind erfinderisch. Zu

nächst scheint sich in der Takelung ein Um

schwung anzubahnen, indem man vom Kutter

auf den mit grösserer Segelfläche versehenen

Schoner zurückkommt. Wohl mit Recht wird

behauptet, dass Schonertakelung für die

grossen Fahrzeuge vorzuziehen sei, weil man

ihnen in Folge des tiefer gelegenen Segel

schwerpunkts eine grössere Segelfläche geben

könne.

Die Schonertakelung war in den letzten

Jahrzehnten besonders bei grossen Kreuzer

jachten vielfach in Gebrauch wie z. B. bei der

schönen »Iduna« unserer Kaiserin. Unter

Kreuzerjachten versteht man solche Ver

gnügungsfahrzeuge, welche für Dauerfahrten

auf See gebaut sind, wozu die Besitzer ihre
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Familie oder sonstige Gesellschaft mitzunehmen

pflegen. Dazu gehört bequeme Einrichtung,

welche bei den Rennjachten par cxcellence

den Anforderungen der Schnelligkeit oft in

weitgehendstem Masse geopfert wird.

Einer besonderen amerik. Art von Kielbooten

muss noch Erwähnung gethan werden, der soge

nannten Wnlstkieler; ihr unter Wasser flach-

gehaltener Rumpf trägt eine senkrechte Platte

unter dem Boden, deren unterer Teil mit

seit langem schon in Betracht gezogen; der

jüngeren Zeit aber gehört die Erkenntnis der

Thatsache an, dass der Reibungwiderstand,

den der Wind an der Segelfläche erfährt,

einen nicht geringen hemmenden Einfluss auf

die Vorwärtsbewegung des Schiffes ausübt.

Es werden daher möglichst glatte Segeltuch

stoffe gewählt und dieselben, wenn irgend an

gängig, so angewendet, dass ihre Struktur den

geringsten Widerstand verursacht. Die Unter-

 

Amerikanische Tachten.

UMSCHAU

Englische Jachten.

Fig. i. Profil der englischen und amerikanischen Segeljachten, welche von 1885 bis 1901 um

den Amerikapokal konkurrierten

(nach dem Scientific American.)

einem dicken wulstartigen Bleikiel beschwert

ist. Erfinder dieser Wulstkieler ist der von

deutschen Eltern stammende geniale Jacht

konstrukteur Herreshoff in New York. Die

Jacht Gudruda des Prinzen Heinrich repräsen

tiert diesen Typ; sie ist ein echter Herreshoff. Für

flache Küsten- oder Binnen-Gewässer ist der

Wulstkieler seines Tiefgangs wegen nicht gut

verwendbar, dafür bleibt das Schwertboot der

geeignetste Typ.

Auch in Bezug auf Detailausführung ist

der Jachtbau ausserordentlich fortgeschritten.

Dass flach und steil stehende Segel ungleich

wirksamer als bauschig gehaltene sind, wurde

wasserteile einer Jacht werden zur Verhinderung

des Bewachsens gekupfert, die Kupferplatten

aber mit besonderen Polirhobeln eisglatt ge

macht. Um die Takelage leicht und doch

widerstandsfähig genug zu machen, damit sie

den gewaltigen Winddruck aushalten kann

sind ganz besondere für die Masten, Bäume

und Spieren bestgeeignete Hölzer erforderlich.

Dieselben werden zum Teil der Länge nach

aufgeschnitten, dann auf ein bestimmtes Mass

ausgehöhlt, das Innere in Zwischenräumen mit

Stegen versehen und die Längshälften wieder

zusammen verbunden. Die innere Beschaffenheit

dieser Hölzer ähnelt dann den Bambusschaften.
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In neuerer Zeit werden auch stählerne Masten

etc. gebraucht. Für die Takelage kommen

beste Drahtsorten und das leichte Manillahanf,

teils auch Baumwolle zur Verwendung. Der

Bau des Rumpfes geschieht nach dem Kom-

positesystem aus Stahl und Eisen, doch giebt

es auch hölzerne und stählerne Fahrzeuge.

Das Deck wird aus ganz schmalen auf be

sondere Weise befestigten Planken hergestellt.

An Holzsorten sind je nach Lage und Ver-

klub existierte. Die Hanseaten allein ver

fügten über grösseres seegehendes Material.

Allmählich breitete sich der Segelsport aber

doch aus und neue Verbindungen thaten sich

auf, so 1887 der Kieler Marine-Regatta-Verein

unter dem Protektorate des Prinzen Heinrich.

Im folgenden Jahre konnten sich bereits 12

Vereine zu einem deutschen Segler-Verband

organisieren, welcher durch gegenseitigen

Meinungsaustausch und Schaffung einheitlicher

 

Fig. 2. Die amerikanische Jacht »Columbia«, die Siegerin im Kampf um den Amerika-Pokal (1901)-

(n. e. Photographie v. West-Sou Southsea).

wendungszweck eine ganze Reihe verschiedener

ausländischer Arten erforderlich.

Der Jachtsport ist ein teures Vergnügen.

Grosse Rennjachten kosten etwa 1/2 Million

Mark und die Unterhaltungskosten sind hoch.

Selbst mittelgrosse seegehende Jachten erfordern

einen nach deutschen Begriffen hohen Grad

von Wohlhabenheit. Wohlfeiler gestaltet sich

natürlich das Halten kleinerer Bootsjachten.

Bei uns in Deutschland hat sich der Jachtsport

daher auch spät eingeführt und erst mit dem wach

senden Volkswohlstand und der Anregung des

Kaisers hat sich derselbe in jüngerer Zeit

mächtig gehoben. Der erste Segelklub wurde

1855 in Königsberg unter dem Namen Rhe

gegründet, 1867 folgte der Berliner Segler-

Klub, 1869 der Norddeutsche Regatta-Verein

in Hamburg, wo schon vorher ein Elb-Segel-

Messverfahren und sonstiger Bestimmungen

ungemein erfolgreich wirkte. Den mächtig

sten Ansporn aber erhielt das deutsche Jacht

wesen, als der Kaiser 1891 als Commodore

an die Spitze des aus dem Marine-Regatta-

Verein entstehenden Kaiserlichen Jacht-Clubs

trat, dessen Vice-Commodore nun Prinz Heinrich

wurde. Beide hohe Herren beteiligten sich

persönlich an den heimischen und englischen

Regatten mit ihren aus England oder Amerika

erstandenen Jachten und ihrer Anregung fol

gend, traten manche andere Fürstlichkeiten

dem Kaiserlichen Jachtklub bei, dessen An

ziehungskraft dadurch natürlich immer mehr

verstärkt wurde.

Sehr förderlich wirkte die Einrichtung der

»Kieler Woche« nach dem Vorbilde der »Cowes

week« in England. Ende Juni vereinigt sich
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alljährlich im herrlichen Hafen von Kiel die

ganze deutsche Segelsportwelt, zu welcher

sich auch viele fremde Jachten einfinden, um

an den täglichen Regatten teilzunehmen. Zur

Erhöhung des äusserst reizvollen maritimen

Bildes, welches die Kieler Bucht um jene Zeit

bietet, lässt der Kaiser die aktive Schlachtflotte

und die Schulschiffe zugleich dort ankern, wo

durch das Ganze einen höchst eigenartigen

Zauber^erhält.

Mit dem Jachtsport hat sich auch der

deutsche Jachtbau entwickelt, jung und kräftig.

Dass er sich mit älteren Rivalen noch nicht

messen kann, ist natürlich. Geniales Entwer

fen bester Jachtpläne und das Kunsthandwerk

des Jachtbaues musste dort zur höchsten Blüte

gelangen, wo der Sport die früheste Pflege

erfuhr, die meisten Mittel fand, und sich zur

ausgedehntesten Entwickelung längst schon zu

entfalten vermochte, in den Vereinigten Staaten,

England und Frankreich.

Der deutsche Jachtliebhaber, welcher sich

nach einem der hervorragendsten Segelfahrzeug

der Welt sehnt, muss auch heute noch in die

Fremde gehen; das zeigt wiederum die Be

stellung der modernen Schonerjacht des Kai

sers in Amerika, wo dieselbe nach den Plänen

des Herrn Cary Smith auf der Townsend and

Downey Shipbuilding Co. auf Shooters Island

bei New York gebaut wird. Die Jacht wird

36,6 m lang, 8,24 m breit und erhält eine

Segelfläche von 920 m. Die Gesamtkosten

sollen zwischen 600 und 700000 Mark liegen.

Als Besatzung für die Ozeanreise werden etwa

25 Mann erforderlich sein. Die Überführung

geschieht durch einen Seeoffizier.

Was das Innere des Schiffes anbetrifft, so

ist in erster Linie der 20 zu 27 Fuss messende

Salon zu erwähnen, der in der Mitte des Fahr

zeugs liegt. An den Wänden des Salons

laufen breite Polstersitze und in der Mitte steht

ein Esstisch für 24 Personen. Ferner enthält

der Salon einen Kamin, ein Klavier, Noten

regale und Schreibtische. Hinter dem Salon

befindet sich die Kajüte des Kaisers, in der

sich eine Messingbettstelle, ein Kleiderschrank

und ein Schreibtisch befindet. Hinter dieser

Kajüte ist ein Badezimmer eingerichtet, in dem

die Badewanne unter den Boden versenkt

werden kann. Sodann folgt die Kajüte des

Kammerdieners des Kaisers mit Kleiderschrän

ken für des Kaisers Garderobe. Diese Kajü

ten liegen auf der Steuerbordseite der Jacht

und nehmen zwei Drittel des Raumes ein.

Der kleinere Teil an der Backbordseite ist

in drei Kajüten für Gäste eingeteilt. Hinter

all diesen Räumen führt eine Vorhalle zu einer

Treppe nach einer Stahl-Deckkabine. Vor

dem Salon befindet sich die Küche für den

Kaiser und vor dieser die Mannschaftskambüse.

Neben den Kambüsen liegen die Kajüten für

die Schiffsoffiziere. Das Mannschaftslogis, so

wie die Vorratsräume sind im Vorderteile der

Jacht erbaut. Das Holzwerk in der Kabine

des Kaisers wird aus Mahagoni bestehen und

in Elfenbein und Gold gemalt werden, wobei

ein schmaler Streifen der Naturfarbe des Hol

zes sichtbar bleiben wird. An Deck werden

sich zwei Barkassen und vier Rettungsboote

befinden.

Die bevorstehende neue Einführung einer

jedenfalls ganz hervorragenden fremden Jacht

wird ebenso, wie die der bisherigen dazu bei

tragen, unsere heimische Jachtbaukunst anzu

spornen und zu belehren, so dass wir uns

wohl der Hoffnung hingeben dürfen, dass mit

der Zeit auch einmal eine in Deutschland ge

baute und von deutscher Besatzung gesegelte

grosse Rennjacht mit um die Meisterschaft der

Welt ringt. Was wir mit dem Kriegs- und

Handelsschiffbau gekonnt, das muss uns auch

im Jachtbau gelingen, den Besten ebenbürtig

zu werden.

Erster Bericht von der schwedischen

Südpolexpedition1).

Scw Vicentc — Buenos Ayres.

La Plata, im Dezember 1901.

Um mit dem Anfang zu beginnen, will ich von

vornherein sagen, dass wir von Wind und Wetter

ausserordentlich begünstigt waren. Eigentümlicher

weise sind wir während unserer zweimonatlichen

Reise auf dem Atlantischen Ozean weder Sturm

noch Unwetter ausgesetzt gewesen. Wir haben,

wie unser Kapitän mit einem Seemannsausdrucke

sagt, während der Reise »kein Wasser an Bord«

gehabt; trotz der Länge der Reise können wir

also nicht mit Sicherheit sagen, wie wir auf See

gang reagieren.

Das Leben an Bord ist in Folge des beständig

schönen Wetters ziemlich wenig abwechslungsreich

gewesen, und hätten wir nicht stets wissenschaft

liche Arbeiten gehabt, so wären wir in dieser, uns

Nordländern so ungewöhnlich warmen Umgebung

sicher in eine Art Erstarrung versunken.

Durch allmähliche Reduzierung unserer Kleider

auf ein Minimum haben wir es zwar versucht, die

Wärme einigermassen erträglich zu machen, aber

die positiven Resultate waren äusserst gering. So

lange die Wärme noch nicht das ganze Fahrzeug

durchtränkt hatte, ging es wohl an, als aber unsere

Getränke eine Temperatur von 25 ° C. erreicht

hatten, wurden doch Worte der Ungeduld laut;

als sie auf 30 ° kamen, waren wir vollkommen

gleichgültig gegen die Temperatur geworden —

wir tranken Citronensäur'e und Zucker in solchem

Wasser mit wahrem Genüsse — als das Trink-

') An dem grossartigen Unternehmen zur Erforschung

der Antarktis, in die von vier Seiten ans eingedrungen

werden soll (vgl. Umschau 1900 S. 732 u- ff-) 's' auch

Schweden beteiligt, dessen Schiff von Südamerika aus einen

Vorstoss machen wird. Wir sind in der angenehmen

Lage unsern Lesern einen Bericht über den ersten Ver

lauf der Reise zu geben, der von Herrn Dr. C. Auer

bach ins Deutsche übersetzt ist. (Red.)

*\
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wasser eines Tages sein Maximum, 33 °, zeigte,

fingen wir an, die Sache von der humoristischen

Seite zu nehmen : wir konnten kaum unterscheiden,

ob wir kalten oder warmen Grog tranken.

An die etwas hohe Temperatur der Speisen

und Getränke konnte man sich jedoch schliesslich

gewöhnen; schwerer war es, des Nachts in den

verschlossenen, wenn auch relativ geräumigen

Kajüten Schlaf zu finden. Natürlich haben wir

die damit verbundene Unannehmlichkeit durch

Aufhebung einer der Prämissen zu beseitigen ver

sucht: wir haben uns des Nachts auf das Deck

gelegt. Allein auch unter solchen Verhältnissen

treffen unangenehme Situationen ein, so z. B., wenn

man um 3 Uhr morgens durch einen Regenschauer

gezwungen wird, mit allen seinen Siebensachen

hinunterzuwandern und in der Kajüte, die einem

jetzt noch stickiger vorkommt, als gewöhnlich,

seinen unterbrochenen Schlaf fortzusetzen. Die

Nächte waren sonst die angenehmste »Tages «zeit

für uns, und besonders stimmungsvoll, wenn wir

den Vollmond im Zenith hatten.

Hierbei möchte ich ein Vorurteil, oder wie

man es sonst nennen will, erwähnen, das allgemein

unter Seeleuten herrscht. Sie raten nämlich aufs

lebhafteste davon ab, sich in den Tropen bei

mondklaren Nächten ohne Schutz auf Deck schlafen

zu legen. Wenn der Mond voll ist, sagen sie, habe

er eine grössere Attraktionskraft auf unsere Augen,

so dass sie auf kürzere oder längere Zeit blind

werden können. Dass die Erklärung nicht richtig

ist, erscheint mir selbstverständlich; ob die That-

sache überhaupt vorhanden ist, habe ich zu beob

achten nicht Gelegenheit gehabt. Relata refero.

Von den Seeleuten bekommt man wirklich

viele Geschichten zu hören, teils von haarsträuben

den Reisen im Nördlichen Eismeere, teils von

anderen Abenteuern, manche von ihnen haben

aber auch beinahe alle Meere bereist.

Der bisher interessanteste Tag unserer Reise

war, als wir Sao Vicente, eine der Kap Verde-

Inseln anliefen und in ihrem Hafen, Porto Grande,

unseren Kohlen- und Wasservorrat ergänzten. Am

14. November um 12 Uhr glitten wir mit einer

eleganten Kurve in den Hafen und Hessen den

Anker fallen. Nachdem der Gesundheitspass

visitiert war, mit den konkurrierenden Kohlen

händlern die nötigen Abmachungen getroffen und

die flinken, Ansichtskarten verkaufenden Knaben

expediert waren, steuerten wir in einem unserer

Boote ans Land. Dank der dreizüngigen Flagge

der schwedischen Segelgesellschaft, die wir führten,

hielt man unser Schiff für eine Art Kriegsschiff oder

Übungsfahrzeug. Wir wurden allgemein für Seeoffi

ziere gehalten, obschon ich selbst wenigstens in

meiner Kleidung — die nur Anspruch darauf mach

te, dem Klima angepasst zu sein und sich deshalb

auf Turnhose und Nachthemd beschränkte —

keineswegs einen kriegerischen Eindruck machte

Auf eine Naturschilderung der Stadt oder der

Insel will ich mich nicht einlassen; es genüge,

dass die Insel einen Berg hat, der höher als alle

anderen ist, und beständig von Wolken umgeben

ist. Die Stadt liegt weissschimmernd am Fusse

des Berges, und beherrscht den im Südost liegen

den Hafen. Die Bevölkerung besteht teils aus

einer kleineren Anzahl, an ihren weissen Tennis

hüten leicht erkennbaren Europäern, teils aus Ne

gern, und zum grössten Teil aus dunkelbraunen

Mulatten. Schon beim ersten Anblick viel mir

auf. dass die Personen, je älter sie waren, um so

mehr Kleider anhatten. Die Kleinsten hatten am

wenigsten an, sie waren splitternackt, etwas älter

hatten sie ein Hemd an und so weiter bis zu den

Erwachsenen, die man in dunklen wollenen Kleidern

sehen konnte. Ja der eine oder andere hatte so

gar mitten im Sommer eine gestrickte wollene

Mütze auf. —

Mit der Kamera in der Hand, und einem 12-

jährigen Jungen als Cicerone zur Seite, der spa

nisch, portugiesich, italienisch und englisch sprach

und deutsch ganz gut verstand, durchstöberte ich

die Stadt von einem Ende bis zum andern und

verewigte hier und da interessante Partien mit

meinem Kodak. Hierbei zeigte sich recht deuüich,

dass der Hafen häufig von den Passagieren der

grossen Atlantenfahrer besucht werden muss, denn

die Eingeborenen machten gar keine Schwierig

keiten, vor der Kamera Modell zu stehen ; unser

kleiner Cicerone führte uns sogar aus eigenem

Triebe zu den für photographische Aufnahmen

dankbarsten Punkten der Stadt.

Nach einem Aufenthalt von einigen Stunden

begaben wir uns nach dem Hafen und Hessen dort

einige kleine Jungen ihre GeschickUchkeit im

Tauchen nach Geldstücken zeigen. Sie fingen die

selben noch auf ehe sie auf dem^Boden angekommen

waren und sammelten allmähUch den Mund so

voU von Geld, dass sie nicht mehr im stände waren,

nach »mehr« zu schreien. Ja, das Betteln ver

standen sie! Kinder von 4—6 Jahren, die kaum

gehen und noch weniger ordentlich sprechen konn

ten, hatten wenigstens soviel gelernt, dass sie den

Weissen ein »One penny for me!« zuschreien

konnten.

Ein kleiner Bursche von 4—5 Jahren, der ein

kleines Geldstück erhalten, kam nach einigen Mi

nuten zurück und zeigte leuchtenden Antlitzes, was

er dafür gekauft. Unser Erstaunen war gross, als

wir in seinem kleinen Fäustchen eine Rolle Tabak

fanden, es stieg aber noch bedeutend, als er gleich

darauf einen fortgeworfenen, brennenden Cigarren-

stummel aufhob und ganz ruhig weiterrauchte.

Ja, dieser Tag war wirklich herrlich und inter

essant und von der Erinnerung an denselben lebten

wir noch eine ganze Zeit nachher, während wir

unsere Arbeiten nach dem gewöhnlichen Schema

fortsetzten.

Einer der interessantesten Punkte dieser Arbeit

ist es, wenn wir des Nachts bei starkem Meer

leuchten unser grosses Planktonnetz auswerfen —

ein Netz aus feinstem seidenen Beuteltuch, das bei

nahe keines derj[ kleinen^ Seetierchen durchlässt.

Häufiger fangen wir dann die phantastischsten, einige

Millimeter langen, in aUen mögHchen Farben

schattierungen schillernden Fischchen, rote und

weisse Schalentiere mit Fühlhörnern, die 5—6 mal

so lang sind wie die Körper.

Haben wir Glück, so fangen wir auch die eine

oder andere Pyrosoma, gelbweisse, papillose, mar

meladenähnliche Tiere von ein Zoll Grösse, die

sich nur des Nachts an der Oberfläche aufhalten

und am Tage sich in die tiefsten Meeresregionen

versenken. Werden diese Tiere auf irgend eine

Weise in ihrem Dolce far niente gestört, so zeigen

sie ihr Missvergnügen durch Aussendung eines

grüngelben, phosphorescierenden Lichtes. Wenn

man in einer dunklen Nacht — bei Mondschein
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zeigen sie sich selten — im Kielwasser des Schiffes

einen 50 Meter langen leuchtenden Schwanz tau-

sender solcher Irrlichter sieht, kann man leicht

verstehen, dass man dieses Phänomen in früheren

Zeiten durch Hypothesen von Seejungfern mit von

Juwelen glitzernden Haaren erklärte.

Über dem Äquator.

Am 22. November teilte uns der Kapitän mit,

dass wir wahrscheinlich in der Nacht vom 23. zum

24. den Äquator passieren würden. Was das be

deute, wussten wir alle, es fragte sich nur, ob

wir die Feier am 23. oder am 24. vornehmen

wollten. Die Rücksicht auf die Mannschaft be

stimmte uns, uns für den 23., als einem Sonnabend,

zu entscheiden. Ich übergehe die Vorbereitungen,

die bei solchen Karnevalvorstellungen oft die

lustigsten und gemütlichsten sind und beginne

gleich mit dem 23. um 4 Uhr nachmittags. Mit 01-

kleidern, Gummistiefeln und einem silberglänzenden

Dreimaster angethan, tritt Neptun im Mittelschiff

auf — mit seinen blonden Locken und blondem,

lang herunterhängendem Bart sah er eherwie ein alter

Wikinger aus. Er wendet sich an den Kapitän

und heisst ihn willkommen in dieser Gegend.

Unter Assistenz eines Astrologen in weissen, mit

den Zeichen des Tierkreises bunt bemalten Klei

dern gelang es Neptunus sehr bald, den ihm von

alters her wohlbekannten Äquator in einem Fern

rohr wiederzuerkennen.

Nachdem wir die Existenz des Äquators durch

ein Glas Punsch besiegelt hatten, begann der tra

ditionelle Taufakt, wobei das grosse sog. Schlamm-

gefäss der Zoologen, ein viereckiger, ungefähr i'/a

Meter grosser Kasten als Taufstein diente.

Der Taufakt ging unter Neptuns Präsidium in

der Weise vor sich, dass das fragliche Subjekt aui

den Rand des Schlammgefässes gesetzt, ziemlich

hart und unsanft mit Seifenschaum eingeseift und

darauf von dem Barbier mit einem l,l-> Meter langen

Rasiermesser behandelt wurde, bis er sich plötz

lich und ganz unerwartet in dem nassen Element

befand. Leistete man Widerstand, so wurde die

Behandlung proportional dazu verschärft. Nach

dem alle »Heiden« in Neptuns Reich aufgenommen

worden waren, begann ein Krieg aller gegen alle.

Nasse Kleidungsstücke flogen einem um die Ohren,

und das Schlammgefäss war stets mit zwei, ja so

gar drei Individuen besetzt, die alle ihr Bestes

thaten, die anderen unterzutauchen.

Nachdem wir eine halbe Stunde gebraucht

hatten, um unsere Gesichter mit heissem Wasser

abzuscheuern und wieder einigermassen rein zu

sein, setzten wir uns an die festlich geschmückte

Tafel mit photographisch gedruckter Speisekarte

und Musikprogramm. Das Orchester bildete ein

Phonograph, der aber von der Seekrankheit am

meisten von uns allen gelitten zu haben schien.

Ja, diese zwei Tage, der Sao-Vicente- und der

Äquatortag, waren bisher die Glanzpunkte unserer

Reise. Sonst vergeht der eine Tag ungefähr gleich

dem anderen. Frühstück um 9 Uhr, Mittag um

2 und Abendbrot um 8 Uhr, und es ist wirk

lich staunenswert, wie der Appetit wächst, wenn

man auf See ist; wir haben alle zugenommen, das

giebt sich wohl aber, wenn wir in kältere Gegen

den kommen und mehr Arbeit haben. Die Abende

bringen wir meistens mit Kartenspiel und Unter

haltung zu ; jede Nacht um 1 2 Uhr soll nämlich

einer von uns auf. um Plankton zu fischen und die

Wassertemperatur zu messen, und gewöhnlich

erbarmt man sich des betreffenden Individuums

und leistet ihm in der Nacht Gesellschaft. Unser

sonstiger Zeitvertreib besteht im Lesen von Roma

nen etc.

Bisher war die Reise ohne Ausnahme angenehm,

die Kameradschaft ausgezeichnet und das Leben

an Bord gemütlich. Wir befinden uns augenblick

lich an der Mündung des La Plata, haben eben

einen Lotsen genommen und bewundern ein Ge

witter im Sonnenuntergang mit Farbennuancen,

die ich zu beschreiben ausser stände bin; die

Farben auf die Leinwand zu bringen wäre kaum

dankbar, da Ihr im Norden das Gemälde für un

natürlich halten würdet. Was sagen Sie z. B. von

einem Meer, dessen Farbe sehr stark an Kaffee

mit ziemlich vieler Sahne darin erinnert?

Physik.

Das Himmelsblau.

Das Blau des Himmels erscheint um so ge

sättigter, je reiner die Luft und kann darum über

den Gebirgen beinahe bis in einen violetten Ton

übergehen, während schon eine leichte Trübung

der Atmosphäre durch Staub, Rauch oder Wasser

tröpfchen hinreicht, um das Blau durch eine blassere

weissliche, schliesslich sogar vollständig weisse oder

graue Färbung zu ersetzen. Bekannt ist ferner,

dass an heiteren Tagen das Blau des Himmels am

Morgen intensiver erscheint als am Mittag, dass

bei hohem Sonnenstande der Horizont meist eine

weissliche Färbung zeigt und dass an gewissen

feuchten Tagen die Sonne von einer weissen Zone

umgeben ist. All diese mannigfachen Abstufungen

indessen ändern nichts an der Thatsache, dass

diejenige Farbe, die wir als dem Himmel eigent

lich zukommend betrachten, ein richtiges Blau ist,

mag dasselbe auch in der Atmosphäre südlicher

Länder und über den Kontinenten satter und voller

erscheinen, als im Norden und am Gestade der

Meere.

Woher stammt nun aber — so müssen wir

fragen — diese blaue Farbe des Himmels? Wes

halb erscheint er uns in dieser und nicht in einer

anderen Farbe, etwa derjenigen der Sonne, von

der er ja, wie wir heute wissen, sein Licht fast

ausschliesslich entlehnt?

So alt diese Frage ist, so vielgestaltig und

einander widersprechend sind die Beantwortungen,

die sie zu verschiedenen Zeiten erfahren hat; und

selbst die bestgegründete dieser Antworten, welche

die Frage dauernd zu erledigen schien, hat gerade

neuerdings wiederum Anfechtungen erfahren und

neuer Belege zu ihrer Stütze bedurft.

Die nächstliegende Annahme wäre ohne Zweifel

diejenige, dass uns der Himmel blau erscheint,

weil die Luft blau ist, also aus demselben Grunde,

aus dem uns etwa das Veilchen, ein Krystall von

Kupfervitriol oder ein mit Kobalt gefärbtes Glas

blau erscheint. Wie nämlich diese Gegenstände

deshalb in einer bestimmten Farbe erscheinen,

weil sie von dem auf sie fallenden weissen Tages

oder Sonnenlichte, das sämtliche Farben enthält,

nur die blauen Anteile zurückwerfen oder durch

lassen, die übrigen dagegen verschlucken, d. h.

vernichten, so könnte es auch bei dem Himmel
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sein. Von diesem werden wir ja im wesentlichen

überhaupt nur deshalb etwas gewahr, weil er uns

das Licht der Sonne oder des Mondes irgendwie

zuschickt; er könnte nun seine blaue Farbe des

halb zeigen, weil die an sich blaue Atmosphäre

jenes Licht auf seinem Wege durch dieselbe von

allen anderen Farben befreit und nur diese eine

zu uns gelangen lässt. Die blaue Farbe des Himmels

wäre also, was man eine Absorptionsfarbe nennt.

Zu Gunsten dieser Auffassung, die schon Euler

vertreten hatte und zu der sich neuerdings wiederum

der belgische Physiker Spring bekannt hat. lässt

sich geltend machen, dass die Atmosphäre in der

That mehrere Bestandteile von nachgewiesen blauer

Färbung enthält, nämlich den Sauerstoff, den Wasser

dampf, das Ozon (eine Modifikation des gewöhn

lichen Sauerstoffs) und das Wasserstoffsuperoxyd.

Und wenn auch die Färbung dieser Bestandteile

so schwach ist, dass es besonderer Hilfsmittel be

darf, um sie unter gewöhnlichen Verhältnissen

überhaupt zu erkennen, so könnte sie sich doch

in den dicken Schichten der Atmosphäre recht

wohl geltend machen.

Geltend machen — ohne Zweifel; nur müsste

sie es dann allenthalben und unter allen Umständen ;

und wie die Gegenstände der Aussenwelt, wenn

wir sie durch ein blaues Glas betrachten, keine

andere Farbe als diese eine zeigen können, so

müssten selbst Sonne und Mond, durch eine blaue

Atmosphäre gesehen, wenigstens einen bläulichen

Ton annehmen und zwar besonders dann, wenn

ihre Strahlen den längsten Weg durch die Atmo

sphäre zurückzulegen haben, also beim Auf- und

Untergang. Bekanntlich aber ist gerade das nicht

der Fall und darum — von anderen Gründen, die

zu derselben Schlussfolgeruna führen, ganz abge

sehen — muss die blaue Eigenfarbe der Atmo

sphäre, wenn sie auch vorhanden ist, doch viel zu

schwach sein, um zur blauen Farbe des Himmels

mehr als einen geringfügigen Beitrag zu liefern.

Merkwürdigerweise ist die hier widerlegte Auf

fassung von der Ursache des Himmelsblau, so

ungezwungen und selbstverständlich sie sich auch

dem Geiste darbieten mochte, anscheinend nicht

einmal die älteste. Gewissermassen die entgegen

gesetzte Anschauung finden wir vielmehr schon bei

Leonardo da Vinci, bei dem das Genie des Künst

lers in ungewöhnlichstem Masse mit der scharfen Be

obachtungsgabe und dem durchdringendenVerstände

des Forschers gepaart war. Für ihn hat das Blau

des Himmels überhaupt keine objektive Existenz,

sondern es ist eine subjektive, in einer Eigentüm

lichkeit unseres Sehorgans begründete Erscheinung.

»Hell vor Dunkel — so sagt er — erscheint uns

als Blau«. Das Blau des Himmels entsteht also

dadurch, dass zwischen uns und der Finsternis

des Weltraumes sich die erleuchtete Luft, die an

sich keinerlei Farbe hat, befindet; je grösser die

Dunkelheit des Hintergrundes, desto intensiver

wird auch das Blau der Atmosphäre.

In dieser Auffassung, die wir ähnlich auch bei

Goethe wiederfinden, ist nun freilich Leonardo

im Irrtum, denn schon die Thatsache. dass z. B.

auf dem weissen Hintergrunde einer gewöhnlichen

Camera obscura das Blau des Himmels sich als

solches abbildet, beweist das objektive Vorhanden

sein desselben. Dennoch aber geht Leonardos

Auffassung von einer richtigen Beobachtung aus,

von der Beobachtung nämlich, dass ein beliebiger

Gegenstand, falls man ihn durch eine Trübung —

ein sogenanntes trübes Medium — hindurch be

trachtet, gelbrot bis rot oder blau erscheint, je

nachdem er direkt beleuchtet ist oder nicht.

Auf diese, für die Erklärung des Himmelblaus

ungemein wichtige Beobachtung werden wir später

noch zurückkommen; einstweilen finden wir als

Ergebnis der bisherigen Betrachtungen, dass das

Blau des Himmels weder subjektiv in unserem

Auge entsteht noch auch der Luft als solcher an

gehört. Dann aber bleibt nur noch eine Möglich

keit: die blaue Farbe muss bei der Zurückwerfung

zu Stande kommen, die das Sonnenlicht erfahren

muss, um von allen Regionen der Atmosphäre

aus in unser Auge zu gelangen.

Wie durch Zurückwerfung aus dem alle Farben

enthaltenden weissen Lichte einzelne Farben ent

stehen oder, richtiger gesagt, isoliert werden kön

nen, das zeigen uns die wechselnden Farben, wie

sie dünne Blättchen, z. B. Seifenblasen, im Lichte

darbieten. Ihr Zustandekommen beruht auf dem

Zusammenwirken der von den beiden Grenzflächen

des Blättchens zurückgeworfenen Lichtstrahlen, was

je nach der Dicke des Blättchens und der die

Farbe bedingenden Wellenlänge der Lichtschwing

ungen zu einer Verstärkung oder aber zu einer

Vernichtung der betreffenden Farbe führen muss.

Bestimmte Farben verschwinden also aus dem

weissen Lichte und statt des letzteren erscheint

die übriggebliebene Farbe. Auf diesen, mit dem

Namen Interferenz bezeichneten Vorgang wollte

Newton auch das Blau des Himmels zurück

führen; die erforderlichen dünnen Schichten fand

er in den winzigen Wassertröpfchen , die in den

höheren Regionen der Atmosphäre in grosser Zahl

vorhanden sein und uns das zu ihnen gelangende

Sonnenlicht, in der geschilderten Weise verändert,

herabsenden sollten. Ihre entgültige Ausgestaltung

erfuhr Newton's Theorie des Himmelsblau dann

um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch

Clausius, der lediglich an Stelle der Wassertropf-

chen mit Dampf gefüllte Bläschen setzen wollte.

Damit war aber auch das Schicksal dieser Theorie

bereits besiegelt. Heute wissen wir, dass Dampf

bläschen, wie sie Clausius annimmt, in der Luft

überhaupt nicht existieren können ; und Bergsteiger

sowie Luftschiffer, die über das wunderbare tiefe

Blau des Himmels hoch oben in der Höhe zu

berichten wissen, haben dort auch eine Kälte an

getroffen, bei der flüssige Wassertröpfchen ebenso

wenig möglich sind. Auch die Theorie von New

ton und Clausius vermag somit vor den Thatsachen

nicht Stand zu halten.

Dennoch ist kaum ein Zweifel möglich, dass

man es in dem blauen Lichte des Himmels mit

reflektiertem Lichte zu thun hat. Das Himmels

licht erweist sich nämlich als polarisiert, d. h. die

Atherschwingungen, die bei den direkten Sonnen

strahlen in allen möglichen, zur Fortpflanzungs

richtung derselben senkrechten Richtungen erfolgen,

sind ganz oder vorzugsweise auf eine einzige

Richtung beschränkt. Licht wird polarisiert beim

Durchgang durch gewisse Krystalle, sowie bei der

Zurückwerfung des Lichtes von spiegelnden Flächen.

Und da Körper von der erforderlichen Krystall-

struktur hoch oben in der Atmosphäre nicht wohl

angenommen werden können, so lässt sich die

Polarisation des Himmelslichtes in der That nur

durch Zurückwerfung erklären.



176 Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Eine Farbenauslese des Lichtes muss nun aber

ebenso wie durch Interferenz, auch bei der Re

flexion des Lichtes eintreten, wenn diese letztere

nur an hinreichend kleinen Oberflächen erfolgt.

Auch ohne sich in mathematische Erörterungen

einzulassen, begreift man ja, dass eine winzige

spiegelnde Oberfläche, deren Dimensionen etwa

denjenigen der Wellenlänge des blauen Lichtes

nahekommen, also hinter denjenigen der längeren

Wellen des roten Lichtes erheblich zurückbleiben,

sich diesen beiden Farben gegenüber ganz ver

schieden verhalten muss; ein solcher Spiegel wird

das blaue Licht noch zurückwerfen, während er

das ' rote schon nicht mehr aufzuhalten vermag.

In der That beruht hierauf die erwähnte Färbung

trüber Medien, d. h. an sich durchsichtiger Sub

stanzen, in denen winzig kleine Teilchen suspen

diert sind. Derartige Medien, wenn auch an sich

vollkommen farblos, müssen gefärbt erscheinen

und zwar im durchgelassenen Lichte anders als

im reflektierten ; das weisse Licht erleidet eine

Sonderung, deren Ergebnis von der Grösse der

Teilchen abhängt und wenn diese klein geung sind,

so enthält das reflektierte Licht vorzugsweise die

blauen, das durchgelassene die roten Anteile. Auf

diese sogenannte Diffraktion oder Beugung des

Lichtes in trüben Medien — zu denen auch

die atmosphärische Luft zählt — gründete Brücke

im Jahre 1853 eine Theorie des Himmelsblau,

deren Überlegenheit über die seinige auch Clausius

anerkannte. Dem experimentellen Geschicke Tyn-

dall's gelang es, die betreffenden Erscheinungen

auch künstlich nachzuahmen und ihren endgültigen

Ausbau erfuhr die Theorie dann im Jahre 1871

durch den englischen Physiker Hon. Strutt, jetzt

als Lord Rayleigh bekannt, der zeigte, dass eine

eigentliche Trübung gar nicht erforderlich sei und

die Reflexion an den Luftteilchen selbst stattfinden

könne und der auch die Übereinstimmung des be

obachteten Polarisationszustandes mit dem von

der Theorie geforderten nachwies.

Gerade in den letzten Jahren aber hat die

Rayleiglischc Theorie aufs neue Angriffe erfahren.

Für das Wasser der Seen hatte Spring eine blaue

Eigenfarbe beansprucht und er hatte die gleiche

Erklärung auch wiederum auf die Farbe des Him

mels übertragen. Zu Gunsten der Rayleigh'schen

Theorie waren dann Abegg und Peruter einge

treten, die neue Argumente für dieselbe beibrachten

und die Einwände Springs widerlegten. Eine aus

gedehnte Untersuchung hat endlich neuerdings

G. Zettwuch1) vorgenommen; seine Studien über

die Zusammensetzung des blauen Himmelslichtes

in der Nähe des Zeniths haben zwar für die aus

der Rayleigh'schen Theorie sich ergebenden Zahlen

keine unbedingte quantitative Bestätigung geliefert

— bei der Unregelmässigkeit so mancher in Be

tracht kommender Faktoren konnte eine solche

auch kaum erwartet werden — sie berechtigen ihn

aber jedenfalls zu dem Schlüsse, zu dem auch

bereits Peruter gelangt war: dass es das trübe

Medium der Luft ist, welches das Himmelsblau

hervorbringt und dass die schwache Eigenfarbe

der Luft, sofern sie überhaupt vorhanden ist, hierzu

nicht in merklichem Masse beiträgt.

Dr. B. Dessau.

1 G. Zettwuch, Ricerche snl bleu del cielo. Spo-

leto 1901.
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Bemerkungeen zur Katastrophe des Ballons „Ber-

son". Die entsetzliche Katastrophe des Ballons

»Berson«, die dem Hauptmann Hans Bartsch von

Sigsfeld, einem unsrer hervorragendsten Kapacitäten

auf dem Gebiete der Aeronautik, den Tod brachte

und dessen Einzelheiten als bekannt vorausgesetzt

werden dürfen, hat vielfach die Frage auftauchen

lassen, ob es nicht ein grosser Leichtsinn war,

unter so ungünstigen Witterungsverhältnissen, wie

sie am 1. Februar herrschten, eine Luftfahrt zu

machen oder gar bei so schwerem Sturm eine

Landung zu erzwingen. Indess muss jeder Schatten

eines Vorwurfs, der aus einer solchen Frage viel

leicht gegen den verunglückten Führer herausge

lesen werden könnte, auf das entschiedenste zu

rückgewiesen und die Frage selbst mit Bestimmt

heit verneint werden. Um diese Behauptung zu

beweisen, mögen die folgenden kurzen Ausführungen

dienen:

Die eigentliche Auffahrt fand am Morgen des

1 . Februar unter durchaus nicht abnormen Witte-

rungsverhältnissen statt; es wehte über Berlin ein

kräftiger Nordostwind von einer nichts weniger als

beunruhigenden Stärke, wie er bei unzähligen

Aufstiegen und Landungen schon geherrscht hat,

ohne dass der Ballon dabei in irgend welche ernst

liche Gefahr gekommen wäre. Es war nicht zu

vermuten, dass es in anderen Teilen Deutschlands

erheblich anders aussehen würde — und dass man

nur mit einer kurzen Fahrt rechnete, geht am

besten daraus hervor, dass die beiden Fahrer mit

Karten der jenseits der deutschen Grenze gelegenen

Länder nicht mehr versehen waren. Wie hätte

man auch ahnen können, dass man in 5 Stunden

650 km zurücklegen würde, also mit einer durch

schnittlichen Geschwindigkeit fahren würde, welche

die unsrer schnellsten Blitzzüge bei weitem über

trifft! Und wenn selbst jemand mit dieser Mög

lichkeit im voraus gerechnet hätte, so hätte er

doch unter keinen Umständen das Moment vorher

sehen können, das die eigentliche Katastrophe

erst herbeigeführt hat: den fürchterlichen Sturm,

zu dem sich der Ost-Nord-Ost im Laufe des Tages

in den Nordseeländern entwickelte. Fast sämmt-

liche ernstlichen Stürme in diesen Gegenden we

hen aus dem westlichen Quadranten, und die That-

sache, dass ein östlicher Wind über Deutschland

oder Belgien an der Erdoberfläche eine Geschwin

digkeit von 35 m und mehr in der Sekunde er

reicht, ist in jeder Beziehung als eine durchaus

ungewöhnliche zu bezeichnen.

Der Umstand, dass die Luftschiffer in wenigen

Stunden bis dicht an die Nordseeküste getrieben

waren, konnte sie noch nicht beunruhigen : sie hatten

eine Höhe von 6000 m erreicht, und in dieser

Höhe sind Windgeschwindigkeiten von 35 m pro

Sekunde nichts Auffallendes. Der Wunsch, möglichst

nicht über die deutsche Grenze hinwegzufliegen,

was der deutsche Luftschiffer, falls nicht beson

dere Gründe dazu vorliegen, wegen der mannig

fachen, damit verbundenen Schwierigkeiten, immer

vermeidet, vor allem aber wohl auch die gefahr

drohende Annäherung an die Nordsee, Hessen

eine sofortige Landung ratsam erscheinen. Da

ziemlich heiteres Wetter herrschte, so dass man die

Erde bequem übersehen konnte und da der un

gewöhnlich heftige Sturm an der Erdoberfläche
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keinesfalls vorhergesehen werden konnte, waren

irgend welche Schwierigkeiten besonderer Art bei

der Landung oder gar aussergewöhnliche Gefahren

unmöglich zu erwarten.

Zwar ist die Landung bei jeder Ballonfahrt

der relativ gefährlichste Moment — aber ein so

durch und durch erprobter und gewiegter Fahrer

wie v. Sigsfeld, der schon 86 Fahrten unter den

verschiedenartigsten Witterungsverhältnissen zum

glücklichen Ende geführt hatte, konnte auch vor

einer etwas erschwerten Landung und vor einem

etwa dabei herrschenden stürmischen Wind un

möglich zurückschrecken, von dem man höch

stens eine der zwar immer unangenehmen, aber

nicht unbedingt gefährlichen und oft genug durch

gemachten sogenannten »Schleiffahrten« erwarten

konnte. Als sich dann freilich zeigte, dass der

Ballon auch dicht über der Erdoberfläche noch

brach oder Schädelzerschmetterung — wird für

immer unaufgeklärt bleiben. Jedenfalls aber trifft

ihn, der hier den Heldentod gefunden, auch nicht

der leiseste Vorwurf eigenen Verschuldens oder

Leichtsinns: dem blinden Wüten der Elemente

allein ist der unersetzliche Verlust dieses hoch

genialen Offiziers zuzuschreiben, dessen Name

in der Geschichte der Aeronautik stets einen her

vorragenden Ehrenplatz einnehmen wird.

Dr. Richard Hennig.

Eine neue Haifischart. Im vorigen Sommer

wurde an der japanischen Küste ein riesiger Hai

fisch angetrieben, von Fischern geborgen und

dann im Asakusa-Park bei Tokio nebst anderen

Merkwürdigkeiten zur Schau gestellt. Der Besitzer

der Sammlung hatte das Tier von den Fischern

 

Die neue Haikischart Rhinodon pentalineatus.

n. d. Zolog. Anzeiger.)

die kolossale Geschwindigkeit von 40—50 m pro

Sekunde besass und dass der Sturm an der Erde eine

überaus seltene und durchaus ungewöhnliche Hef

tigkeit besassi), da erkannte der Ballonführer die

grosse Gefahr, so dass er zu seinem Begleiter

äusserte: »es giebt eine entsetzliche Landung«.

An ein Aufschieben der Landuug aber und ein

vorläufiges Wiedersteigenlassen des Ballons konnte

man unter keinen Umständen denken, zumal es

zweifelhaft war, ob man nicht später bei gleich

heftigem Orkan auf erheblich ungünstigerem Ter

rain niedergehen würde. Vor allem aber zwang

die Nähe der Nordsee bedingungslos zum sofortigen

Niedergehen, denn wenn selbst ein Hinüberfliegen

nach England durchaus im Bereich der Möglich

keit gelegen hätte, so wird sich doch kein ver

ständiger Luftschiffer freiwillig auf das Meer wagen,

wenn er nicht Wind und Wetter genau zu über

sehen und zu berechnen vermag, um danach

seine Dispositionen zu treffen.

Und so schritt denn Hauptmann v. Sigsfeld

zur Landung, die selbst unter so völlig abnormen

Umständen bei der bis zum letzten Moment

mustergültigen Führung des Ballons nach mensch

licher Voraussicht glücklich hätte verlaufen müssen.

Welcher Unfall schliesslich, nach bereits völliger

Gasentleerung und erfolgter Landung des Ballons,

im letzten Momente noch Herrn v. Sigsfeld den

sofortigen Tod brachte — offenbar durch Genick-

l) Es scheint, als ob sich bei diesen Luftballon

landungen, die auch bei andern Gelegenheiten, besonders

bei Segelschlittenfahrten, oft zu beobachtende, seltsame

Thatsache zuweilen wiederholt, dass der vom Winde

getriebene Gegenstand mit erheblich grösserer Ge

schwindigkeit, als sie der Wind selbst besitzt, auf ebenem

Terrain dahinfliegt.

gekauft und unter grossen Schwierigkeiten, die

durch die ungeheure Grösse und das enorme Ge

wicht des Fisches bedingt wurden, nach der ja

panischen Hauptstadt zum Ausstopfen gebracht.

Das Tier besitzt nach der Beschreibung von

Kishinouye im »Zoologischen Anzeiger«!) einen

platten stumpfen Kopf, ein gerades Maul am

äussersten Ende des Kopfes und sehr kleine Augen.

Die Haut ist mit Ausnahme einiger Streifen fein

gekörnt. Die Luftlöcher haben fast eine gleiche

Grösse wie die Augen. Die Nasenlöcher befinden

sich am Ende des Kopfes gegen den Rücken hin.

Von den Nüstern nach den Mundwinkeln und von

letzteren nach dem Unterkiefer ziehen sich grosse

Hautfalten. Die Zahl der sehr kleinen, scharfen

Zähne beträgt im Ober- und LTnterkiefer je 300,

die in mehreren Reihen angeordnet sind. Die

5 Kiemenöffnungen sind sehr gross; das zweite

Paar misst 86 cm. Die Hautfarbe ist graubraun

mit weissen runden Flecken und quer laufenden

Streifen, die ganze Bauchseite jedoch ist farblos.

Das ausgestopfte Tier mass 8 m in der Länge

und 3,65 m im Umfang. Da die Haut jedoch sehr

zusammengetrocknet war, musste das Tier lebend

eine Länge von 10 m besessen haben. Als der

Fisch gefangen wurde, war er mit vielen Saug

fischen (Schildfischen) bedeckt, die sich an seiner

Haut angehängt hatten. Im Magen des Haifisches

fand sich ein etwa 30 cm langer eichener Pfahl.

Wahrscheinlich vertritt dieses Tier nicht nur eine

neue Art, sondern sogar eine neue Gattung der

Haifischgruppe , die sich von anderen durch die

eigentümliche Kopfform und die Falten in der

Kopfhaut unterscheidet. Kishinouye hat den

Namen Rhinodon pentalineatus vorgeschlagen.

1 Zoolog. Anzeiger Nr. 657/658 A rare shark, Rhino

don pentalineatus« Verlag v. W. Engelmann, Leipzig).
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Industrielle Neuheiten2).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Zeitschriftenhalter »Anker«. Bei jedermann

laufen tagtäglich so viele Zeitschriften, Zeitungen,

Schriftstücke etc. ein, dass es nicht leicht ist, für

eine ordentliche Aufbewahrung zu sorgen. Die

') Die Ernährung der Tiere im Lichte der Abstam

mungslehre. Mit 5 Abb. Gemeinverständliche Darwinis

tische Vorträge und Abhandlungen, herausgegeben von

Dr. W. Breitenbach, Odenkirchen. Hefts- 1901. 49 S. IM.

'-') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Die Nahrung der Tiere. Uns allen geläufig ist

jener Kreislauf der Nahrung, bei denen die Pflanze

aus anorganischer Materie organische produziert,

die den Pflanzenfressern zur Nahrung dient, von

diesen auf die Fleischfresser übergeht. Gegen

diese schematische Anschauung wendet sich mit

allem Nachdruck in einer sehr lesenswerten Bro

schüre H. Simroth1). Er weist zur Einführung

auf die interessante Thatsache hin, dass man an

der ungeheuren reichen Landflora der Steinkohlen

formation keine tierischen Frassspuren findet, wie

auch unsere altertümlichsten höheren Pflanzen, die

Farne und Schachtelhalme, kaum einem oder einigen

Dutzend von Tieren zur Nahrung dienen, während

z. B. die Eiche allein über 250 Insektenarten er

nährt. Für die Ernährung der Landtiere bilden

vielmehr Pilze und Flechten die Basis, aus der sich

einerseits auf dem Umwege über Holz, Rinde,

Wurzeln, Blüten und Früchten, das was man ge

wöhnlich unter Pflanzennahrung versteht, entwickelt

hat,- andererseits Aas- und Mistfresser und Raub

tiere hervorgegangen sind. Schon bei Pilzen finden

sich Anlockungsmittel für Tiere, wie bunte Farbe

(Fliegenschwamm) oder Gerüche (Stinkschwamm), :

da die Tiere als wichtigste Verbreiter der Pilz- i

sporen dienen. Andererseits schützen sich die

Pflanzen gegen allzustarken Tierfrass durch Gifte,

wobei es merkwürdig ist, dass alle die organischen

Gifte nur gegen gewisse Tiere wirksam sind, wäh

rend sie von anderen vertragen werden; die an

organischen Gifte wirken aber gegen alle Tiere

nach allgemeinen chemischen Gesetzen. — Im

Meere hat sich die Pflanzenwelt nur wenig ent

wickelt; dazu dienen die höheren Meerespflanzen

(die Tange) den Meerestieren weniger zur Nahrung

als zur Wohnung. Die meisten Seetiere sind Moder

fresser oder Raubtiere. — Als allgemeines Gesetz

stellt Simroth auf: Je altertümlicher eine Tiergruppe

ist, um so altertümlicher ist ihre Ernährung. — Zum

Schlüsse setzt S. noch auseinander, wie bei Pflanzen

fressern die Organe, die aus dem Entoderm (dem

inneren Keimblatte) entstanden sind, also in erster

Linie die Verdauungsorgane, stärker entwickelt sind

(man denke an den langen gewundenen Darm der

Huftiere im Vergleiche zu dem kurzen, geraden

der Raubtiere) ; bei den Fleischfressern sind da

gegen die aus den Ektoderm (dem äusseren Keim

blatte) hervorgegangenen Organe: Zähne, Klauen,

Sinnesorgane (Auge des Adlers, Gehör der Katze)

und Gehirn stärker entwickelt.

Dr. Reh.

Firma R.Wittenstein bringt nun einen praktischen

Zeitungshalter in den Handel, der eine bequeme

und übersichtliche Aufbewahrung von Blättern aller

Art gewährleistet. Das Gestell der Ständer besteht

aus kräftigen Eichenholzstäben, während die Bügel,

welche die Zeitungen aufnehmen sollen, aus Messing

draht gefertigt sind. Die Bügel sind derart be-
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weglich, dass ein festes wagerechtes Gitterteil den

nach aussen drehbaren Zeitungsträger aufnimmt.

Die beiden äusseren Drähte verlängern sich unten

um 3 cm über das Gelenk hinaus und sind an

ihren Enden mit Laufrädchen ausgestattet, welche

auf je einer zweckmässig gebogenen kräftigen Feder

gleiten. Letztere hält den beweglichen Teil in

aufgeklappter Stellung oder anliegend an das Holz

gitter fest; in letzterer Stellung werden die auf

dem Ständer liegenden Zeitungen eingeklemmt. Die

3 verschiedenen Ausführungsarten, die in der Ab

bildung ersichtlich sind, dürften sich jedem Be

dürfnis anpassen. p, Gries.

Bücherbesprechungen.

Das Tierleben der Erde. Von Wilhelm Haacke

und Wilhelm Kuhnert. Dritter Band: Das Tier

leben Afrikas und des Meeres. Das Leben der

Haustiere und der Schmarotzer. Mit 44 Farben

drucktafeln, 188 Textbildern, systematischer Inhalts

übersicht und Register. Berlin, M. Oldenburg.

Die 3 Bände zusammen 40 M.

Das imposante Werk, dessen beiden ersten

Bände wir in der »Umschau« IV 518, V 318, 800

kurz besprochen haben, liegt jetzt vollendet vor.

Man muss ihm zugestehen, dass es das Interesse

von Lieferung zu Lieferung mehr zu fesseln wusste.

Hatte man anfangs Manches auszusetzen, so muss

man doch auch bedenken, dass die Herausgeber

es nicht jedem Einzelnen recht machen konnten.

— Vielfach suchte man dieses Werk an Brehms

ewig jungem Tierleben zu messen, ein Vorgehen,

das nur zum Teil berechtigt ist. In der Haupt

sache bildet das vorliegende Werk eine äusserst

wertvolle Ergänzung zu Brehms Tierleben. Sind bei

den 3 Bänden Haackes viele Tiere nur sehr kurz be

handelt, so erleichtert die geographische Anordnung

sehr häufig das Aufsuchen eines unbekannten Tieres,

über das man sich näher unterrichten will, betr.

dessen man dann später eventuell doch noch zum

Brehm greifen kann. Ausserdem sind hier eine

Menge Tiere behandelt, die Brehm als nebensäch

lich weggelassen hat, die indes gerade geographisch

von Wichtigkeit sind. Namentlich liefern aber

die Schilderungen der Landschafts-Charaktere der
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verschiedenen Gegenden der Erde häufig erst den

Schlüssel zum Verständnis der Tierwelt derselben,

wenn auch gerade diese wechselseitigen Verhält

nisse nicht so eingehend behandelt sind, wie Ref.

das gewünscht hätte. — Just am Schlüsse darf

man erst sagen, dass der Verfasser, der Künstler

und der Verlag auf dieses Werk stolz zu sein alles

Recht haben, und dass es Sache des gebildeten

Lesepublikums ist, dieses kostbare Geschenk richtig

zu würdigen. Dr. reh.

Edgar Allan Poe's Werke. Herausgegeben von

Hedda und Arthur Moeller-Bruck. Minden

i. W. — I.C.C. Bruns' Verlag.

Eine dankenswerte Aufgabe hat der Bruns'sche

Verlag in Angriff genommen durch die Herausgabe

einer auf zehn Bände berechneten Sammlung der

Werke des genialen Amerikaners. Warum der

Prospekt sie als »kritische« Ausgabe ankündigt,

ist mir freilich unerfindlich. — Die drei bis

jetzt vorliegenden Bände enthalten zumeist

schon durch Übersetzungen bekannte Novellen,

die auf junge Menschen so eigentümlich fas-

cinierend wirken, um bei abgekühlterem Poe-Ent

husiasmus nur noch gespannte Neugierde zu wecken

auf die verwegenen Entwickelungen dieses kalt

blütigen Logikers der Phantasie. Die Übersetzung

in angenehmem Druck liest sich sehr gut. Nach

dieser Kostprobe erwarten wir bald die noch aus

stehenden Dichtungen, von denen eigentlich nur

>Der Rabe« in Deutschland bisher bekannter war,

Humoresken und Erzählungen, die vieles bisher

Unübersetztes bringen sollen und daherauchgrösseres

Interesse wecken dürften. Wir behalten uns vor,

auf den »ganzen« Poe noch einmalzurück zukommen.

Dr. Theodor Poppe.

Taschenbuch der deutschen und der fremden

Kriegsflotten. III. Jahrgang 1902 v. B. Weyer,

Kapitänleutnant a. D. München, Verlag Lehmann

eleg. gebd. 2.40 M.

Dieses trotz seines ungemein reichen Inhalts

sehr handliche Taschenbuch ist nicht nur für den

Fachmann von grossem Interesse und Nutzen,

sondern auch für den Laien ganz besonders da

durch, dass es diesen in Stand setzt, rasch und

sicher einen Überblick über sämtliche Flotten und

ihren Werth zu gewinnen ; zahlreiche Abbildungen

dienen zur anschaulichen Erläuterung. l.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Am Anfang des Jahrhunderts. H. 512 (Berlin,

Verlag Aufklärung) p. H. M. —.30

Anzeiger der Akad. d. Wissensch. in Krakau,

Nr. 8 (Krakau, Univ.-Buchdruckerei)

Bericht üb. Handel u. Industrie v. Berlin i. J.

1901, erst. v. d. Ältesten d. Kaufmann

schaft v. Berlin

Budde, Dr. E. , Energie und Recht (Berlin,

C. Heymann's Verl.) M. 1.60

Ein Abend im Cabaret z. hungrigen Pegasus

(Berlin, Carl Messer & Co.) M. I.—

Fischer, Jos., Die Entdeckungen d. Normannen

in Amerika (Freiburg i. B., Herder'scbe

Verlagsh.j M. 2.80

Gaertner, G., Prof. Dr., Über einen neuen Appa

rat zur Bestimmung d. Hämoglobinge

haltes im Blute (München, J. F. Lehmann)

Gaertner, G., Prof. Dr., Über die sog. Fliegen-

larvenkrankheit (Wien, Moritz Perles)

Hartmann, E., Moderne Faustfeuerwaffen (Berlin,

E. S. Mittler & Sohn) M. 1 —

Hellmann-Meinardus , Der grosse Staubfall v.

9.— 12. März (Berlin, A. Asher & Co.) M. 8.—

Hirth's Formenschatz H. 2 (München, G. Hirth's

Kunstverl.) p. H. M. 1.—

Krebs, Prof. Dr. C, Schaffen u. Nachschaffen

in der Musik (Berlin, E. S. Mittler)

Krisch, Aug., Astronom. Lexikon Lf. 1 (Wien,

A. Hartleben's Verl.) p. Lf. M. —.50

Ruhmer, E., Neuere elektrophysik. Erschein

ungen (Berlin, Verl. d. Administration

des »Mechanikers«) M. 4.—

Sudermann, Herrn., Es lebe das Leben ! (Stutt

gart, J. G. Cotta) M. 3.—

Wehnert, St., Altfränk. Chronik 1902 (Würz

burg, Prometheus-Verlag St. Wehnert) M. —.60

Zeitlexikon Lf. 12 (Stuttgart, Dtsch. Verlagsanst.)

Akademische Nachrichten.

Ernannt : Z. Hilfslehr. f. höh. Mathem. a. eidgenöss.

Polytechnikum Zürich d. bish. Hauptassist. Honorarprof.

Dr. A. Hirsch. — D. Prof. d. ital. Spr. u. Litterat. a. d. Univ.

Graz Dr. A Ive z. o. Prof. a. d. gen. Univ. — Zu a. o.

Prof. i. d. veter.-med. Fak. d. Hochsch. Zürich Dr. J.

Heuscher (Parasitolog., Fischz. u. Fischk.) u. H. Zangger

(Anatom, u. Physiol.). — D. Privatdoz. Dr. L. Wenger z.

a. o. Prof. d. röm. Rechts a. d. Univ. Graz.

Berufen: D. Dir. d. Univ.-Bibl. Greifswald Prof. Dr.

A'. Pitschmanit, a. Abt-Direkt, d. kgl. Bibl. i. Berlin. —

D. Lekt. d. franz. Spr. a. d. Univ. Königsberg Dr. Ernst

Scharß a. d. Univ. Marburg. — D. Oberbiblioth. a. d.

Univ.-Bibl. Marburg Dr. jur. Paahow a. d. Univ.-Bibl.

Königsberg. — D. Kustos a. Botan. Mus. u. Privatdoz.

d. Botan. a. d. Univ. München, Dr. F. W. Neger, a. d.

grossh. sächs. F'orstakad. Eisenach.

Gestorben: I. Glasgow d. Prof. d. Philos. a. d. dort.

Univ. Robert Adamson. — I. Chemnitz d. Prof. Diezmann,

Lehr. d. Volkswirthsch., Mech. etc. a. d. techn. Staats-

lehranst. — D. Leiter d. Bresl. Singakad., Kompon. u.

Musikschriftst. Prof. Jul. Schaefftr, 78 J. alt. — I. Mei

ningen d. Kirchenrat D. Dr. Wilh. Germann. — I. Mos

kau d. Univ.-Prof. Ar. Filalow i. A. v. 55 J. •

Am 11. d. M. verstarb der langjährige Mitarbeiter

der »Umschau«

Herr Bergreferendar Th. Hundhausen in Berlin.

Verschiedenes: D. pens. Prof. d. klass. Philolog. a. d.

Wiener Univ. Hofr. Prof. Dr. 7h. Compcrz feiert a. 28. 3.

d. J. s. 70. Geburtst. — Prof. Dr. Wintcrnitz, erst. Assi

stenzarzt a. d. Frauenklin. d. Univ. Tübingen verlässt m.

Schluss d. Wintersem. s. Stellung, um sich i. Stuttgart a.

Frauenarzt niederzulassen. — E. Dame i. Freiburg i. B.

hat 12000 M. z. Prüf. u. Prämiirg. v. Tötungsapparat, f.

Kleinvieh ausgesetzt. D. Bed. z. Wettbew. sind b. Dr.

von Schwartz, Gewerberat z. Konstanz, erhältlich. — D.

Leipz. Bienenzeitg. hat 1000 M. gesammelt, a. Preis f.

e. Mittel, welches d. Markt-Polizei ermöglicht, echt. Honig

v. gefälscht, z. unterscheid. Z. näh. Ausk. erklären sich

bereit d. Herren Lehrer Licdlojj, Leipzig-Eutritzsch, u.

Pastor Fleischmann, Jecha b. Sondershausen i. Thür. —

Dr. y. J. van Toorenbergcn, ehem. Prof. d. Theol. a. d.

Amsterdamer Univ., feierte s. 80. Geburtstag.
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Prometheus. Nr. 640 u. 641. Prof. G. Jaeger

spricht über die Kontinuität des Lebens. In einem Auf

satz von C. Detto : »die Kohlenstoffassimilation der Pflanze

als fermentativer Prozess« jProm. Nr. 629; war gesagt,

dass mit dieser Entdeckung »wiederum ein Beweis für

die Richtigkeit der einzig wissenschaftlichen, weil allein

logischen, mechanistischen Auffassung vom Wesen des

Lebens gegeben worden« sei. Demgegenüber weist J.

auf seine bereits 1878 — im »Lehrbuch der allgemeinen

Zoologie« — niedergelegte und von den Zoologen jetzt

allgemein angenommene Vererbnngstheorie von der Kon

tinuität des Lebens hin. Sämtliche Versuche, eine Ent

stehung von Lebewesen auf chemisch -mechanistischem

Wege aus totem Material, also eine Urzeugung nachzu

weisen, seien verneinend ausgefallen; die alte Lehre:

»omne vivum ex ovo« sei jedesmal siegreich aus aller

Anfechtung hervorgegangen. Dieser alte Satz bilde zu

sammen mit dem neuen, dass das ovum zurückbehaltenes

Keimplasma sei, die Lehre von der Kontinuität des Le

bens überhaupt. Dass chemische Stoffe von sich aus das

Leben weder hervorbringen noch erhalten können, er

gebe sich u. a. aus folgenden Thatsachen: jedes Lebe

wesen sei dadurch charakterisiert, dass es neben Allge

meinstoffen sogen, spezifische, sogar individuelle Stoffe

enthalte, die nur bei Lebewesen vorkommen; der sogen.

Stoffwechsel beweise, dass das Vererbte und Erworbene

nicht an den ab- und zugehenden Molekülen hänge.

Die Vererbung sei der rocher de bronze der Teleologie,

an dem alle Hoffnungen der Mechanisten zerschellen

müssten. Das Leben sei eine kontinuierliche, d. h. von

Ewigkeit an bestehende Erscheinung eigener Art, die in

nie unterbrochenem Zusammenhange neben den Vor

gängen in der toten Natur einhergehe. Die Hinweg-

disputierung der »Lebenskraft« sei ebensowenig gelungen

wie der Nachweis der sogen. Urzeugung.

Zeitschrift des Mitteleuropäischsn Motorwagen-

Vereins. 1902, Heft 1. Nach A. Foerster besteht

eine Bundesgenossenschaft zwischen Automobilismus nnd

Luftschiffahrt. Die Forderungen , die beide an den

passenden Motor stellten, stimmten in glücklicher Weise

überein — mit der geringen Einschränkung, dass das

Automobil nicht ganz in demselben Masse an ein Minimal

gewicht des Motors gebunden sei wie das Luftschiff, das

z. B. wegen der Schwere des z. Z. gegebenen Akku

mulators von elektrischem Betriebe absehen müsse. F.

erläutert die Übereinstimmung u. a. an Vergleichen der

von Zeppelin, Daimler, Santos-Dumont benutzten Motore

und streift schliesslich den beachtenswerten Vorschlag

von Prof. Linde, flüssige Luft anzuwenden.

Deutsche Juristenzeitung. 1902, Nr. 1. Land

gerichtsrat Dove bespricht die Unpopularität des Juristen

standes in Deutschland und führt über das Thema: Jurist

und Naturwissenschaftler aus : der Prioritätsstreit über

den Wert verschiedener geistiger Thätigkeit sei miissig.

Es könne an sich nicht bezweifelt werden, dass die für

die formelle Leitung einer Organisation erforderlichen

Eigenschaften auch von anderen Benifszweigen als den

juristischen erworben werden könne, aber diese organisa

torische Thätigkeit sei auf L-in bestimmtes beschränktes

Gebiet projiziert. Es fehle der Kontakt mit dem staat

lichen und rechtlichen Gesamtorganismus. Dieser sei es,

der die Handhabung der Hoheitsrechte dem Juristen

stande bisher vorbehalten habe, was den anderen ge

lehrten Berufen nicht einleuchte.

Technisches Gemeindeblatt. Franz wendet sich

gegen einen Aufsatz von Landrichter Dr. Boethke:

» Techniker und Juristen* (»Deutsche Juristenzeitung 1901,

Nr. 23), der Verwahrung dagegen einlegt, dass ein Recht

der Techniker auf nicht technische Beamtenstellen in

Anspruch genommen werde , und behauptet , dass die

grosse Mehrzahl der Juristen es an der erforderlichen

Wertschätzung der Technik und ihrer Vertreter nicht

fehlen lasse. F. hält es für eine unberechtigte Ansicht,

dass zum Verwalten in erster Linie rechtswissenschaftliche

Schulung erforderlich sei, dass Verwaltungsstellen nur

mit Juristen besetzt werden dürften. Grund des ganzen

Streites sei das Vorurteil, dass die Vorbildung der Tech

niker gegenüber der der Juristen eng begrenzt sei, dass

das Können des Ingenieurs da aufhöre, wo nicht mehr

Stein oder Eisen zusammenzufügen sei. Verwaltungs

ingenieure würden die besten Mitarbeiter der Verwal

tungsjuristen sein.

Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte.

Febrnarheft. J. Müller orientiert allgemeinverständlich

über das Thema: Die Lehenskraft und ihre Geschichte.

Die Ansicht, dass das Leben lediglich ein kompliziertes

physikalisches und chemisches Problem sei, habe schon

einmal — vor 200 Jahren — gegolten. (Descartes, Bo-

relli, van Helmont.) Der Begriff der »Lebensseele« rührt

von G. E. Stahl (1660 — 1734) her, die eigentliche Lehre

von der Lebenskraft von A. v. Haller. Johannes Müller,

der Begründer der modernen Physiologie, neigte selbst

noch zum Vitalismus, stellte sich indessen vor, dass die

Lebenskraft nach chemischen und physikalischen Ge

setzen wirksam sei. Der Neovitalismus wolle nicht das

mystische Gespenst der Lebenskraft wieder erwecken.

Die eine Gruppe der Neovitalisten vertrete die Anschau

ung, dass allerdings die Lebenserscheinungen nicht prin

zipiell von den Vorgängen in der unbelebten Natur ver

schieden seien; aber einmal wirkten die physikalischen

und chemischen Kräfte in den Organismen in besonders

komplizierter, eigenartiger Weise, ferner könnten in den

Organismen solche mechanische Kräfte thätig sein, die

uns vorläufig noch unbekannt sind. Die zweite nnd wich

tigere Form des Neovitalismus sei die sogen, »psychische«

und nichts anderes als der subjektive Idealismus, wie ihn

Berkeley zuerst konsequent ausgesprochen habe.

Nord und Süd. Februarheft. J. Theodor würdigt

die Thätigkeit von Wilhelm Bölsche sowohl auf

naturwissenschaftlichem, wie auf künstlerischem Gebiet

(»Die Mittagsgöttin«, »Das Liebesleben in der Natur«,

»Hinter der Weltstadt«). Die Losung, die Bölsche giebt,

heisst kurz: Aufstieg zu Goethe.

Neue deutsche Rundschau. Februarheft. Das

Jahrhundert des Kindes, ein Aufsatz von Ellen Key,

erörtert mit Berücksichtigung moderner naturwissenschaft

licher Forschung die Entwickelung der Anschauungen über

das Verhältnis der Eltern zu einander und zu den Nach

kommen. Das Grundmotiv ist: die neue Ethik werde

kein anderes Zusammenleben zwischen Mann und Weib

unsittlich nennen als das, welches Anlass zu einer schlech

ten Nachkommenschaft gebe und schlechte Bedingungen

für die Entwickelung dieser Nachkommenschaft hervorrufe.

Dr. H. Brömse.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Telegraphie ohne Draht von Prof. Dr. Braun. — Die Ausgrabungen

iu Milet von Dr. Watzinger. — Der Dilettantismus und die Haus

musik von Ad. Pochhammer. — Mobius, Schönheit und Liebe. —

Zerstörung von Glas unter Einwirkung von Luft und Staub von

Dr. H. Weil.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.
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Der Dilettantismus und die Hausmusik.

Von Adolph Pochhammer.

Der Begriff des Wortes Hausmusik steht

genau genommen im Gegensatz zu der Be

deutung von »öffentlicher Musik <, d. h. solcher

in Konzertsälen, Opernhäusern etc., zu der eine

grosse Anzahl von Zuhörern Zutritt hat und

deren Ausübung meist den Berufsmusikern an-

heimlicgt. Durch diese Unterscheidung werden

der Hausmusik gewisse Beschränkungen, wie

es ja auch thatsächlich ist, auferlegt. Da die

Räumlichkeiten in einem Privathause meist nicht

ausreichen, sind Orchester- und Chorwerke in

der Originalgestalt von der Hausmusik so gut

wie ausgeschlossen, und die Kosten, welche

für derartige Darbietungen — von Opern ganz

abgesehen — notwendig werden, sind für die

Mehrzahl selbst unserer besser situierten Kreise

unerschwinglich oder würden mit dem End

resultat nicht im Verhältnis stehen. — Aus

nahmen bestätigen ja nur die Regel! —

Da nun der Berufsmusiker, wenn er sich

innerhalb seiner vier Pfähle befindet, entweder

arbeiten muss, oder nach gethaner Arbeit froh

ist, den Rest des Tages mit Musik verschont

zu sein, so ruht die Hausmusik auf den Schultern

der Dilettanten. Es hat im Laufe der Zeit

einen ganz odiösen Beigeschmack bekommen

dieses Wort »Dilettanten«. Entstanden ist es

aus dem italienischen dilettare= sich erfreuen,

ergötzen. Ein Musikdilcttant ist also ein Mensch,

der nicht berufsmässig, sondern zu seiner und

im

beschäftigt.

anderer Freude sich mit der Tonkunst

volkstümlichen Sinne ausübend ,

Und warum sollten es nicht auch Viele mit

Begabung, Fleiss, Zeit und den nötigen

Mitteln dazu bringen, sich Verständnis und

Können im Reiche der Töne anzueignen?

Da lese ich aber z. B. in dem köstlich humor

vollen > Anton Notenquetscher« von Alexander

Moszkowski an einer Stelle, wo Schillers Glocke

diesem geistreichen Kritiker die Form leihen

muss, Folgendes:

r.V Umschau 100a.

»Der Meister kann die Form besprechen

Mit Kenntnis und mit Sachverstand,

Doch wehe, wenn sich will erfrechen

Zu gleichem Recht der Dilettant!

Blindwütend speit er aus dem Munde

Den Blödsinn aus mit Dampfeskraft:

In einsichtsvoller Tafelrunde

Blamiert er sich meist fabelhaft.

Nichts Heiliges kommt mehr in Frage

Bei Dilettanten unsrer Zeit,

Vernunft wird Unsinn, Wohlthat: Plage,

Weh Euch, dieweil ihr Enkel seid!

Gefährlich ist's den Leu zu wecken,

Als furchtbar ist der Wolf bekannt,

Jedoch der schrecklichste der Schrecken

Ist so ein dummer Dilettant !«

Man sieht, Herr Moszkowski geht nicht ge

rade säuberlich mit den »Dilettanten unserer

Zeit« um. Und doch wird mancher unserer

verehrten Leser im stillen lächelnd den tiefen

Ernst und die unleugbare Wahrheit der Worte,

welche das Treiben der leider grössten Anzahl

der Dilettanten so richtig charakterisiert, aner

kennen müssen.

Wie kommt es nun, dass man heutzutage

in so vielen Fällen berechtigt ist, Kunstlieb

haberei mit -— horribile dictu: — Kunstver-

ballhornisierung zu identifizieren? Es liegt, so

merkwürdig das auch auf den ersten Augenblick

klingen mag, in der Entwickelung unserer

Kunst und zumal ihrer Hilfsmittel, an der

modernen Erziehung und dem damit zusam

menhängenden Zuge unserer Zeit: dem Be

streben aller Gesellschaftsklassen, besonders

aber der unteren, über ihr materielles sowie

geistiges Vermögen hinaus zu wollen. Nicht

mehr der solide, den Mitteln entsprechende

Besitz, sondern das Moderne, das Stilvolle, die

Aussenseite des Besitzes sind massgebend ; nicht

mehr die Beschäftigung mit der Kunst als tief

gefühltes Bedürfnis, sondern weil es Mode ist,

sich mit ihr zu beschäftigen, die Aussenseite

f
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der Kunst: die mit oberflächlichem Können

über den wahren innerenWert hinwegtäuschende

technische Politur genügt in den Augen der

Meisten!

Immer jedoch, ist dagegen zu antworten,

war das nicht so; wenn man z. B. liest, wie

es um die Kunstpflege im Hause des Grafen

Bardi (1580) bestellt war, wie ernst es ein

Erzherzog Rudolph mit der Musik nahm, oder

wenn man das Musiktreiben der Familien be

trachtet, deren Namen wir mit den Biographien

unserer Klassiker verknüpft sehen, dann be

kommt man Achtung vor dem Können der

damaligen Dilettanten. Wenn man ferner in

diese Zeit und noch weiter zurückgeht, dann

kann man Werke finden , von denen es fest

steht, dass sie Dilettanten gewidmet und von

ihnen ausgeführt wurden: Werke, deren

Schwierigkeit diese heutzutage den weitaus

meisten Dilettantenkreisen verschliesst. Es ist

nicht abzustreiten, dass es durch die Ent-

wickelung unserer Kunst zum Allgemeingut

des Volkes und durch den Instrumentenbau,

sowie durch das Überangebot von Unterrich

tenden den Menschen sehr leicht gemacht wird,

sich mit der Musik zu beschäftigen; dass aber,

wenn die Kunst zur Menschheit hinabsteigt,

anstatt einige auserwählte Menschen zu ihr

hinauf, diese darunter leidet, ist klar.

Denn je mehr Menschen sich mit der Kunst

beschäftigen, um so viel mehr werden unter

ihnen sein, die es besser sein Hessen, zumal

die wahre Kunst ein Geschenk des Himmels

ist und streng genommen ohne die nötige

Anlage überhaupt nicht gelernt werden kann.

Hier könnte mir mit einem Schein des Rechtes

eingeworfen werden — ja aber es ist doch sehr

anerkennenswert, wenn sich ein möglichst gros

ser Teil des Volkes mit der Kunst »beschäftigt«.

Vollkommen richtig! nur müsste man dann den

Satz aufstellen, dass Klavierspielen und Singen

etc . unter al 1 cn Umständen » Kunstbethätigungen «

sind, wovon das Gegenteil zu beweisen nicht über

mässig schwer sein dürfte; sind doch selbst Lei

stungen vieler Künstler sein wollender > Berufs-

Tasten-oder Kehlhelden, die vor unser Publikum

treten < und mit einer gewissen Fertigkeit den

Urteilslosen düpieren, genau so weit entfernt

von der Kunst, wie die Thätigkeit des Stein

trägers, der mit grosser Geschwindigkeit die

Steine zu einem Bau zusammenträgt, von der

eines Architekten.

Auch den Einwurf derjenigen möchte ich

noch entkräften, die mit ihrer Weisheit aus

Darwin prunken, indem sie mit der »Variabili

tät des menschlichen Körpers und Geistes»,

der »Erblichkeit«, »Accommodationsfähigkeit«;

und > Zuchtwahl« als Schlagwörtern ins Feld

rücken und dann kurzweg behaupten, durch

»Beschäftigung« mit Musik in so und so viel

Generationen werde eine latente Kunstfähigkeit

angehäuft und so werde schliesslich die be

treffende Familie und im weiteren Sinne dann

auch die ganze Menschheit — denn die Fähig

keiten müssten sich ja steigern — schliesslich

erblich mit der Produktion von Kunstgrössen

belastet. Auf diesen Unsinn, denn der kommt

in letzter Instanz, wenn man ein einziges Wort

nicht ausspricht und dann den Gedanken kon

sequent durchführt, zu Tage, lässt sich das

Folgende einwenden. Man kennt wohl die

Bedingungen, unter denen ein künstlerisch ver

anlagter Mensch (aber auch nicht ausnahmslos)

in der Kunst gefördert werden kann, aber nicht

die Faktoren, mit denen man Talent oder

Genie in der Kunst fabrizieren kann. Zweitens

spricht das Hervorbrechen der Kunstnatur oft

aller Erziehung und Berechnung und Beein

flussung Hohn. Die Thatsache, dass einige

Völker in der Geschichte der Musik von Be

deutung sind, wie z. B. : die Italiener, die Böh

men, die Zigeuner, Leute, von denen man

behauptet, dass ihnen die Musik angeboren

sei, wirft unsere Behauptung nicht um, denn

es liegt uns fern zu bestreiten, dass eine fort

gesetzte Beschäftigung mit der Musik einen

entschieden günstigeren Boden für Musikdilet

tantismus abgiebt, als das Gegenteil. Aber

diese scheinbar günstigen Bedingungen sind

doch gar zu allgemeiner Natur, denn es kommt

schliesslich doch darauf an, nach welchem Mus

ter sich der Einzelne bildet, um behaupten zu

können, er stehe auf einer hohen oder niedri

gen Stufe des Dilettantismus.

Deshalb kommen wir auf die Quintessenz

unseres ganzen Aufsatzes: Beschäftigung mit

der Kunst wirkt nur dann fördernd auf den

allgemeinen Stand der Kunst und vermag so

gar musikalische Menschen zu erzeugen, wenn

sie eine konsequente Beschäftigung mit aus

schliesslich guter Musik ist!

Das Wort »gute« Musik ist in jenen beiden

Einwürfen nicht genannt und wird auch im

gewöhnlichen Leben meist nicht genügend be

achtet.

Die Beschäftigung mit guter Musik erheischt

jedoch in allererster Linie, dass man zwischen

gut und schlecht zu unterscheiden vermag, und

dazu bedarf es einer geeigneten musikalischen

Unterweisung und damit von vornherein der

Hebung des Dilettantismus auf eine höhere Stufe.

In früheren Zeiten, als man sich zu jeder

Beschäftigung mehr Zeit nahm, war auch die

Ausbildung eines Musikdilettanten eine ganz

andere, weit gründlichere. Das Studium der

1 Generalbasslchre, der Stimmenführung, der

freien Phantasie war noch zu Bachs Zeiten für

jeden unerlässlich, der sich mit Musik über

haupt beschäftigen wollte, und was wurde ge

spielt? Fugen, Kanons, Sonaten, ernst gearbei

tete Phantasien; mehrstimmige ä capella-Lieder

■ wurden gesungen, und als das einstimmige Lied

zu florieren begann, war es noch nicht durch

] Überproduktion und zunehmende Geschmack
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losigkeit zur Fabrikation von Dutzendware ge

kommen. Das Volk sang Lieder, deren Texte

und Melodien entweder derb und kerngesund,

oder gefühlvoll und innig, voller Naivität waren,

ohne der Mehrzahl nach den kränklichen Zug

moderner Nervosität oder des Pessimismus,

oder gar des Schlüpfrigen, Seichten in der

Textwahl und der Banalität und Trivialität in

der Musik zur Schau zu tragen.

Meister hat es ja zu allen Zeiten gegeben

und giebt es auch heutzutage: Meister, deren

Werke aus dem Innern kommen und zum

Herzen dringen, deren Werke wohl geeignet

sind, den Bestand einer guten Hausmusik-

litteratur zu bilden. Aber . . . ! Es war einmal

ein Vater, der hatte zwei Söhne und zwei

Töchter — so beginnt nämlich das Märchen

von der »verwunschenen Kunst« öfters — der

erste Sohn lernte Violine spielen, der zweite

Cello, die erste Tochter spielte Klavier, die

zweite lernte singen. Die Mitbewohner dieser

kunstsinnigen Familie wurden von der Stunde

an ihres Lebens nicht mehr froh, und das

Ende vom Lied? Bei beiden Söhnen verboten

die Ansprüche der Schule eine eingehendere

Beschäftigung mit Musik, und später war nie

wieder Zeit zum Spielen ; bei der einen Toch

ter zeigten sich die bedenklichen Symptome

der Anlage für Kerbschnitzerei, Holzbrand

arbeiten, Malerei und andere schöne Künste

und die andere verheiratete sich und erzieht

ihre Kinder nunmehr nach demselben Prinzip.

Alle vier hatten weder Anlage noch Lust zur

Musik! Was dieses vierblättrige Kleeblatt für

Hausmusik gemacht hat, lässt sich ja leicht

denken, denn Musik »par ordre de Mufti« führt

von vornherein zu nichts: das ist die Moral

von der Geschieht'!

Nun giebt es aber eine Menge von Kindern

und Erwachsenen, die wirklich Freude an der

Musik haben, die sich aber, durch mangel

haften Unterricht oder schlechte Vorbilder

irregeleitet, in eine recht bedenkliche »Kunst«-

Richtung derartig hineinarbeiten, dass sie all

mählich ganz darin versinken und schliesslich

geschmack- und urteilslos an einem freien Um-

blick auf dem Gebiete der Musik vollkommen

gehindert sind. Meist ist ja die Gewissenlosig

keit der Lehrkräfte und Oberflächlichkeit der

Betreffenden selbst daran Schuld, denen es zu

Anfang ihrer Beschäftigung mit der Musik viel

wichtiger war, ein Stückchen mit netter Melodie

dudeln zu können, als korrekt spielen zu lernen.

Und nun wundern sie sich, dass es an allen

Ecken und Kanten hapert: sie schrauben ihre

Ansprüche, ihrem unvollkommenen Können

und ihrem unausgebildeten Geschmackssinn

gemäss immer mehr herunter, und kommen

endlich da an, wo die Musik aufhört Kunst zu

sein. Das sind eben auch »Dilettanten« und

zwar diejenigen, welche das Dilettantentum in

Misskredit bringen.

Diejenigen, welche ein Streichinstrument

spielen, sind im grossen und ganzen weniger

der Gefahr ausgesetzt, mit ihrer Kunst auf den

Hund zu kommen, denn es sind meist die

mehr musikalischen. In Klavierspiel und Ge

sang jedoch wird Haarsträubendes geleistet,

darum wollen wir den Kunstbeflissenen dieser

Disziplinen mit einigen guten Ratschlägen unter

die Arme greifen. Es herrscht bei gar vielen

Menschen eine fast komische Scheu vor den

Titeln gewisser Musikstücke. (Lediglich durch

minderwertige Lehrer anerzogen.) Heisst das

Stück z. B. »Sonate« oder »Sonatine«, dann

wird es flink wieder weggelegt, hiesse dasselbe

Stück aber »Der Traum der Jungfrau« oder

»Frühlingsglocken« oder »Vergissmeinnicht«,

so würden sich die Betreffenden redlich damit

abquälen. Als wenn der musikalische Gedanke

etwas dafür könnte, als Sonate auf die Welt

gekommen zu sein. Nun halten wir aber ein

mal Umschau auf dem Gebiete der Sonate

und Sonatine für Anfänger. Alban Försters

Sonatinen z. B. sind melodiös und liebens

würdig, J. Schmitts Sonatinen sind anregend

und schön gearbeitet, noch leichter, aber min

destens ebenso melodiös sind Diabellis So

natinen — der Sonatinen von Clementi gar

nicht zu gedenken — Rcineckes Sonatinen

und Miniatur-Sonaten enthalten viel Spielens-

wertes. Unter den Sonatinen von Kuhlau

braucht man auch nicht lange nach Schönem

zu suchen. Steibelts Sonatine inCdur und

die Kinder-Sonaten von H. W ohlfahrt schaden

auch weder dem Geschmack noch der Tech

nik. So ist, wie man sieht, im Umsehen für

die, welche über die allerersten Studienwerke

hinweg sind, reiches Material beisammen, wo

bei

nicht einmal

eine grosse Anzahl bekannter Namen noch

aufgeführt ist. Als gute Unter

haltungsmusik können die 12 kleinen Stücke

von Bertini, Rondos von Dussek, Cou-

perin, Hunten, Kuhlau, Suiten von Rei

necke Op. 117. Kleine Stücke von Wilm,

Köhlers »Kinderfreund«, »Musikalisches Bil

derbuch'-, Op. 9 von A. Förster, »Aus der

Kinderwelt« desselben Komponisten, Hummel

Op. 42: 6 sehr leichte Stücke, Schumanns

Jugend-Album (Nr. 1 — 8 leicht, 9—8, 19—32

ziemlich leicht), Hugo Riemanns Op. 15,

Goldene Zeiten, zehn leichte Klavierstücke für

die Jugend und vieles Andere sehr empfohlen

werden. Für eine etwas höhere Stufe findet

man in Schumanns Jugcndalbum und Kindcr-

scetieti Herrliches in Menge, Griegs lyrische

Stücke oder Gades Aquarellen sind ebenso

eigenartig wie melodienreich und Theodor

Kirchner bietet in seinen Albumblättern un

vergleichlich Schönes. Wer sich vor Etüden

nicht fürchtet, wird in

tini, Kalkbrcnner,

hörn, Köhler oder

den Werken von B er

Kirchner, Loesch-

in Stephen Hellers

köstlichen Etüden, welche man eher poetische
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Charakterstücke und Miniaturen nennen könnte,

für jede Könnensstufe Vortragsstücke wählen

können. Überhaupt ist die Angst vor Etüden

in recht vielenFällen gänzlich unbegründet, denn

eine Etüde ist weiter nichts als ein »Tendenz

stück « , welches für gewöhnlich einen bestimmten

technischen Zweck verfolgt, und warum sollte

dieser nicht in Form schöner ansprechender

Melodien gekleidet sein. Nehmen sich einmal

diejenigen, welche über eine bedeutendere

Technik verfügen, anstatt der Transskriptionen

über eine Opernmelodie mit den halsbreche

rischen Arpeggien die Etüden von Henselt

oder Moscheies vor, oder wagen sie sich an

die Chopinschen Etüden oder an Rubin

stein! Ich wette mancher würde, wenn nicht

Etüde darüberstände, auf etwas anderes raten.

So hat Raff z. B. sein Op. 8 als zwölf Ro

manzen in Etudenform komponiert. Lacombe

hat eine Anzahl Etüden geschrieben, die er

ähnlich wie Henselt und Moschcles als Cha

rakterstücke darbietet. Kurz und gut: Etüden

müssen durchaus keine langweiligen Finger

übungen sein. Doch genug der Aufzählungen.

Die Vortragsstücke der oberen Mittelstufe

könnten ein mindestens ebenso reichhaltiges

Verzeichnis einnehmen, ohne dass damit auch

nur ein minimaler Teil dessen genannt wäre,

was man als gute Musik bezeichnen kann. In

der Gesangslitteratur ist das Material fast noch

reichlicher vorhanden. Um wenigstens einige

als Liederkomponisten weniger in der Haus

musik vertretene Namen zu nennen, seien die

folgenden aufgeführt: J. Hey, F. Lachncr,

Reinecke, Völkerling und Wohlfahrt sind

unter anderen mit Kinderliedern vertreten. Die

Taubert sehen Kinderlicdcr seien Fortge

schritteneren empfohlen. Die Arien-Albums

der Edition Peters bringen aus Opern und

Oratorien aller bedeutenden Meister das Schönste

und sind nach dem Stimmumfang in Heften

zusammengestellt. Aus Chopins Liedern sind

einige (»Könnt ich als Sonne«, »Mir aus den

Augen«, »Schön war der Morgen«) recht schön.

Die Kompositionen von Riedel, Bungert,

Brückler, Lacombe, Sommer, Taubert,

die so gut wie gar nicht gesungenen Lieder

C. M. v. Webers, Richard Wagners

Schlummerlied und fünf Gesänge sind wohl

ein eingehenderes Studium wert. Fast ver

gessen sind Franz v. Holstein, Dessauer,

und Haydns und Mozarts Lieder (»Das

Veilchen« ausgenommen) sind nirgends zu

hören; auch von Ed. Lassen sind viele schöne

Lieder unbekannt und unter Franz Liszt's

Liedern ist manche Perle. Dass auch von

Jensens Liedern, vor allen aber von den fein

empfundenen Liedern von Peter Cornelius

recht vieles noch unbekannt ist, ist sehr zu

bedauern. Curschmanns Lieder dürfen auch

getrost an Stelle vieler minderwertiger Kom- j

Positionen gesetzt werden. Für die Geübteren

kann nicht oft genug auf die Lieder . von

Robert Franz verwiesen werden, die zwar

dem Namen nach, aber nicht durch praktischen

Gebrauch im Munde der meisten Dilettanten

leben.

Um den Einwurf gut orientierter Leser

zu begegnen, dass manches Schöne weggelassen

und der Name manches Komponisten aufge

führt sei, der nicht notwendig gewesen wäre,

kann ich nur versichern, dass unter den Kom

positionen sämtlicher angeführten Autoren sich

Gutes befindet und selbst die schwächeren

Stücke jener Tondichter in der Hausmusik

noch tausendmal eher einen Platz verdienen,

als die Kompositionen jener die »Opusse«

dutzendweise auf den Markt schleudernden

Tonsetzer, die den Geschmack vieler Dilettanten

kreise beherrschen.

In dem Augenblick aber, in dem diese That-

sache von auch nur einem einzigen Leser der

vorliegenden Zeilen unter Zugrundelegung der

vorher entwickelten Ansichten anerkannt wird,

und ihn zur Umkehr von einem falschen Wege

bringt und ihn zu einem besseren der gar guten

Dilettanten macht, will der Schreiber dieses

Aufsatzes das als sein schönstes Geschenk be

trachten.

Das neue Spektrum von Langley.

Bereits in der »Umschau« 1901 Nr. 25 haben

wir auf die hervorragenden Untersuchungen von

Langley aufmerksam gemacht. Wir sind durch

die Liebenswürdigkeit von Herrn Prof. Langley in

der Lage, an der Hand von Abbildungen noch

etwas eingehender zu berichten.

Bei der Vorführung der Zerlegung des weissen

Sonnenlichtes in sein Farbenspektrum durch ein

Glasprisma vergisst der Experimentator nie zu be

merken, dass mit der sichtbaren Farbenreihe die

Wirkung der gebrochenen Sonnenstrahlen noch

nicht aufhöre; vielmehr weist er immer darauf

hin, dass das Spektrum nach beiden Seiten viel

langer aber für unser Auge nicht wahrnehmbar

ist; dieser sogen, ultraviolette und infrarote Teil

des Spektrums ist gleichfalls strahlende Energie,

"wie der sichtbare Teil, das Farbenspektrum. Das

letztere umfasst Strahlen mit einer Wellenlange

von 0.4—0.76 ['■ (1 ijl = 0.001 mm); das ultravio

lette reicht von 0.76 ;j. herab bis zu etwa 0.1 ;* und

zeichnet sich durch seine starke Wirkung auf die

photographische Platte aus. Vom infraroten Spek

trum liegen durch 20jährige sorgfältige Arbeit des

Amerikaners Langley1! nunmehr genaue Messungen

vor, die sich auf ein Strahlengebiet bis zu 5.3 <i

Wellenlänge erstrecken.

Geschichtlich sei nur kurz erwähnt, dass bis

1800 von dem ganzen infraroten Teil des Spektrums

nichts bekannt war. Wir verdanken die Kennt

nis seiner Existenz Herschel (1800), Einzelheiten

aber erst Lamansky (1871). Abney hat dann mit

Hilfe der photographischen Platte bis 1.1 ji vor-

'; Annais Astrophysical Observatory 1900 p 1—62.

of the Smithsonian Institution.
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Ficr. 1. Langley's Bolometer, Aussenansicht von der Seite.
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Fig. 2. Schnitt durch Langley's Bolometer, von oben gesehen.

dringen können; dann versagte die photographische

Aufzeichnung der strahlenden Energie. 1880 erfand

Langley das Bolometer, und mit diesem gelang es

ihm, einen grossen Schritt weiter zu thun.

Das Bolometer ist ein Apparat, der in der

Hauptsache aus einem Platinstreifen dünner als ein

Haar besteht, der noch so präpariert ist, dass er

alle strahlende Energie, die auf ihn fällt, verschluckt

und in Wärme umwandelt. Der Draht ist ständig

von einem elektrischen Strom durchflössen und

mit jeder von aussen kommenden Temperatur

änderung ist eine Änderung seines elektrischen

Widerstandes verbunden, die sehr genau gemessen

werden kann. Im Laufe der Jahre hat Langley

seinen Apparat so verfeinert, dass er jetzt im

stande ist, noch ein Hundertmilliontel Grad

Temperaturunterschied festzustellen, so dass er

nicht nur die Temperatur des Mondes, sondern

sogar die Strahlung des Leuchtkäfers Pyrophorus

noctilucus messen konnte. In Fig. 1 ist die Ge

samtansicht und die Aufstellung des Bolometers

wiedergegeben, Fig. 2 zeigt dasselbe im Durch

schnitt. Beide Anordnungen werden durch strömen

des Wasser, das bei W ein- und bei IV' austritt,

auf konstanter Temperatur gehalten. Der oben

erwähnte feine Metallstreifen befindet sich an der

Stelle x\ dieser Teil ist in Fig. 4 noch gesondert

dargestellt.

Mit diesem Apparat ist neuerdings noch eine

Registriervorrichtung verbunden worden, so dass

die mühsame Beobachtung überflüssig wird.

Das Spektrum wurde von Langley mittels eines

vorzüglichen Prismas aus Steinsalz (19 cm hoch.

6o° brechender Winkel) (S in Fig. 2) erzeugt, da die

meisten sonst üblichen Stoffe, vor allem Glas, für

die ultraroten Strahlen undurchlässig sind. Das

Prisma wurde aus einem grossen russischen

Steinsalzblock von grösster Reinheit herausge-

meisselt.

Geht man nun mit einem solchen Apparate

dem Spektmm entlang, so erhält man eine Kurve,

welche die Energiemengen, wie sie der Reihe nach

auf das Bolometer fallen, zum Ausdrucke bringt.

Und zwar zeigt sich, dass die Energiemenge durch

aus nicht gleichmässig verteilt ist. Die Kurve

(Fig 4.) steigt erst allmählich an, erreicht ein

Maximum und sinkt dann wieder. Dieses Maxi

mum liegt weit draussen im infraroten Teile, das

ultraviolette und das sichtbare farbige Spektrum

bilden nur den allerersten Anfang der ansteigenden

Kurve. So kommt es, dass das erstere Spektrum

nur i/100, das sichtbare nur i/-„ dagegen das infra

rote etwa */5 der gesamten Strahlungsenergie der

Sonne ausmacht.

Die Kurve verläuft aber nicht ebenmässig.

sondern sie zeigt plötzliche Abfälle und ebensolche

 

Fig. 3. Der wesentlichste Teil von Langley's

Bolometer. a der Platindraht.
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Fig. 4. Langley's infrarotes Spektrum neust Kurve der entsprechen

Anstiege. Solche Stellen entsprechen ganz den

Fraunhoferschen dunklen Linien im sichtbaren

Spektrum. Was uns dort schwarz vorkommt,

giebt sich hier am Bolometer als kalt kund.

Solcher Linien hat Langley im infraroten Spektrum

über 700 genau gemessen. Nach dieser Energie-

! kurve ist dann das darunter befindliche Linien-

1 Spektrum konstruiert worden; hier kommtdasGleiche

in der vom sichtbaren Spektrum her geläufigen

Darstellungsweise zum Ausdruck.

Nicht weniger interessant sind die Schluss-

I folgerungcn Langleys. Er macht darauf aufmerk-

 

Gebäulichkeiten mit Lanoley's Bolometer.

Man sieht einen >Siderostat>•, welcher im Wesentlichen aus einem Spiegel besteht, der durch ein Uhrwerk in der

Weise bewegt wird, dass er fortwährend seine spiegelnde Fläche der Sonnenscheibc zukehrend, ein Bündel von Licht

strahlen in eine lange Metallröhre wirft. Diese enthält eine Glaslinse, welche das Strahlenbiindel in jenem Teil

des Gebäudes lenkt, wo sich das Bolometer befindet.
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BGIEMENGEN. Bei o!/- 76 beginnt nach links das sichtbare Farbenspektrum.
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sam, dass sichere Beobachtungen vorliegen, wo

nach sich das Sonnenspektrum, am auffallendsten

im infraroten Teile, während eines Jahres ver

ändert, ganz abgesehen von den Abweichungen,

die infolge der verschiedenen Durchlässigkeit der

Atmosphäre etc. in den verschiedenen Jahreszeiten

eintreten können. Da nun gerade dieser Teil der

Sonnenstrahlung, wie wir oben gesehen haben, der

Erde am meisten Energie zuführt , von der

ja in erster Linie Witterung. Pflanzenwachstum.

kurz alles was für das Leben der Organismen, ins

besondere des Menschen von Wichtigkeit ist, ab

hängt, so erhellt daraus, wie bedeutungsvoll die

eingehende und andauernde Beobachtung und die

allgemeinere Kenntnis dieser Verhältnisse für die

Zukunft nicht nur in wissenschaftlicher sondern

auch in volkswirtschaftlicher Richtung werden kann.

Dr. E. Brauer.

Möbius: Über Schönheit und Liebe1).

Hunger und Liebe regieren, wie Schiller sagt.

die Welt, d. h. jedes lebende Wesen erstrebt zu

nächst Nahrung und geschlechtliche Befriedigung.

Ausserdem wird alles, was zu jenen beiden Haupt

bedürfnissen helfen kann , gesucht und das . was

') Unser geistreicher Mitarbeiter, Herr Dr. Möbius

hat kurzlich ein Werk herausgegeben {Kunst und Künstler,

Verlag von J. A. Barth, Leipzig, Preis M. 7.—), in dem

der Verf. die Fragen zu beantworten sucht , wie der

Mensch zu den Künsten komme und welche Eigenschaften

der Künstler habe. Wir geben ans diesem Teil das obige

Kapitel wieder , das, wenn es auch nicht ohne Wider

spruch bleiben dürfte, und wenn wir auch nicht Punkt

für Purjkl vertreten möchten, doch sicherlich Fragen

einer Lösung näher bringt, die als brennend angesehen

werden dürfen. Der übrige Teil des Buches beschäftigt

sich besonders mit Gall und zeigt, wie gerade die mo

derne Wissenschaft diesen vielfach verkannten Mann zu

neuen Ehren bringt.

geeignet ist, vor Schaden bewahren. Bei höherer

geistiger Entwickelung tritt der Wille zur Macht

hervor, das Verlangen nach allem, was die Be

deutung der eigenen Person steigern kann. Essen.

Wollust. Besitz und Macht kann man unter dem

Begriffe des persönlichen Vorteils zusammenfassen.

Die Erfahrung zeigt, dass auf einer gewissen Stufe

nicht nur der persönliche Vorteil Freude macht,

sondern auch die Wahrheit, das moralisch Gute

und das Schöne. Alle drei gefallen ohne persön

lichen Vorteil, aber das Wahre und das Gute ge

fallen, weil sich im allgemeinen gute Folgen daran

knüpfen, das Schöne gefällt unmittelbar. Es macht

Freude, ohne dass man weiss warum. Verneinend

kann man sagen, schön ist, was weder den Hun

ger noch die Geschlechtslust befriedigt und doch

Lust gewährt nicht wegen seiner Folgen, sondern

durch sein blosses Dasein. Es liegt demnach im

Begriffe des Schönen, dass es nicht sexuelle Lust

gewährt, und dass das, was sexuelle Lust gewährt,

nicht schön ist. Ebenso schliessen sich das Schöne

und das Appetitliche aus. Hier ist die Sache

sehr einfach, denn Geschmacksempfindungen pfle

gen wir aus der Ästhetik so wie so auszuschliessen

und im übrigen könnte höchstens beim Anblicke

von Früchten oder eines gemalten Stilllebens eine

Erregung des Appetites die bei ästhetischer Be

trachtung eintretenden Empfindungen stören. Ver

wickelter sind die Verhältnisse dort. Indessen

lässt sich doch leicht nachweisen . dass das un

mittelbar, d. h. ohne Reflexion, gefühlmässig Ge

fallende entweder geschlechtlich oder ästhetisch

erregt. Als unterste Stufe des Schönen kann man

das einfache Schöne ansehen, d. h. die als schön

bezeichneten einfachen (richtiger uns einfach schei

nenden) Empfindungen. Man streitet wohl, ob

man Gerüche als ästhetisch schön bezeichnen dürfe.

Indessen ist soviel sicher, dass alle Gerüche, die

für das Bewusstsein eine Beziehung zum Geschlecht

lichen haben, nicht schön genannt werden dürfen.

Da beim civilisierten Menschen die ursprüngliche

Beziehung zwischen Wohlgeruch und geschlecht
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licher Erregung ziemlich unerkennbar geworden

ist, dürfte kein Hindernis vorliegen, Wohlgerüche,

besonders die pflanzlichen, in demselben Sinne

schön zu nennen wie wohlklingende Töne. Ist

zufällig zwischen einem Wohigerüche und der

Sexualität eine Verknüpfung entstanden , etwa da

durch, dass die Geliebte sich des Wohlgeruches

bedient, so ist natürlich die ästhetische Auffassung

erschwert; sie ist nur möglich, wenn es gelingt, sich

von der Association loszumachen, eine Abstraktion,

die bekanntlich bei Gerüchen besonders schwer

ist. Dass einfache Farben starkes Wohlgefallen

erregen können, ist bekannt. Bedenklich könnte

nur der Einfluss des Rot sein, da diese Farbe bei

manchen Menschen nichtästhetische Empfindungen

und wahrscheinlich auch geschlechtliche Empfin

dungen hervorrufen kann. Die anderen Farben

sind ebenso wie die schönen Töne zum ästhetisch

Schönen zu rechnen, ja es dürfte ihr ästhetischer

Wert grösser sein, als manche Ästhetiker annehmen,

da z. B. ein dunkles glänzendes Blau ohne alle

Associationen einen grossen, vielleicht kann man

sagen , erhebenden Genuss zu gewähren vermag,

ebenso wie manche Töne, ohne dass wir wissen

wie, uns tief bewegen können. Wenn in Kunst

werken höherer Art das einfach Schöne (oder das

sinnlich Angenehme, wie Andere sagen) sich zu

breit macht, so ist das natürlich zu tadeln, aber

dann ist nur das Missverhältnis unästhetisch, an

sich würde das einfach Schöne doch nur dann

unästhetisch sein, wenn es sexuell wirkte. Auf der

nächsten Stufe, bei Farben- und Ton -Folgen

scheint nur im musikalischen Gebiete eine sexuelle

Wirkung vorzukommen. Wenigstens dürften ge

wisse Reizwirkungen, wie z. B. die Musik Offen-

bach's einerseits, die R. Wagner's andererseits zu

weilen hat, kaum anders zu deuten sein, und fein

fühlige Naturen pflegen zu merken, dass da etwas

Unästhetisches dabei ist. Der Hauptkonflikt ent

steht natürlich da, wo der Mensch, sei es in der Natur,

sei es in der Kunst, der Gegenstand der Betrach

tung ist. Besonders schwer ist natürlich dem wirk

lichen Menschen gegenüber die Freude an der

Schönheit von dem geschlechtlichen Reize zu

trennen. Es handelt sich da selbstverständlich

um die Betrachtung des anderen Geschlechtes,

denn das gleiche Geschlecht erregt den gesunden

Menschen nicht. Der Besonnene wird beide Auf

fassungen zu trennen suchen, er wird wissen, was

ästhetisches Wohlgefallen ist und was nicht. Aber

wahrscheinlich wird trotz guten Willens eine rein

liche Scheidung nicht immer durchzuführen sein.

Wenigstens dürften der Begeisterung der Künstler

für die weibliche Schönheit recht oft reale Gefühle

beigemengt sein, auch wenn vor ihrem Bewusstsein

die Reinigung vollzogen zu sein scheint. Bei

Kunstleistungen kann man die Regel aufstellen,

dass sie einen normalen Menschen nicht sexuell

erregen sollen. Tritt diese Art der Erregung ein,

so ist entweder der Aufnehmende nicht so , wie

er sein soll, oder das Kunstwerk ist tadelnswert.

Der »normale« Mensch wird je nach den Umstän

den anders beschaffen sein. Auszuscheiden ist

nicht nur der Pathologische, sondern auch der

Unreife. Unter unseren Verhältnissen muss der

ästhetisch reife Mnnsch als der normale Aufneh

mende gedacht werden. Man kann vom Künstler

nicht verlangen, dass er auf alle möglichen Reiz

barkeiten Rücksicht nehme, er muss die künstleri

sche Empfindung auch beim Aufnehmenden vor

aussetzen. Dann jedoch, wenn der Künstler be-

wusstermassen für ein Publikum arbeitet, das nicht

oder nur zu einem kleinen Teile aus ästhetisch

Reifen besteht, wenn z. B. das Kunstwerk für eine

Kirche bestimmt ist, dann muss er sich sorgfältig

hüten, Anstoss zu erregen. Es ist nicht einmal

nötig, dass das Kunstwerk sexuelles Verlangen

hervorrufe, schon dann, wenn es beim gewöhn

lichen Menschen notwendig die Gedanken auf die

Sexualität führt, ist es tadelnswert. Es handelt

sich dabei nicht um moralische, sondern um ästhe

tische Bedenken. Wenn etwas schön sein soll,

darf es nicht niedrige zwiespältige Gefühle oder

Gedanken hervorrufen. Wenn ein Künstler so

geschmacklos ist, eine für eine Kirche bestimmte

Christusfigur, wohl gar eine in kolossaler Grösse,

nackt zu bilden, so handelt der, der der Figur

einen Schurz umlegt, ästhetisch richtig, denn die

nackte Christusgestalt beleidigt nicht nur das fromme,

sondern auch das ästhetische Gefühl. Auch dann,

wenn ein Kunstwerk, das für Reife bestimmt war,

allen gezeigt werden soll, im Freien oder in einem

Jedermann zugänglichen Museum aufgestellt wird,

muss aufdie Reaktion der Unreifen Rücksicht genom

men werden. Es ist da zwischen Plastik und

Malerei ein Unterschied. Bei jener kommt es

weniger leicht zur Erregung geschlechtlicher Ge

fühle, weil sie nur die Form wiedergiebt und über-

dem das Bedenklichste nicht naturgetreu, sondern

in gewissem Grade stilisiert darstellt. Überdem

ist die Plastik durch ihr Wesen zur Darstellung

des nakten geradezu genötigt. Trotz alledem wird

auch bei plastischen Kunstwerken die vollständige

Nacktheit in einer Bevölkerung, die ganz und gar

nicht an den Anblick des Nackten gewöhnt ist,

auch ausserästhetische Wirkungen erzielen. Das

Auge wird sozusagen gezwungen, gerade auf das

zu sehen, was sonst sorgfältig verhüllt wird, es ist,

als ob diese Dinge sich hervordrängten und von

der Betrachtung der schönen Formen ablenkten.

Daher dürfte das Verfahren der vatikanischen und

anderer Behörden auch ästhetisch als durchaus

gerechtfertigt erscheinen. Wenn die Malerei das

vollständig Nackte darstellt, so kommt nicht nur

zur Form die Farbe, sondern es müssen auch

Einzelheiten zum Vorschein gebracht werden, über

die der Bildhauer weggehen darf. Es ist daher

die Gefahr grösser und auch grössere Strenge be

rechtigt. Man sollte nicht vergessen , dass auch

die ästhetisch Gebildeten und die Künstler selbst

natürlich empfindende Menschen sind, in denen

die Natur der Ästhetik oft genug ein Schnippchen

schlägt. Der Unbefangene wird besonders dann,

wenn er sich mit Künstler-Biographieen beschäftigt

hat, nicht daran zweifeln, dass manche malerische

Darstellungen nicht sowohl dem Kunstsinne als

der Sinnlichkeit des Malers ihr Dasein verdanken.

Die technische Vortrefflichkeit kann solche Werke

nicht zu wirklichen Kunstwerken machen, sie sind

vom ästhetischen Standpunkte aus unter allen Um

ständen tadelnswert. Aber auch dann, wenn jeder

dolus fehlt, ist die gemalte volle Nacktheit nicht

für die Öffentlichkeit geeignet, weil sie bei Unreifen

notwendig unästhetisch wirkt und ein künstlerisch

gesinnter Mensch nie solche Wirkungen hervor

bringen will. Bisher war nur von der Nacktheit

an sich die Rede. Das Nackte kann zweifellos

rein durch seine Schönheit erfreuen und besonders
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dann, wenn edle Schönheit dargestellt ist, wird

der ästhetische Eindruck so stark sein können, dass

beim Gebildeten anderweite Gefühle gänzlich unter

drückt werden. Es kann aber durch Zuthaten,

d. h. durch Umgebung oder das Verhalten der

nackten Person, der Hinweis auf die Sexualität so

stark werden, das der ästhetische Erfolg des

Werkes unausbleiblich geschädigt wird. Es giebt

Szenen und Situationen, deren Kern die Unan

ständigkeit ist, und sie kann keine technische

Vollendung, keine nebenhergehende Schönheit

rechtfertigen, sie scheiden aus der Kunst aus und

treten in die Pornographie ein. Hierher gehören

die bekannten Darstellungen der Jo, der Leda, der

Danae. Dass grosse Meister sich an solche Stoffe

weggeworfen haben, macht die Sache eigentlich

nur schlimmer. Wenn Giulio Romano »les postu-

res« zeichnet, ist es schlimmer, als wenn ein

armer Schacher es thut. Weniger arg, aber immer

hin verwerflich sind andere Bilder, z. B. der Ein

zug Karls V. von Makart. Ob historisch oder

nicht, ist ganz gleichgültig. Jeder Verständige sagt

sich, der Maler wollte sexuell reizen, sonst hätte

er nicht diesen Stoff gewählt, damit aber ist das

Bild gerichtet. Solche Bilder sind nicht in jeder

Hinsicht zu verurteilen. Wenn jemand ehrlich

sagt: das Unanständige gehört einmal zum Leben

und ich will meinen Spass daran haben, so mag

das gelten. Aber er soll sich nicht hinter dem

Begriffe der Kunst verstecken. In der Dichtkunst

gelten dieselben Regeln, sofern es sich um Schil

derung des Nackten oder geschlechtliche Hand

lungen handelt. Allgemeine Vorschriften, wie weit

der Dichter gehen dürfe, lassen sich nicht geben,

verschiedene Zeiten machen verschiedene Anfor

derungen, aber im Grunde weiss jeder ganz gut,

was zulässig ist , und das Urteil unbefangener

Kunstrichter pflegt nicht zu schwanken. Soviel

ist sicher, dass, sobald man merkt, der Dichter

Wollte schlüpfrig sein, die poetische Wirkung auf

hört und je nach der Geschmacksrichtung entwe

der Missbilligung oder nichtästhetisches Vergnügen

erzielt wird. Man braucht nur an Wielands

Schriften zu denken. Ein gutes Beispiel ist auch

Goethe's »Tagebuch«. Wenn man es als einen

geistreichen Scherz in Versen betrachtet, so ist

nichts dagegen zu sagen, aber als Kunstwerk darf

es nicht gelten. Unmoralisch ist es nicht, aber

auch die moralische Absicht könnte das Schlüpf

rige nicht ästhetisch machen. Am leichtesten

kommt bei der Mimik das geschlechtlich Reizende

zum Vorscheine, weil hier der lebendige Mensch

das Kunstmaterial ist. Jeder weiss, wie unästhe

tisch unsere Schauspiel- und gar unsere Ballett-

Bühne vielfach ist. Wer das Schöne lieb hat, wird

hier nicht Freiheit um jeden Preis verlangen, denn

der Mensch ist einmal so beschaffen, dass nur

selten die Freude am Schönen stärker ist als

Sinnenreiz und Verlangen nach Geld. Wenn eine

grössere Zahl von Menschen auf der einen Seite

Geld und den Beifall der Menge verdienen will,

wenn auf der anderen Seite die Instinkte der urteil

losen Menge den Ausschlag geben, so muss die

reine Kunst zu Grunde gehen.

Nach alledem mag als feststehend gelten, dass

das ästhetische Gefühl und sexueller Reiz sich nicht

mit einander vertragen.

Andererseits ist die Sexualität eng mit der

Schönheit verknüpft. Am deutlichsten wird das,

wenn man auf die Entstehung der ästhetischen Ge

fühle und Bestrebungen zurückzugehen sucht. Be

trachtet man unbefangen die organische Natur, so

kann man sich dem Gedanken nicht entziehen,

dass ihre Schönheit durch die geschlechtliche Er

regung sozusagen hervorgetrieben^vorden sei. Die

Farbenpracht des Pflanzenreiches ist am grössten

an den Blüten, den Geschlechtsteilen der Pflanzen.

Man hat wohl angenommen, dass die lebhaften

Farben der Blumen dazu dienen, die Insekten, die

die Befruchtung vermitteln, anzulocken oder ihnen

den Weg zu zeigen. Das mag sein, aber als Signal

hätte eine einfache grelle Färbung am besten ge

dient. Die zarten Farbenharmonien, die Zeichnung

und Schattierung, die wir bewundern, können den

Insekten gar nichts nützen. Überdem wäre es ein

recht wunderlicher Gedanke, wenn man annehmen

wollte, die Insekten hätten unter den ursprünglich

ungefärbten Blüten die ein bischen gefärbten leichter

gefunden, nun wären die nicht gefundenen Pflanzen

alle eingegangen, unter den übriggebliebenen wären

wieder die am stärksten gefärbten bevorzugt worden,

und so fort. Indessen wer sich an solchen Auf

fassungen genügen lässt, mag es thun, die that-

sächliche Schönheit der Blumen wird durch jenes

kümmerliche Spiel doch nicht erklärt. Im Tier

reiche sehen wir einerseits die schönen Künste,

andererseits die Schönheit des Körpers an das

geschlechtliche Leben geknüpft. Besonders bei

den Vögeln leuchtet die Sache ein. Der Gesang

der Singvögel ist in der Regel an die Liebeszeit

gebunden und es liegt auf der Hand, dass die ge

schlechtliche Erregung sich im Gesänge Luft macht.

Auch die Tänze und Turniere der Vögel hängen

direkt mit dem Geschlechtlichen zusammen. Manche

Vögel sollen sogar Schmuckbauten bei den Kampf

spielen aufführen. Selbst die nützlichen Künste

stehen hier unter der Herrschaft der Sexualität,

da diese zum Nestbauen treibt. Während wir bei

diesen Thätigkeiten die Dinge vor Augen haben,

sind über die Entstehung des Körperschmuckes

nur Vermutungen möglich. Die schönen Farben

und die Schmuckstücke verschiedener Art, die wir

an vielen Tieren sehen, scheinen auch Beziehungen

zur Geschlechtlichkeit zu haben. Bei manchen

Tieren spricht man bekanntlich von einem Hoch

zeitskleide, da sie zur Zeit der Paarung schöner

erscheinen als sonst. Die Mähne des Löwen, der

Bart des Menschen u. a. erscheinen mit der Ge

schlechtsreife. Man nimmt mit Grund an, dass

auch Schmuck und Farbenpracht der Geschlechts

erregung ihren Ursprung verdanken. Die Einen

meinen, das schönere Tier habe deshalb mehr

Aussicht, zur Fortpflanzung zu gelangen, weil es

dem Genossen vom anderen Geschlechte besser

gefalle, und so werde allmählich die Schönheit

herangezüchtet. Genauer betrachtet liegt jedoch

die Sache so, dass da, wo überhaupt eine Auslese

stattfindet, das Weibchen dem Stärksten gehorcht.

Man kann daher vermuten, dass, da im allgemeinen

die Stärke überhaupt und die Stärke des Ge

schlechtstriebes einander entsprechen, Stärke und

Schönheit deshalb zusammentreffen, weil die ge

schlechtliche Erregung die Schönheit da. wo das

Vermögen zu ihr vorhanden ist, hervortreibt, dass

also der starke Schöne obsiege und bessere Ge

legenheit zur Fortpflanzung seiner Art gewinne.

Das Merkwürdigste ist, dass die tierische Schönheit

und die tierische Kunst fast durchgängig Eigentum

/"
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des männlichen Geschlechtes sind. Das mehr oder

weniger passive weibliche Geschlecht hat die Schön

heit nicht selbst, aber man darf annehmen, dass

es für die Schönheit empfänglich sei, dass durch

sie sein Liebesbedürfnis gesteigert und seine Em

pfänglichkeit vermehrt werden, wenn auch von

einer aktiven Wahl nicht wohl die Rede sein kann.

Da bei Pflanzen und Tieren die aussergewöhn-

liche Schönheit und die Kunst so eng mit dem

geschlechtlichen Leben verknüpft sind, kann man

von vornherein vermuten, dass derselbe Zusammen

hang auch beim Menschen nachweisbar sein werde.

Fassen wir zunächst die Schönheit des Körpers

ins Auge, so ist ersichtlich, dass sie von der

Sexualität abhängt. Der relativ unschöne heran

wachsende Mensch wird schön, wenn das Ge

schlechtsleben beginnt, Schönheit und Geschlechts

leben erreichen annähernd zugleich ihre Höhe, und

wenn dieses aufhört, wird der Mensch hässlich.

Man kann nicht sagen, dass das Nachlassen der

Lebenskraft Ursache des Hässlichwerdens sei, denn

wenn eine Frau mit 45 Jahren ihr Geschlechts

leben beendet und dann noch 35 Jahre lebt, so

muss sie mit 45 Jahren noch Lebensfähigkeit ge- .

nug gehabt haben. Frühzeitig kastrierte Menschen

verlieren an Schönheit: sie scheinen einen kleinen

Kopf und lange Glieder, unschöne Haut und viel

Fett zu haben, sie ermangeln des Bartes (über die

Beschaffenheit weiblicher Kastraten ist zu wenig i

bekannt).

Wenn auch das menschliche Weib besser weg

gekommen ist, als durchschnittlich das tierische

Weibchen, so ist doch auch beim Menschen der , |

ästhetische Vorzug des männlichen Geschlechts

unerkennbar. Zwar pflegen wir das weibliche Ge- j

schlecht nicht nur das schwache, sondern auch

das schöne zu nennen , indessen handelt es sich I

dabei mehr um eine Äusserung der Sexualität als I

der ästhetischen Auffassung. Wir brauchen nur !

Völker zu betrachten, die so weit von uns ver- |

schieden sind, dass der Einfluss der Sexualität

verschwindend klein wird, dann erkennen wir das

ästhetische Verhältnis der Geschlechter ohne

Schwierigkeiten. Übrigens kann auch bei uns ein

Besonnener nicht zweifelhaft sein; Goethe z. B.,

obwohl er das weibliche Geschlecht gern lobte.

erkannte ausdrücklich an, dass männliche Schön

heit die weibliche übertreffe. Immerhin ist der

Abstand nicht gross, man denke an Mann und '

Weib hier. Pfau und Pfauhenne dort. Auch liegen

die Verhältnisse für das Weib insofern günstig,

als ihr nicht wie der Henne schlechthin ein Minus

zukommt, sondern eine eigenartige Schönheit. Sie

hat als Schmuckstück das lange Haar erhalten, sie

zeichnet sich durch zarte Glieder und schön ge

rundete Formen, durch das Incarnat aus. Gerade

dadurch, dass es eine besondere männliche und

eine besondere weibliche Schönheit giebt, ist die

menschliche Schönheit von der Sexualität abhängig.

Nähme man die letztere sehr früh dem Weibe weg,

so würde wahrscheinlich die Erscheinung eines

halbwüchsigen Jungen der Erfolg sein. Umgekehrt

hängt alles das. worin das eigentlich männlich

Schöne liegt, der bedeutende, ausgearbeitete Kopf.

der Bart, die breiten Schultern, die starken Mus

keln, der starkgewölbte Brustkasten , die in Blick,

Haltung und Bewegungen sich kundgebende Ener- i

gie von der Sexualität ab. Nur nebenbei sei noch i

bemerkt, dass der auffallende Unterschied zwischen

) Mensch und Tier, die Nacktheit des Menschen

gegenüber der Behaartheit der Tiere , möglicher

weise durch den Drang nach Schönheit entstanden

ist, wiewohl man sich schwer eine Vorstellung von

; der Sache machen kann.

Auch die ästhetischen Funktionen werden durch

: das Geschlecht wesentlich beeinflusst. Eins der

wichtigsten sekundären Geschlechtsmerkmale des

Mannes ist sein grösseres, besser ausgestattetes

Gehirn. Dem entspricht ein Überschuss an gei

stiger Energie und Begabung. Bei den Vögeln

sind die Kunsttriebe schlechtweg Eigentum des

Männchens, ein Teil des Geschlechtsunterschiedes.

Auch in dieser Richtung ist das menschliche Weib

begünstigt, es entbehrt der Kunsttriebe nicht ganz.

Ist das Weib auch zum Kunst -Schaffen fast nie

befähigt, so leistet es doch ziemlich oft in der

Kunst-Ausübung Gutes. Gerade bei den beiden

Urkünsten , der Musik und der Mimik . treten die

ausübenden weiblichen Künstler den männlichen

zur Seite. Dagegen ist die Musik-Erfindung fast

ebenso ganz männliches Eigentum wie der Gesang

des Singvogels. Wenigstens kann man die weib

lichen Komponisten nicht höher schätzen im Ver

gleiche zu den männlichen, als den Gesang des

Kanarienweibchens zu dem des Männchens. Ähn

lich ist es bei den Bildkünsten. Findet man ein

mal eine Malerin, die Vortreffliches leistet, so

i zeigen äussere Erscheinung und Charakter, dass

der eigentlich weibliche Typus fehlt (Rosa Bonheur).

Etwas Anderes ist es bei der Poesie. Bleibt auch

, hier das Weib weit hinter dem Manne zurück,

so ist der Abstand doch geringer als bei den

anderen Künsten. Damit stimmt die merkwürdige

von mir gefundene Thatsache überein, dass das

Talent zu Musik, Bildkunst etc. nur vom Vater

ererbt wird, das zu Poesie aber auch von der

Mutter.

Weiter ist unverkennbar, dass die ästhetischen

Funktionen insofern von der Sexualität abhängig

sind, als dieser Lebhaftigkeit jenen förderlich ist.

Wenn auch starke Kunsttriebe schon in der Kind

heit hervorbrechen, so ist doch in der Regel Kunst

empfinden und Kunsthandeln an den Eintritt der

Pubertät geknüpft. Das junge Mädchen singt den

ganzen Tag. der junge Mann macht Verse, obwohl

beide vielleicht gar nicht begabt sind und ihr

Singen und Dichten mit der Blüte der Jugend ver

welkt. Man kann wohl annehmen, dass der Ge

schlechtstrieb dem geistigen I .eben überhaupt för

derlich sei. dass ohne ihn das geistige Wachsen

und Weben träge und kümmerlich werden würde,

aber offenbar würden die einen Fähigkeiten mehr

leiden als die anderen. Ein kraftvolles, kriegerisches

Volk, das aus Kastraten bestände, ist nicht denk

bar, eine arbeitsame, leicht zu regierende Be

völkerung sehr wohl. Ebenso möchte Gelehrsam

keit ohne Geschlechtstrieb gedeihen. Kunst nicht.

Es ist bekannt, dass künstlerische Leistungen ersten

Ranges zwar nicht immer, aber doch sehr oft von

jungen Männern herrühren, dass die Künstler ihr

Bestes in der Blüte des Lebens liefern, viel eher,

als die Gelehrten ihre Hauptwerke verfassen. Wenn

die Schöpferkraft des Künstlers auch im späteren

Leben sich bewährt, so kann man annehmen, dass

auch seine Geschlechtskraft noch erhalten sei. er

schöpft er sich aber, so hört wahrscheinlich auch

die Mannheit auf. Technik. Wissen und Erfahrung

bleiben freilich und befähigen zu tüchtigen Lei
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stungen, aber der göttliche Funke fehlt. Dazu

kommt, dass erfahrungsgemäß Liebe die Kunst

oft begünstigt, d. h. dass der Künstler leichter und

besser arbeitet, wenn sein Verlangen in einem be

stimmten Weibe Befriedigung gefunden hat. Der

Gelehrte wird durch die Liebe nur gestört, den

Künstler hebt und trägt sie. Und andererseits

fördert die künstlerische Erregung die Neigung zur

Individualisation der Liebe, denn viele Künstler

haben produktive Perioden und in diesen verlieben

sie sich gern. Ich habe einmal gezeigt, wie bei

Goethe alle paar Jahre Produktivität und Liebes

gefühl auflebten, und Goethe selbst sagt von den

Genialen, dass sie eine wiederholte Pubertät er

lebten. Freilich haben diese ausgeprägten Fälle

eine pathologische Färbung, aber das Pathologische

schafft eigentlich nichts Neues, ist im Grunde nur

eine Übertreibung des Physiologischen. Endlich

ist bekannt, dass die Künstler durchschnittlich ein

lebhafteres Geschlechtsleben führen als andere Leute.

Einer ganz soliden Bühnenkünstlerin pflegt man

mit einem gewissen Misstrauen zu begegnen. Das

ist vielleicht nicht recht, denn die Dressur oder

der redliche Wille können auch ein leidenschaft

liches Temperament beherrschen, aber freilich in

der Regel pflegt das letztere eine gewisse Unregel

mässigkeit des Lebens zu bedingen und so schliesst

man nicht ganz ohne Grund vom einen auf das

andere. Aber auch anderen Künstlern werden Ab

weichungen vom geraden Wege leichter nachge

sehen als anderen, und das mit Recht. Damit

soll natürlich nicht gesagt sein, dass die Kunst

durch Liederlichkeit gefördert werde und dass der

Künstler einen Freibrief für ein zügelloses Leben

habe. Aber es wird anerkannt, dass Stärke der

Sinnlichkeit und Stärke des Talentes einander

stützen und tragen. Für den Künstler als Men

schen liegt darin eine grosse Gefahr und wohl dem.

der trotz der Glut der Empfindung die Abgründe

vermeidet. Jedoch . was des Menschen Unglück

oder auch Fehler ist, das kann den Künstler ver

tiefen und seinem Werke zum Vorteile gereichen.

Mit gleichem Masse messen, ist überhaupt eine

Gemeinheit und gerade hier heisst es: si duo faciunt

idem, non est idem. Ein Lump wird nie ein grosser

Künstler Sein, aber ein grosser Künstler wird in

der Regel ein heisser, leidenschaftlicher Mensch

sein, dem nicht nur verziehen werden kann, son

dern dem verziehen werden muss, wenn er seine

etwaigen Fehltritte durch gesteigerte Leistungen

bezahlen kann und wenn er in der Kunst rein

bleibt.

Blicken wir zurück und suchen wir die Ver

dienste der Liebe um die Schönheit in Eins zu

fassen, so können wir sagen: die Liebe ist die

Hebamme der Schönheit. Oder, poetischer aus

gedrückt, die Liebe ist der Sonnenschein, der die

Blume der Schönheit zum Blühen bringt. Auch

die Sonne kann keine Blumen hervorzaubern ; so

ist der Geschlechtstrieb nicht Ursache der ästhe

tischen Empfindung und Bethätigung, diese haben

vielmehr ihre Ursache in eigenartigen Trieben.

Aber wie die Pflanze ohne Sonne nur träge wach

sen und der lebhaften Farben entbehren würde,

so bedürfen die Kunsttriebe des geschlechtlichen

Feuers. Viele Vögel, deren Geschlechtsiel >en wahr

scheinlich ebenso lebhaft ist wie das der Singvögel,

singen nicht, aber der Singvogel sänge ohne den

Geschlechtstrieb nicht.

Jedoch der Singvogel kann uns noch ein Wei

teres lehren. Manche Vögel singen im Käfig das

ganze Jahr hindurch, d. h. ihre Kunst, die ur

sprünglich im Dienste der Geschlechtlichkeit stand,

hat sich sozusagen freigemacht. So lösen sich

beim Menschen durch die Kultur die Künste mehr

und mehr von ihren engen Beziehungen zur Sexuali

tät. Der Zusammenhang wird mehr und mehr ein

indirekter und vollends das Bewusstsein von ihm

schwindet fast ganz, aber zerrissen wird das Band

nicht. Wir brauchen scheinbar die Sonne nicht,

wir können auch in einem Nordzimmer leben und

sitzen einen grossen Teil der Zeit bei der Lampe.

Aber auch das diffuse Tageslicht, dessen wir uns

bedienen, wenn wir die Sonnenstrahlen vermeiden,

ist Sonnenlicht und im Grunde ist das Lampen

licht auch Sonnenlicht. Und hätte nicht am Tage

die Sonne geschienen, so erfrören wir in der Nacht.

So kann die Kunstthätigkeit auch ohne direkte

Einwirkung des geschlechtlichen Lebens gedeihen,

auch vor und nach ihm, ja sogar beim Kastraten.

Aber die Kindheit können wir der Morgenröte

vergleichen und das Alter dem Abendrot, d. h.

die noch nicht aufgegangene oder schon unter

gegangene Sonne leuchtet uns doch, die Geschlecht

lichkeit ist im Menschen auch ohne aktives Ge

schlechtsleben. Sie ist auch im Kastraten, der

dem nächtlichen, von der Sonne erwärmten Zimmer

gleichen mag, denn er ist das. was er ist, doch

erst geworden und er behält trotz seiner Ver

stümmelung die geschlechtlichen Gehirnorgane.

Man kann einwerfen, das heisse zuweitgehen.

Es sei wohl zuzugeben, dass bei den Tieren die

Kunst durch die Sexualität hervorgetrieben werde

und dass in grauer Vorzeit auch die menschlichen

Künste in naher Beziehung zum geschlechtlichen

Leben gestanden haben. Insofern sei das Bild

von der Hebamme wohl brauchbar, aber wie der

Mensch sich später nicht um die Hebamme

kümmere, so sei die Kunst der fertigen Mensch

heit frei vom Dienste der Geschlechtlichkeit, und

die thatsächlich vorhandenen Beziehungen zwischen

beiden seien nicht wesentlich.

Ich glaube nicht, dass der Einwurf Recht habe,

aber die Frage freilich bleibt zu beantworten, wie

ist jener Gegensatz möglich , wenn wirklich die

Sexualität für das Ästhetische so wichtig ist, wie

meine Bemerkungen es andeuten. Ich meine, man

könne etwa Folgendes sagen. Wenn ein Mädchen

reinen Herzens einen Jüngling liebt, so ist sie ehr

lich überzeugt, nur idealen Empfindungen zu leben,

und jede Hindeutung auf die Sinnlichkeit wird sie

schwer verletzen , weil sie in ihrem Bewusstsein

nichts von Sinnlichkeit findet. In gewissem Sinne

mag die Menschheit, die das Schöne liebt, einem

solchen Mädchen verglichen werden. Das Gleich

nis hinkt wie alle Gleichnisse, denn das Mädchen

erfährt mit der Zeit, dass ihre Gefühle einen realen

Hintergrund haben, während die Liebe zum Schönen

ihrer Natur nach immer ideal bleibt. Aber der

Vergleich ist insofern berechtigt, als der Zustand

des Bewusstseins in Frage kommt: hier wie dort

wäre die rechte Liebe nicht möglich, wenn nicht

im Unbewussten die Sexualität wäre, und doch

wäre hier wie dort das Beste verloren, die Blüte

zerstört, der Spiegel beschlagen, wenn die Sinn

lichkeit über die Schwelle träte.

Bei tieferem Eingehen kommt man dahin, auch

in Hunger und Liebe Kunsttriebe zu sehen, aber

*
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Triebe zu einer Kunst, die nicht unser Kopf treibt,

sondern die Natur oder die Gottheit. In beiden

Fällen verhalten wir uns wie Arbeiter, die eine

Maschine bedienen. Der Hunger bewirkt, dass an

unserem eigenen Organismus weiter gebaut wird,

die Liebe, dass ein neuer Organismus erbaut wird.

Da und dort nehmen wir Teil an göttlicher Thätig-

keit und die uns treibenden Gefühle sind ein Aus

druck der uns unbewussten Vernunft. Ein Ana

loges, aber in einer anderen Sphäre, spielt sich ab

bei der Kunstthätigkeit im gewöhnlichen Sinne des

Wortes. Das Auffassen des Schönen ist das Er

fassen der objektiven Vernunft durch das Gefühl,

die Hervorbringung des Schönen eine Vermehrung

und in gewissem Sinne Steigerung der durch das

Gefühl fassbaren objektiven Vernunft. Dort in

der Realität beteiligen wir uns am Schaffen als

Handlanger, hier im Bereiche des Schönen sind

wir sachverständige Gehilfen, die den Plan erkennen

und dann mehr oder weniger bewusst ihre Arbeit

thun. Das zweite Stockwerk ruht auf dem ersten,

aber beide sind getrennt. So fordert das Gesetz

mit Recht, dass die Gefühle, die der Realität im

engeren Sinne zugewandt werden, d. h. zum unteren

Stockwerke gehören, getrennt seien von den ästhe

tischen Gefühlen des oberen Stockwerkes.

Steigen wir von den philosophischen Höhen

wieder herab, so wäre noch anhangsweise die

Frage zu beantworten, was denn die Schönheit

der I .iebe nützt. Der blosse Geschlechtstrieb führt

die Geschlechter zu einander, wir nennen ihn Liebe,

wenn eine Auswahl stattfindet. Grund der Wahl

aber ist die Schönheit. Jeder Hebt die. die ihm

am schönsten vorkommt (wenn er freie Hand hat),

und im allgemeinen wird wirklich die am meisten

liegehrt', die am schönsten ist. Warum geschieht

das? Weil im Grunde Schönheit und Gesundheit

oder Tauglichkeit dasselbe sind, mit anderen Wor

ten, weil die (oder der) Schönste dem Zwecke der

Liebe am besten entspricht. Sollte überhaupt dem

Individuum ein Führer gegeben werden, der es

zu dem für die Fortpflanzung der Art tauglichsten

Genossen des anderen Geschlechts führte, so konnte

kein besserer gefunden werden als das Verlangen

nach Schönheit. Will man Schönheit eines or

ganischen Wesens eincrseiis und Gesundheit anderer

seits definieren, so kommt dasselbe heraus, man

mag sagen : annähernd vollkommene Darstellung der

Idee, reine Ausprägung der Art, vollendete An

passung an die Zwecke der Art, oder was man

will. Sieht einer nur auf die Verhältnisse unserer

menschlichen Umgebung, so mag ihm wohl der

Einwurf kommen, die Schönheit sei doch nur

äusserlich , sie schütze weder gegen innere Fehler

des Körpers, noch gegen geistige Fehler. Erstens

ist zu erwidern, dass die Natur ihre liebenden

Kinder nicht alle zu Ärzten und Philosophen

machen konnte, wollte sie ihnen einen Führer

geben, so konnte dieser nur ein Gefühl sein, das

auf die sinnenfällige Erscheinung antwortet. So

dann ist es im allgemeinen gar nicht wahr, dass

äussere Schönheit sich mit organischen Fehlern

und mangelhafter geistiger Beschaffenheit vertrage.

Krankheit beeinträchtigt die Schönheit immer, und

ein wirklich schöner Mensch ist ganz sicher von

Haus aus gesund. Freilich, eine schwindsüchtige

Person kann ein schönes Gesicht haben, aber nur

ein entarteter Geschmack kann einen Körper mit

phthisischem Habitus einem gesunden Körper vor

ziehen. Ausnahmefälle mag esgeLen; es ist z.B.

wenigstens denkbar, dass einer das syphilitische

Gift in sich trage und doch zu einer bestimmten

Zeit der Krankheit kein äusseres Zeichen diese

verrate. Aber auf dergleichen konnte freilich der

Instinkt nicht eingerichtet werden. Etwas mehr

Schein hat die Behauptung, dass hinter einer

schönen Larve allerhand Teufeleien stecken können.

Tedoch dürfte man sich vor Roman-Erinnerungen

zu hüten haben. Das natürliche Gefühl rechnet

auch das, was man den geistigen Ausdruck nennt,

zur Schönheit und sieht in der »leeren« oder »kalten«

Schönheit eine Unvollkommenheit. Ich meine,

wirklich schön kann eins nicht sein, ohne auch

geistig tüchtig zu sein, womit freilich für moralische

Vollkommenheit noch keine Gewähr gegeben ist.

Betrachtet man die Sache von der anderen Seite,

so muss man ja zugeben, dass trotz Hässlichkeit

sittliche und intellektuelle Vorzüge vorhanden sein

können, aber das natürliche Gefühl hat nichts

destoweniger Recht, wenn es in der Hässlichkeit

ein Mittel gegen die Liebe sieht. Denn Hässlich

keit deutet immer auf etwas Krankhaftes, je nach

ihrer Art bald nur auf eine krankhafte Beschaffen

heit des Organismus im allgemeinen, bald auf eine

geistige Disharmonie. Fasst man alles zusammen,

so muss man sagen, dass auch dem Menschen

sein Schönheitgefühl der zuverlässigste Führer in

Fortpflanzungsangelegenheiten ist. Der Geschmack

ist individuell verschieden und im allgemeinen

wird das dem einzelnen Gefallende auch für ihn

das Passendste sein, insofern wie nicht nur das

Gleiche, sondern auch das Ergänzende gefällt.

Unfehlbar ist freilich kein Instinkt, und je mehr

man ins einzelne kommt, um so leichter sind Irr

tümer des Gefühls möglich.

Zerstörung von Glas unter der Einwirkung

von Luft und Staub.

In der »Chemikerzeitung« (1901, Nr. 69) be-

l richtet Dr. E. Zsch immer über interessante Unter-

| suchungen, die er mit einer sehr grossen Anzahl

• verschiedener Gläser hinsichtlich der Einwirkung

j von Luft und Staub angestellt hat. Der Zusam-

I menhang zwischen chemischer Beschaffenheit der

Gläser und der Art der Zersetzung durch Luft und

Staub ist ein so enger, dass man aus dem Zer

setzungsbefund auf die Zusammensetzung des

Glases rückschliessen kann. Bekanntlich giebt

es verschiedene Arten von Glas, die sich durch

das bei der Herstellung verwendete Material von

einander unterscheiden. Als die wichtigsten seien

angeführt: Natrongläser, Kaligläser und Bleigläser.

Entsprechend ihrer Zusammensetzung sind auch

die Eigenschaften der einzelnen Glasarten ver

schiedene und man muss je nach dem Verwendungs

zweck die eine oder andere Glassorte wählen.

Natronglas besteht aus Natrium- und Calciumsilikat ;

es wird zu Fenstern, Flaschen etc. benutzt. Kali

glas oder böhmisches Glas enthält statt Natrium

Kalium; es ist schwerer schmelzbar und wird

insbesondere auch für chemische Apparate, welche

Glühhitze ertragen müssen, verwendet. Blei- oder

Flintglas enthält Kalium- und Bleisilikate; es ist

stark lichtbrechend, weshalb es zu optischen Zweken

bevorzugt wird. Das gewöhnliche grüne Glas ist
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ein Gemenge der Silikate von Natrium. Kalium,

Calcium, Magnesium, Aluminium, Eisen etc.

Die erwähnten Versuche wurden mit etwa 200

plangeschliffenen Glasstücken verschiedener Glas

arten aus der optischen Werkstatte Carl Zeiss

in Jena ausgeführt, wobei die Gläser teilweise, bis

zu 7 Jahren, in lose verschlossenen Blechkasten

an trockenem (Jrte aufbewahrt wurden.

Die Zersetzungserscheinungen können zum Teil

schon mit blossem Auge, zum Teil nur unter dem

Mikroskop beobachtet werden. Nach der Art der

Veränderung unterscheidet Z seh immer: 1) Eine

die ganze Fläche gleichmässig ergreifende »homo

gene« Zersetzung des Glases. 2) Eine nur in der

Umgebungvon Staubkörperchen auftretende necken-

artige »Staubzersetzung«. Die unter der Einwir

kung der Luft stattfindende homogene Zersetzung

ist allein von der Zusammensetzung des Glases

abhängig, während bei der Staubzersetzung offen

bar noch die Natur des Staubkörperchens eine

Rolle spielt. Ist dies ein wasseranziehender (hygro

skopischer) Körper, so wird sich an seiner Stelle

Feuchtigkeit ansammeln, die auf das Glas wirkt.

Organische Teilchen werden eine reduzierende

Wirkung auf die Glassubstanz ausüben etc. Ent

sprechend der verschiedenen Zusammensetzung der

Gläser kann man sich auch die Zersetzungs

erscheinungen in verschiedener Weise erklären.

So beruht die homogene Zersetzung auf der Ab

scheidung meist hygroskopischer Basen oder Säuren,

wobei die Abscheidung proportional der Zeit zu

nimmt. Beispielsweise bildet sich bei stark kali-

haltigen Gläsern, unter Aufnahme von Kohlen

säure, kohlensaures Kalium, welches an der Luft

zerrliesst und die Oberfläche mit einem Überzug

von Tröpfchen bedeckt (Fig. 1). Natrongläser bil

den in entsprechender Weise kohlensaures Natrium

Soda!, das nicht hygroskopisch ist und deshalb

die Oberfläche mit Krystallen überzieht (Fig. 2).

In anderen Fällen findet eine Art Wasseraufnahme

(Hydratisierung1 statt, wobei die Oberfläche unter der

Wirkung der Luftfeuchtigkeit aufquillt und schliess

lich, besonders durch Erwärmung, aufsplittert (Fig. 3),

wobei man auch die Erscheinung der sog. New-

ton'schen Farbenringe beobachten kann. — Bei

Gläsern, die Staubzersetzung zeigen, beobachtet

man vereinzelt auftretende Flecke, die auf der Zer

setzung der Oberfläche durch aufgefallene Staub

körperehen beruhen. Hier findet man um den

aufgefallenen Körper einen Zersetzungshof von ent

sprechend verschiedener Beschaffenheit (Fig. 4).

In anderen Fällen gehen von dem Körperchen als

Mittelpunkt strahlenartige Krystalle aus (Fig. 5).

Bei Flintgläsern bilden sich leicht Bleiflecke Fig. 6),

die durch Feuchtigkeit und Spuren sich bildender

Atzlauge entstehen. Es würde zu weit führen, auf

die einzelnen Erscheinungen näher einzugehen, es

sei nur noch bemerkt, dass durch Erhitzen der

Gläser auf 1 70" andere, noch weitergehendere Zer-

setzungserscheinungen auftreten. Dagegen soll hier

auf die Bedeutung dieser interessanten Versuche

hingewiesen werden. I >ie Herstellung von ( lläsern

für optische Zwecke hat in neuester Zeit insbeson

dere durch Zeiss in Jena einen hohen Grad der

Vollkommenheit erreicht und die .beschriebenen

Untersuchungen lenken hier wieder auf neue Bahnen,

indem man darauf achten wird, soweit es

die sonst geforderten Eigenschaften der Gläser

zulassen, deren chemische Bestandteile so zu wäh

len, dass eine Einwirkung von Staub und Luft die

Oberfläche der Gläser möglichst wenig beeinflussen

kann. Aber auch für nicht optischen Zwecken

dienende Gläser, z. B. auch Spiegelgläser, wird

mar. die erwähnte Rücksicht nehmen müssen. —

Von diesen Zersetzungserscheinungen werden sich

viele unserer I.eser durch im eigenen Besitz befind

liche Gläser überzeugen können.

Dr. Hkkmann Weil.

Der Nebel um den neuen Stern im Perseus.

Von Dr. F. RlSTENPART.

Der neue Stern, welcher am 21. Februar 1901

von Anderson in Edinburg entdeckt wurde, dann

in den letzten Tagen des Februar zu einem Sterne

erster Grösse anstieg und hierauf allmählich wieder

abnehmend dem unbewaffneten Auge entschwand,

während er jetzt noch als Stern 7.—8. Grösse selbst

für kleine Fernrohre leicht sichtbar ist, wird weit

über die Dauer seiner Sichtbarkeit hinaus das

Interesse der Astronomen in Anspruch nehmen

durch die wunderbaren Erscheinungen, die an ihm

zum ersten Male beobachtet worden sind. Zuerst

meldete Flammarion, der poete-astronome, von

seiner Privatsternwarte in Juvisy bei Paris, er habe

mit seinem Assistenten Antoniadi zusammen eine

Photographie des neuen Sternes am 19. August

1901 aufgenommen, welche denselben von einer

scharf begrenzten kreisförmigen Nebelhülle von

2 Bogenminuten Durchmesser umgeben zeigte.

Indes konnte Wolf in Heidelberg durch eine ge

schickt angelegte Doppelaufnahme zeigen , dass

diese Nebelhülle bloss scheinbar vorhanden war,

dass sie erzeugt wurde durch die Linsen von

seinem, sowie Flammarion's Fernrohre, welche

derartig geschliffen waren, dass sie die violetten und

ultravioletten, also die photographisch wirksamen

Lichtstrahlen nach dem Durchgange zu scharfen

punktförmigen Bildern an der Stelle, wo die pho

tographische Platte im Rohre sitzt, vereinigten.

Nun aber sandte die Nova, d. h. der neue Stern,

wie das Spektrum derselben auswies, damals

wesentlich grünes Licht aus und dieses wurde

eben nicht vollkommen abgebildet, sondern es

entstand ein Zerstreuungskreis (daher auch die von

Flammarion beobachtete regelmässige Kreisform ).

welcher wie eine Nebelhülle aussah. Zugleich aber

konnte Wolf Partieen wirklichen Nebels im Süd

osten des neuen Sternes entdecken, welche sich

bis zu dem neuen Sterne selbst hinzuziehen

schienen. Eine ähnliche Entdeckung machte un

abhängig davon Ritchcy auf der Yerkes-Stem-

warte bei Chicago; er photographierte mit einem

Spiegelteleskop und erhielt dabei jene scheinbare

optische Nebelhülle gar nicht, da die Spiegel den

Vorzug vor den Linsen haben, von jedem Punkte,

wie gefärbtes Licht er auch immer aussenden mag.

ein scharfes punktförmiges Bild zu geben ; dagegen

zeigte seine mehrstündige Exposition an dem licht

starken Reflektor einen spiralig konstmierten Nebel

von weiter Ausdehnung um den neuen Stern,

wesentlich im Süden und Osten desselben mit

mehrfachen Lichtabstufungen . die besonders 4

hellere Stellen in dem matten Lichte des Nebels

hervortreten Hessen. Hiermit war eine gewaltige

Stütze für die Theorie der Entstehung der neuen

Sterne gewonnen, welche Seel ig er aufgestellt hat.
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Nach ihm sollen dunkele oder sehr schwach leuch

tende Fixsterne auf ihren Bahnen durch das All

der Fixsternwelt bisweilen in dunkle oder schwach

leuchtende Nebelmassen eindringen, von deren

häufiger Existenz uns gerade die photographischen

Aufnahmen der letzten Jahrzehnte Kunde gegeben

haben, und die durch das Eindringen des festen

Körpers in die Gasmasse erzeugte starke Reibung

bringt die Oberfläche des Sterns und die zunächst

umgebenden Gasmassen zum Glühen, so dass ein

hellleuchtender Stern plötzlich an einer Stelle steht,

wo vorher nichts bemerkt wurde. Dass diese Er

klärung diesmal zutraf, war leicht einzusehen, denn

der Nebel, in den der Stern eingedrungen war,

war ja durch Ritchey's Aufnahme vor aller Augen

klar gelegt. Indessen sollten noch weitere wunder

bare Entdeckungen der Astronomen warten.

Perrine, ein sehr thätiger Astronom der Lick-

Sternwarte auf dem an der Westküste der Ver

einigten Staaten liegenden Mount Hamilton machte

seinerseits eine durch 7 Stunden 19 Minuten

ununterbrochen dauernde Aufnahme des neuen

Sternes und seiner Umgebung mit dem wunder

schönen Crossley-Reflektor, den ein englischer

Privatastronom der Lick-Sternwarte geschenkt hat.

Die lange Exposition sollte dem feinsten Nebel

licht, welches das Auge direkt nicht wahrnehmen

kann, die Möglichkeit geben, noch auf die em

pfindliche Schicht der Platte zu wirken. Es ge

lang eine vortreffliche Aufnahme, die, mit der

von Ritchey verglichen, dieselbe allgemeine Struk

tur des Nebels um die Nova aufwies; aber 4 Licht

knoten in der Nebelmasse auf beiden Aufnahmen

zeigten zwar dieselbe gegenseitige Lage, hatten

sich aber auf der spätem Photographie von Perrine

weiter von der Nova entfernt und zwar um etwa

1 1/0 Bogenminuten , während die Zwischenzeit der

beiden Aufnahmen 6 Wochen betrug.

Diese Beobachtung ist eine geradezu staunen

erregende, eine Bewegung von 1V2 Bogenminuten

oder 90 Bogensekunden in 42 Tagen, bringt auf

den Tag eine seitliche Verschiebung dieser Licht

knoten von über 2 Bogensekunden , während wir

nur wenige Sterne kennen, die in einem Jahre

eine gleich grosse Bewegung haben und die grösste

bekannte Bewegung eines Fixsterns in einem Jahre

WW beträgt. Um sich eine Vorstellung machen zu

können, wie gross in Wirklichkeit diese tägliche

Bewegung von 21,-" in Winkelmass ist, muss man

die Entfernung des neuen Sternes kennen. Aber

alle Versuche, dieselbe zu bestimmen, sind bisher

vergeblich gewesen, nur soviel lässt sich aus den

Messungen feststellen, dass der Winkel, unter dem

dem neuen Sterne die Erdbahn erscheint, kleiner

als s/io Sekunden ist, und sonach die Entfernung

desselben von uns grösser als 2 Millionen Erd

bahnhalbmesser oder grösser als 300 Billionen

Kilometer ist. In dieser Entfernung als Minimum

sehen wir den Stern sich durch den Nebel be

wegen und sehen wir Teilchen des Nebels sich

seitlich fortbewegen in einem Tage um 2V7 Bogen-

sekunde. Einem Winkel von 21/t Bogensekunde

entspricht aber in der Entfernung 1 die lineare

Grösse von Vumooo, also in der Entfernung von 300

Billionen Kilometern eine Strecke von über 3 Milli

arden Kilometer. Um diese Strecke würden da

nach die Nebelteilchen sich in einem Tage fortbe

wegen. Vergleichen wir mit derselben unser

Sonnensystem, so misst dessen ganze Ausdehnung

von der einen Seite der Neptunsbahn bis zur

gegenüberliegenden 9 Milliarden Kilometer und

durch diese ganze ungeheure Entfernung, welche

die Bahnen sämmtlicher Planeten zweimal schneidet,

würde ein mit der Geschwindigkeit der Teilchen

des Nova-Nebels dahineilender Körper in 3 Tagen

fliegen. Auf die Sekunde berechnet, kommt für

die Nebelteilchen eine Geschwindigkeit von 35000

Kilometer heraus. Zum Vergleiche kann man da

nicht die schnellste auf Erden bekannte Bewegung,

ja selbst nicht einmal die Geschwindigkeit der

Erde in ihrer Bahn heranziehen, denn auch diese

beträgt nur 30 Kilometer in der Sekunde; und

auch der schnellst bewegte Fixstern, den uns die

Untersuchungen der Spekralanalyse kennen gelehrt

haben, hat nicht mehr wie 700 Kilometer Ge

schwindigkeit in der Sekunde. Wir stehen also

bei dieser unerhört grossen Bewegung vor einem

Rätsel, das indessen eine Lösung haben muss,

denn eine dritte photographische Aufnahme des

Nova-Nebels ebenfalls durch Perrine zeigte, dass

sich die 4 Lichtknoten in gleicher Richtung und mit

gleicher Geschwindigkeit weiter bewegten.

Die Lösung des Rätsels aber wurde erleichtert

durch die Erwägung, dass die oben berechnete

Geschwindigkeit von 35000 Kilometer ja eine un

tere Grenze sei, dass die wahre noch grösser sein

müsse, da die Entfernung, in welcher wir den Stern

zu suchen haben, von uns jedenfalls unterschätzt

ist. Gehen wir aber von 35000 Kilometer noch

weiter in die Höhe, so kommen wir bald in die

Nähe der Geschwindigkeit der Lichtwellen, die

sich bekanntlich um 300000 Kilometer in der Se

kunde fortbewegen. Um auf eine solche 9mal so

grosse Bewegung der Lichtknoten zu kommen,

brauchen wir nur die Entfernung 9 mal so gross

anzunehmen, wogegen nichts spricht, und den

neuen Stern und den Nebel, in den er eingedrungen,

in einen Abstand von 2600 Billionen Kilometer

zu versetzen, von wo ihm die ganze Erdbahn auf

den Raum eines Winkels von -/hjoo Bogensekunden

zusammenschrumpft. Wir nehmen also an, dass

nicht materielle Nebelteilchen sich mit der unbe

greiflichen Geschwindigkeit, die wir beobachten,

fortbewegen, sondern dass Lichtquellen sich durch

den Nebel fortpflanzen und dass wir diese Wan

derung der Lichtwellen sehen. Woher dieselben

stammen, ist leicht zu sagen. Indem der dunkele

Stern in den Nebel stürzte, wurde er plötzlich

eine glühende Sonne erster Grösse und sendete

nun nach allen Seiten hellste Lichtstrahlen aus.

Uns erreichten die nach der Erde zu gehenden

erst in 275 Jahren, so dass das thatsächliche Er

eignis, welches wir jetzt sehen, im Jahre 1625 oder

rund während des 30jährigen Krieges stattgefunden

hat ; die umgebenden Partien des Nebels aber

erreichten die Lichtstrahlen, welche das Eindringen

des Fremdkörpers meldeten, schon nach wenigen

Tagen und Wochen, und von dort reflektiert, er

reichen Lichtstrahlen des neuen Sternes ebenfalls

unser Auge nur mit der Verspätung, die ihnen der

Umweg bis zu den reflektierenden Nebelpartikel

chen auferlegt und in einer Abschwächung der

Helligkeit, wie sie z. B. direktes Sonnenlicht und

das von einer Planetenoberfläche zurückgeworfene

Licht für uns auch zeigen.

Es ist als schlagender Beweis für die Richtig

keit dieser Erklärung anzusehen, dass wenn man

aus den 3 verschiedenen Stellungen dieser Licht



ig6 Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

knoten auf den 3 Aufnahmen den 'Jag berechnet,

wann die Lichtwellen, deren jeweiligen Ort wir

festgelegt sehen, von dem neuen Sterne ausge

gangen sind, man genau auf den 21. Februar

kommt, also das Datum, wo die Nova thatsächlich

für uns aufgeleuchtet ist.

Noch ein anderer Versuch zur Erklärung der

im Nova-Nebel wandernden Lichtknoten ist ge

macht worden , den wir für weniger annehmbar

halten, aber dennoch wiedergeben wollen, wegen

des guten Klanges, den der Name des Verfechters

dieser Hypothese, Wilsing in Potsdam, unter den

Fachgenossen hat. Nach ihm ist am Aufleuchten

des neuen Sternes nicht das Eindringen desselben

in einen Nebel, sondern eine innere Katastrophe

schuld. Der bereits erkaltete Stern birgt in seinem

Innern noch Wärme und Lebensglut, die bisweilen

sich nach aussen bemerklich macht, wenn über

hitzte Gase den auf ihnen lastenden Druck der

festen Rinde zu durchbrechen vermögen. Der

plötzliche Austritt glühender Gase, im wesentlichen

von Wasserstoff, bringt den Stern von neuem zu

einem kurzen, sehr hellen Glanz. Die Gase strömen

aus, würden aber durch die Schwerkraft als eine

Art Atmosphäre des Sternes festgehalten, wenn

nicht einen Teil derselben ein Schicksal träfe ähn

lich den Kometenschweifen. Für deren geradlinig

von der Sonne fortgerichtete strömende Bewegung

ist schon längst in der Astronomie eine elektrische

Ladung als Grund angenommen, die den Kometen

von der Sonne erteilt wird, und dann die gleich

namig geladenen Teilchen der leichten Kometen

materie von der Sonne abstösst. Dann würden

bei dem neuen Stern doch materielle Teilchen

sich bewegen, nämlich die von dem Sterne erst

selbst elektrisch geladenen und dann fortgetriebenen

Teilchen des ausgetretenen Wasserstoffes. Dann

wäre der Nebel also nichts wie diese fortgeschleu

derten Gasmoleküle.

Indessen niüsste die Struktur des Nebels dann

eine symmetrische zu dem neuen Stern sein, da

nach allen Seiten die abstossenden elektrischen

Kräfte wirken, und ausserdem müsste die Struktur

geradlinig strahlig von dem Sterne ausgehend sein.

Im Gegenteil zeigen die Aufnahmen einen Nebel,

der sich von andern Nebeln in nichts unterscheidet

und in welchem der Stern ganz excentrisch steht.

Nach der Ansicht der überwiegend meisten Astro

nomen ist daher für die Entstehung neuer Sterne

Seeliger's Nebelhypothese die richtige Erklärung.

Nachschrift. Das soeben eingetroffene Bulletin

Nr. 14 of the Lick Observatory enthält weitere in

teressante Einzelheiten über den Nebel um den

neuen Stern. Danach ist schon am 29. März 1901,

also kaum einen Monat nach dem Erscheinen des

selben, eine Photographie mit dem Crossley-Reflektor

dort gemacht, aber erst jetzt entwickelt worden.

Auch auf dieser zeigten sich nun Nebelpartien um

die Nova und zwar wesentlich 2 Lichtringe, die

jedoch nicht kreisförmig, sondern elliptisch waren,

der äussere 1.5 bis 2.2 Bogemninuten abstehend

von dem Stern, der in dem einen Brennpunkt der

Ellipse stand; der innere war im Maximum i;,/4,

im Minimum ' 1 Bogenminuten von dem Sterne ent

fernt. Ausserdem befanden sich zwei weitere isolierte

Nebelmassen in der Nähe , eine pfeilspitzförmige

3 Bogenminuten von der Nova im Süden derselben,

und eine zweite, einem schmalen Viertelkreisbogen

ähnlich in 5 Bogenminuten Abstand im Nordosten.

Die beiden Lichtringe beweisen durch ihre Nähe

bei dem neuen Stern, dass zwei Lichtwellen von

dem neuen Stern ausgegangen sind, damals aber

sich erst bis in geringe Entfernung von der Nova

bewegt hatten, der äussere ist jene Lichtwelle,

welche später die oben erwähnten 4 Lichtknoten

auf sich trug, der innere, schwächere gehörte einer

Lichtwelle an, welche in grösserer Entfernung von

ihrem Ausgangsorte nicht mehr hell genug zur

Erleuchtung der Nebelpartien für uns war. Die

beiden ausserdem vorhandenen Nebelpartien, die

noch ausserhalb der beiden Ringe liegen, sind eine

schlagende Widerlegung der oben zuletzt be

sprochenen Wilsing'schen Hypothese; denn sie

sind Teile des längst bestehenden Nebels, die noch

nicht von der von dem neuen Stern verursachten

Lichtwelle erreicht sind, also erst in ihrem eigenen

schwachen Lichte leuchten, durch das auch sonst

schwache Nebel aufgefunden werden. Sie wenig

stens können nicht elektrisch fortgestossene Nebel

materie sein, wegen der grossen Entfernung, die

sie bereits 6 Wochen nach der Katastrophe von

der Nova haben würden. 5 Bogenminuten Be

wegung in 6 Wochen würden nach dem oben Ge

sagten nicht die Lichtgeschwindigkeit, sondern so

gar die dreifache Lichtgeschwindigkeit für materielle

Teilchen erfordern und das ist doch sicher zu viel.

Die elliptische Form der beiden Lichtringe beweist,

dass der Nebel, dessen Struktur wir uns wesentlich

einer Ebene sich anschmiegen denken müssen, in

dem die abgeplattete Linsenform oder die ebene

Spiralform unter den Nebeln vorherrscht, nicht

senkrecht von uns betrachtet wird, sondern dass

die Ebene, in welcher er wesentlich liegt, mit der

Blickrichtung einen Winkel macht, den Kapteyn

aus den früher bekannt gewordenen Nova -Auf

nahmen schon zu 790 bestimmt hat. Endlich teilt

Perrine über seine neuesten Photogramme, die vom

8. bis 11. Dezember v. J. und vom 10. bis 11.

Januar d. J., also in mehreren aufeinanderfolgenden

Nächten mit je einem Teile der Expositionszeit,

im ganzen mit 10 resp. lo'/a Stunden Belichtung

aufgenommen sind, mit, dass in grösserer Ent

fernung von dem neuen Stern jetzt neue Nebel

partien erschienen, wir sagen: beleuchtet worden

sind, denn die Lichtwelle ist weiter gewandert.

So werden wir nach und nach die ganze Struktur

des Nebels kennen lernen, bis zu seinen äussersten

Grenzen, wenn nicht die im Quadrat der Entfernung

an Intensität abnehmende Lichtwelle vorher die

nötige Erleuchtungskraft verliert. Die Lick-Stern-

warte will all ihre Aufnahmen bald veröffentlichen,

und wir werden die" wesentlichsten dann auch

unsern Lesern nicht vorenthalten.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Der Ersatz der Steinkohlen durch die Land- und

Forstwirtschaft. Bei den heutigen scharfen Gegen

satz zwischen Landwirtschaft und Industrie, als

deren charakteristischsten Vertreter man wohl den

Steinkohlenabbau ansehen kann, haben gewisse

Betrachtungen etwas trösüiches, die auf einen Er

satz der Steinkohlen durch landwirtschaftliche

Produkte hinzielen, nämlich durch Spiritus.

Der Spiritus ist unstreitig berufen, als Beleuch-

tungs- und Heizungsmaterial, sowie als Betriebs

mittel für stehende und Fahrzeug-Motore. wie über-
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haupt in der Technik erhöhte Bedeutung zu er

langen. Unter den Vorzügen des Spiritus als Trieb

kraft werden die Thatsachen erwähnt, dass die

Spiritusmotoren eine grössere Elastizität und einen

ruhigeren Gang haben als Petroleummotoren, sie

überdies von dem mit diesem stets verbundenen unan

genehmen Geruch frei sind. Aberauch dieLeistungs-

fahigkeit der Spiritusmotoren soll grösser sein.

Es ist nicht wahrscheinlich, dass man für ab

sehbare Zeit den Spiritus aut anderm Weg ge

winnen wird als durch Vergärung zuckerhaltiger

Flüssigkeiten. Für die Gewinnung dieser aber

stehen noch viele Wege offen und die Landwirt

schaft dürfte sicher daraus Nutzen ziehen.

Die Zahl der Stoffe, bei denen wir die alko-

1 olische Gärung einleiten können, ist, wie Dr. Obst

in »Kirchhoff's Techn. Bl.« ausführt, eine sehr

grosse. Für uns können aber nur solche Stoffe

in Betracht kommen, welche sehr wohlfeil in reich

lichen Mengen vorhanden sind. Ausgeschlossen

sind daher für diesen Zweck alle noch so starke-

mehlhaltigen Früchte, z. B. Hülsenfrüchte, die

teuerer als die Kartoffel sind und alle Getreide

sorten.

Von den stärkehaltigen Ausgangsprodukten,

die alle leicht in Zucker überführbar, sind ihrer

Billigkeit wegen Rosskastanien und Eicheln sehr

geeignete Materialien, wo sie sich zur Genüge be

schaffen lassen. Die Bitterstoffe dieser Produkte

bilden für den Brennspiritus kein Hindernis. —

Vielleicht- wird man auch wieder anfangen, Runkel

rüben zu vergären, eine Industrie, die noch heute

im nördlichen Frankreich in Blüte steht.

Ein weiteres schätzenswertes Ausgangsmaterial

für die Spiritusfabrikation werden zweifellos die

cc/lulosehaltigen Naturprodukte bilden, wie Holz

und Holzabfälle, Stroh, Blätter, Flechten, Moose,

Nussschalen und last not least Torf.

Als man bemüht war, für die Papierfabrikation

aus dem Holzstoff, der Cellulose, ein geeignetes

Material für die Papierfabrikation zu gewinnen, ist

inan gelegentlich dahinter gekommen, dass es un

schwer gelingt, die Cellulose durch Behandlung

mit Säuren in gärungsfähigen Zucker zu über

führen und aus diesem Alkohol zu gewinnen. Da

jedoch damals diese Stoffe alle mit der Kartoffel

nicht konkurrieren konnten, weil das Absatzgebiet

für technischen Spiritus fehlte, hat man die darauf

gegründeten Fabrikationsversuche damals fallen

lassen. Man wird aber vermutlich die alten Fäden

bald wieder aufnehmen. Die Methoden bedürfen

freilich noch einer wesentlichen Vertiefung und

Verbesserung, die sich darauf erstrecken wird,

möglichst alle Cellulose in Zucker und diesen in

Alkohol zu überführen, was bis jetzt noch keines

wegs gelungen ist.

Wenn es gelingen würde, die gesamte Cellulose

der Sägespäne in Traubenzucker umzuwandeln,

so würden von je ioo kg lufttrockener Sägespäne

wenigstens 24 kg Branntwein von 50% bei 15" C.

erhalten werden. Die Sägespäne von Laubbäumen

würden wahrscheinlich die besten Resultate liefern.

Den Torf zur Spiritusfabrikation heranzuziehen

sind schon früh Versuche gemacht worden. So

besteht ein D.-R.-P. Nr. 66158, nach welchem

folgenderweise verfahren wird: Der Torf wird ge

rade wie er aus dem Moore kommt mit ver

dünnter Schwefelsäure bei 1 15—120" C. 4—5 Stun

den gekocht, wodurch die Cellulose des Torfes

durch Wasseraufnahme und Spaltung in Zucker

übergeführt wird. Nach beendigter Kochung, wenn

das Maximum der Zuckerbildung erreicht ist, wird

die zuckerhaltige Brühe mittels Filterpressen vom

Rückstande getrennt, die zuckerhaltige Lösung kon

zentriert und mit Hefe vergoren und der gebildete

Alkohol abdestilliert. Es ergaben 1000 kg trockener

Tort 60—61 1 Alkohol, während 500 kg Kartoffeln

mit 20 % Stärkegehalt bei sorgfältigstem Betriebe

auch nicht mehr als 60—61 1 Alkohol ergaben.

Das Resultat hat zweifellos etwas Bestechendes,

namentlich wenn man bedenkt, dass Torf in der

Nähe des Moores verarbeitet, sich auf etwa 30 Pf.

pro 100 kg stellt. Vergessen darf aber dabei nicht

werden, dass die Verarbeitung keine ganz einfache

sein wird, sie wird viel Ähnlichkeit mit unserer

modernen Zuckerfabrikation haben, so das Ab

stumpfen der Säure nach dem Kochen, Trennung

des Zuckersaftes durch Filterpressen. Konzentration

der Zuckerlösung am besten gleichfalls unter Luftleere

etc. Eine genaue oder annähernde Rentabilitäts

berechnung liegt leider nicht vor.

Ein wesentlicher Faktor wird auch noch der

Wert des Rückstandes sein, der bis heute noch

nicht näher untersucht ist. Zum mindesten wird

er ein guter Dünger sein. Ausserdem werden bei

der Behandlung des Torfes mit Säuren auch sonst

noch verschiedene, noch eingehend zu untersuchende

Reaktionen nebenherlaufen, die uns in den ver

schiedenen Rückständen noch wertvolle Produkte

liefern können, wie überhaupt der Torf noch viel

fach die Chemie beschäftigen wird. Zweifellos ist

die Torfvergärung diejenige Spiritusfabrikation,

der man die beste Zukunft prophezeien kann.

Höhe des Vogelfluges und Grösse des Gesichts

feldes. Auf S. 893/4 des vorigen Jahrganges der

»Umschau« haben wir eine Ansicht mitgeteilt, nach

der der Vogelflug, auf Grund aeronautischer Be

obachtungen, sich im allgemeinen unter 1000 m

vollziehe und 2000 m seine äusserste Grenze bilde.

Hier wollen wir die abweichende Ansicht eines

nicht minder kompetenten Forschers, des bekannten

Ornithologen M. Bruss1), mitteilen. Von den My

riaden Zugvögeln, die jedes Frühjahr und jeden

Herbst die Länder überfliegen, wird nur ein ver

schwindender Bruchteil beobachtet; die Millionen

ihrer Artgenossen ziehen in Höhen dahin, uner

reichbar dem menschlichen Auge, unvernehmbar

dem menschlichen Ohre. Beobachtungen über be

deutende Flughöhen stehen uns daher nur in ge

ringer Zahl zu Gebote. Bekannt ist Humboldt's

Angabe, dass er vom Cotopaxi, 13578 Fuss über

dem Meere, einen Kondor in einer Höhe schweben

sah, wo der riesige Vogel ihm nur noch wie ein

schwaches Pünktchen erschien. Diese Höhe muss

mehr als 30000 Fuss betragen haben, wenigstens

würde ein Gegenstand von 1 1 Fuss Durchmesser

l) Vogelstudien und Vogelgeschichten. Eine Samm

lung von 8 ornithologischen Vorträgen. Von Dr. M.

Bruss. Leipzig, H. Seemann Nachf. 1902. 8". 181 S.

3 M. — Ein reizendes kleines Buch, das sich ebensosehr

an das Gemüt wie an den Verstand der Leser wendet.

Namentlich der erste Aufsatz »Unser Star« ist ein präch

tiges Naturgemälde. »Die Eulen im Volksglauben«,

»Vögel als Wetterpropheten« und »Vögel als Heilmittel«

sind besonders kulturhistorisch wertvoll. Wir können

den Band wärmstens empfehlen.
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— entsprechend der Klafterweite des Kondors —

in solcher Entfernung noch recht wohl sichtbar

sein. Der Bussard entschwindet jedem mensch

lichen Auge nach Gätke bei 12000 Fuss Höhe.

Zu welcher Höhe sich aber ein Geier von 10 Fuss

Flugbreite erhoben "haben mochte, als er dem mit

gutem Doppelglas bewaffneten Auge des Beschauers

entschwand, das lässt sich nicht einmal ahnen. —

Nehmen wir also an, ein Vogel habe 8000 m er

reicht. Ein niedriger Küstenstreifen, etwa ein

Korallendamm der Südsee, umgeben von dem

weissleuchtenden Brandungsschaume, würde noch

auf ca. 320 km Entfernung — d. i. mehr als die

an vielen Stellen Steine eingebettet. Das Haar

zeigt noch seine ursprüngliche rötlich-schwarze

Farbe, und selbst das aus den Ohren geflossene

Blut ist im Haar noch zu erkennen. Um die

Hüften ist ein Tuch geschlungen, das ebenfalls

noch erhalten ist.

Interessant sind auch die gleichzeitig aufge

fundenen Arbeits-Gerätschaften, insbesondere die

Fäustel. Bei diesen besteht der eigentliche Hammer

teil aus Stein und ist an dem Stiel mittels Leder

streifen befestigt. Der Stiel selbst besteht aus

einem Stück Holz, welches in der Mitte zusammen

gebogen ist. An der umgebogenen Stelle ist der

 

Mumifizierte Frauenleiche aus einem alten Bergwerk in Chile.

(Copyright des »Scientific American».

Strecke von Berlin bis Breslau — sichtbar sein.

Erhebt sich die Küste nur um 100 m, so wächst

die Sehweite sofort beträchtlich, und ein Berg,

nur von der Höhe des Brockens, würde noch in

einer Entfernung von 400 km — der Entfernung

von Berlin bis Mainz — mit dem Gipfel über dem

Horizont auftauchen. Natürlich ist hierbei mit einer

dunstfreien Atmosphäre gerechnet, wie sie sich

niemals bietet. Aber in der Regel wird sich der

Vogel, will er Umschau halten, leicht erheben

können über die dunstigen Luftschichten der Tiefe,

und in weiter Entfernung werden sich dann hier

und da einige Merkzeigen der Erdoberfläche er

kennen lassen, die sich gleich dem Beherrscher der

Lüfte über das Nebelmeer der Tiefe erheben in

das lichte Blau des Äthers. or- Reh.

Hammer angebracht und die beiden freien Enden

werden beim Gebrauch je mit einer Hand fest

gehalten. Dr yv

Eine eigenartige Mumie. Auf der Pan-Amerika-

nischen Ausstellung war, wie der »Scientific

American« mitteilt, eine mumifizierte Frauenleiche

zu sehen, die bei einer in den Anden in der Nähe

von Colama (Chile) gelegenen Kupferfundstätte,

etwa 2lji m unter der Erde, aufgefunden wurde.

Man nimmt an, dass der halb versteinerte Körper

(s. Abbildung) von einer Indianerin stammt und

etwa 500 Jahre lang an der Fundstelle gelegen

hat. Vermutlich war die Frau beim Erzbau be

schäftigt und ist bei einem Erdrutsch verunglückt.

Die hohe Lage (etwa 3300 m über Meeresspiegel).

die dünne Luft und die Trockenheit an der Fund

stätte, verbunden mit den stark metallischen Eigen

schaften des Erdreichs mögen die Leiche vor

Verwesung bewahrt und den Zustand der Ver

steinerung herbeigeführt haben. Einzelne Körper

teile sind gebrochen und im Fleisch finden sich

Bücherbesprechungen.

Die heterogenen Gleichgewichte vom Standpunkt

der Phasenlehre. Von Prof. Dr. H. W. Bakhuis

Roozeboom. i.Heft. (Verlagv.Fr.Vieweg&Sohn,

Braunschweig 1901.)

Seit Willard Gibbs in den Jahren 1874 bis

1878 eine allerdings erst viel später gewürdigte

vollständige Theorie aller chemischen Gleichgewichte

auf thermodynamischem Weg ableitete, hat die

»Phasenlehre« immer mehr Forscher in ihren Stu

dienkreis gezogen, unter denen Roozeboom eine

führende Rolle zukommt. In dem vorliegenden

Werk will der Verf. insbesondere den Chemiker

in die Gleichgewichtslehre einführen, zumal sie

bereits auf angewandten Gebieten, wie der Metal

lurgie und Geologie, erfolgreich benutzt zu werden

anfängt. Das vorliegende erste Heft umfasst die

Einleitung in die Phasenlehre und Systeme aus

einer Komponente. Dr. Bechhold.

Naturstudien in Wald und Feld. Spaziergangs-

Plaudereien. Ein Buch für die Jugend von Dr.

K. Kräpelin. Mit Zeichnungen von 0. Schwin-

drazheim. Leipzig u. Berlin. B. G. Teubner 1902.

8" VIII 96 S. geb. M. 3.40.

Auf 14 Spaziergängen zu verschiedenen Jahres

zeiten begleiten wir einen naturwissenschaftlich

gründlich durchgebildeten Vater mit seinen drei

Söhnen auf Spaziergängen in Wald und Feld und

belauschen sie in ihrer zwanglosen Unterhaltung
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über all das Naturwissenschaftliche, das ihnen

unterwegs aufstösst. Die Jungen fragen und geben

ihren Meinungen unbefangen Ausdruck; der Vater

sucht sie in die Kenntnis und das Verständnis der

Erscheinungen möglichst durch ihre eigene Sinnen-

und Geistesarbeit einzuführen. Laubfall und immer

grüne Pflanzen, das Tierleben in den Jahreszeiten,

Rauchfrost, Flechten, Moose, Forstschädlinge,

Forstkultur, Fruchtfolge, Moor und Sumpf, Be

deutung des Waldes für das Klima und den Men

schen sind einige der Themate, bei denen immer

der Einzelfall als Ausgangspunkt für allgemeine

Betrachtungen dient. Es liegt ein eigener Reiz in

diesen Gesprächen, ein Reiz, der den Erwachsenen,

der ihre Absicht durchschaut, mindestens ebenso

fesselt, wie die Jugend, die ihnen unbefangen

folgt. In pädagogischer Beziehung ist das Buch

ein Meisterwerk, m litterarischer ein Kunstwerk.

Und Kunstwerke sind auch die Farbenzeichnungen,

die die Kapitel einleiten und beschliessen.

Dr. Reh.

Thermodynamik und Kinetik der Körper. Von

B. Weinstein. I. Band. Braunschweig 1901 (Vie-

weg & Sohn). M. 12.—.

Der vorliegende erste Band umfasst die allge

meine Thermodynamik und die kinetische Gas

theorie, wobei den Zustandsgieichungen, d. h. den

Beziehungen, welche zwischen den einzelnen Eigen

schaften der Körper bestehen, besondere Aufmerk

samkeit geschenkt ist. Das Buch stellt eine sehr

reichhaltige Übersicht über den gegenwärtigen

Stand der betreffenden Wissenschaften dar; aller

dings hätten wir gern zahlreichere Litteraturan-

gaben gewünscht; überhaupt dürfte der Satz der

Vorrede: >es kommt in der Wissenschaft nicht da

rauf an, wer etwas Richtiges gefunden hat, son

dern nur dass es gefunden ist«, keinem ungeteilten

Beifall begegnen. prof. Dr. Wölffing.

Der Palatin, seine Geschichte und seine Ruinen.

Von Eberhard Graf Haugwitz. Mit einem

Vorwort von Prof. Dr. Chr. Hilsen. Mit 6 Taf.

Rekonstruktionen, 4 Plänen und 7 Illustr. Rom

1901, Löscher & Cie. XIV u. 182 S. 6 M.

Das »saure und traurige Geschäft, das alte

Rom aus dem neuen herauszuklauben« , von dem

Goethe einmal redet, ist besonders auf dem Pala

tin auch heute noch für den Altertumsfreund mit

besonderen Schwierigkeiten verbunden; an keiner

anderen Stelle der ewigen Stadt ist der nichtar

chäologische Besucher auch heute noch so sehr

auf die Alternative beschränkt, entweder einen

wenig übersichtlichen Ruinenkomplex ratlos gegen

überzustehen , oder die Scheinwahrheiten eines

landesüblichen Cicerone über sich ergehen zu lassen;

Graf Haugwitz hat durch seinen mit guter Sach

kenntnis und grosser Frische der Darstellung ge

schriebenen Palatinführer für den Romfahrer ein

Gegenstück zu Helbigs trefflichem »Führer durch

die Museen Roms« geschaffen, »das hoffentlich in

zeitgemässer Erneuerung nach dem jeweiligen Stand

der weiteren Ausgrabungen am Palatin recht viele

Auflagen erleben und hoffentlich auch das von

dem Verf. offenbar geplante Gegenstück über das

Forum von Rom erhalten wird.

Julius Ziehen.

John Ruskin. Band IV. Vorträge über Kunst.

Übersetzt v. W. Schölermann. Verl. E. Diederichs,

Leipzig 1901. Preis br. 3 M., geb. 4 M.

Die ersten vier Vorträge bringen Ideen R.'s

über die Kunst als sozial-ethisches Bildungsmittel,

die zum Teil schon in früher erschienenen Bänden

dargelegt sind ; in den drei übrigen unterrichtet er |

in interessanter und leicht verständlicher Weise

über die theoretische und geschichtliche Bedeutung

der Linie, des Lichts und der Farbe. Reproduk

tionen der Blätter, an denen R. seine Ansicht er

läutert, sind dem Bande leider nicht beigegeben;

das Buch wäre dadurch noch wesentlich instruk

tiver geworden. Dr. Hans v. Liebig.

Geschichte des Altertums. Von Ed. Meyer.

3. Bd: Das Perserreich und die Griechen, erste

Hälfte (bis zu den Friedensschlüssen von 488 und

446 v. Chr.). Stuttgart 1901, Cottas Nachfolger.

8", XII und 691 S. mit einer Karte.

Ein auf universaler Gelehrsamkeit und einer

heutzutage seltenen historischen Begabung beruhen

des Buch; Ed. Meyer betrachtet die Geschichte

sämtlicher Völker des Altertums als eine Einheit,

und vermeidet vor allem aufs glücklichste die Ge

fahr, die sog. »klassischen« Nationen einseitig in

den Vordergrund zu rücken. fjr, Lory.

Die Naturwiedergabe in der älteren griechischen

Kunst. Von Emanuel Löwy. Rom 1900, Ver

lag von Löscher & Cie. 60 S. mit 30 Abbild. 3,60 M.

Die Schrift gipfelt in dem sehr glücklich geführten

Nachweis, dass in der Formen- und auch in der

Farbengebung der archaischen griechischen Kunst

das Erinnerungsbild, der Naturformen, nicht aber

die unmittelbare tiaüxinachahmung der ausschlag

gebende Faktor ist; Löwy betont sehr richtig, dass

»wir als glückliche Erben des Naturbesitzes sämt

licher früheren Generationen doch leicht Dauer

und Mühen des Kampfes unterschätzen, den es

kostete, bis zum ersten Mal in der Geschichte die

Kunstform von der Natur selbst Gesetze empfing« ;

den Gang der Entwickelung dieses Kampfes stellt

für die griechische Malerei, Ruhdskulptur und

Reliefplastik der zweite Teil der vortrefflichen

Schrift in sehr interessanter Weise dar.

Julius Ziehen.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Frank , P. , Tonkünstlerlexikon (Leipzig, Carl

Merseburger) M. 1.60

Funken-Telegraphie, Die, der Allg. Elektrizitäts-

gesellsch. Berlin, System Slaby-Arco.

Nachrichten von Siemens & Halske A.-G. ,

Berlin 1901

Olberg, Oda, Das Weib (Berlin, Akadem. Ver

lag f. soz. Wissensch.; M. 2.—

Veritas, Kaiser Wilhelm II. (Stuttgart, Hugo

Koch; M. —.60

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. a. 0. Prof. d. christl. Philo*, u. Fund.-

Theol. a. d. Univ. Krakau, Dr. F. Cabryl, ■/.. o. Prof. —

D. Privatdoz. a. d. Hochsch. Zürich, Dr. /.. P. Beiz, z.

a. 0. Prof. f. vergl. Licteraturgesch. ; ferner z. a. o. Prof.

Dr. K. Briin Kunstgesch. u. Dr. Otto Schulthess klass.
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Philol.i a. d. Univ. Zürich. — D. Privatgelehrte Wilh.

Winckler, Jena, v. d. philos. Fak. d. Univ. Jena weg.

s. wissensch. Leistungen a. d. Gebiet d. Astron. z. Ehren

doktor. — D. Maler Walter Conz i. Karlsruhe z. etatsm.

Prof. a. d. dort. Akad. d. bild. Künste. — I). Privatdoz.

Dr. Herrn. Bloch, Strassburg, z. a. o. Prof. —■ D. Forstass.

Beck, forstl. Assist, a. d. Forstakad. z. Tharandt i. Sachsen,

z. a. o. Prof.

Habilitiert: Dr. Steudel aus Stade a. Privatdoz. f.

Physiologie a. d. Univ. Heidelberg. — I. d. staatswissensch.

Fak. d. Hochsch. Zürich Dr. Max Huber f. Staatsr..

Völkerr. u. Wirtschaftspol. — D. Kust. a. bot. Mus. i.

München, Dr. phil. F. Neger, a. Privatdoz. f. Bot. i. d.

philos. Fak. d. Univ. München u. Dr. jur. Fr. Kitzinger

a. Fürth f. Strafr. u. Strafprozessr. i. d. jur. Fak.

Berufen: Prof. Jac. Wackernagel i. Basel an die

Göttinger Univ. a. Nachf. d. n. Berlin versetzt. Prof.

W. Schuhe. — D. Prof. d. Theol. Dr. Ihmcls i. Erlangen

a. d. Univ. Leipzig. — Doz. f. Hautkrankh. a. d. Univ.

Bonn, Prof. Dr. Wolters, a. a. o. Prof. a. d. Univ. Rostock.

Gestorben : D. Direkt, d. Techn. Lehranstalten i.

Frankenhausen, Oberingen. Jos. Krämer i. Halle a. S.

— D. Direkt, d. National-Mus. i. Buenos-Aires Dr. Carlos

Berg, i. Alter v. 59 J. — I. St. Petersburg Prof. eraer.

N. W. Poshnoio i. 78. Lebensj. — I. Dresden d. Direkt,

d. stat. Bureaus d. Königr. Sachsens, Dr. med. Arthur

Geissler i. Alter v. 70 J.

Verschiedenes: D. Biblioth. a. d. Univ.-Bibl. z.

Freiburg i. B. Dr. jur. Fricdr. Rullmann tritt krankheitsh.

i. d. Ruhest. — Hofr. Dr. Georg Freiherr v. Liebig, i.

Reichenhall, ein Sohn d. gr. Chemikers, vollendete a.

17. Febr. d. 75. Lebensj. — Prof. Dr. Franz König i.

Berlin, d. Direkt, d. Chirurg. Charitd-Klin., feierte s. 70.

Geburtst. — A. d. Univ. Genf sollen <jrd. Professuren

f. Geschieht, d. Nationalok. n. f. polit., histor. u. wirtsch.

Geogr., sowie eine a. 0. Prof. f. Finanzwissensch. 11. Stat.

geschaffen werden. — D. Lekt. d. engl. Spr. Shaweross,

Giessen, giebt m. Ablauf d. Sem. s. Thätigk. auf. — Am

20. Febr. beging d. Generalstabsarzt u. Chef d. Sanitätsk.

Prof. Dr. v. Leuthold in Berlin s. 70. Geburtstag. — D.

Leidener Kliniker Sigm. S. Rosenstein beging d. 70. Geburtst.

Zeitschriftenschau.

Die Zeit. Nr. 383, 384. R. Woltereck bespricht

einen neuen Versuch, dem Menschenauge die ihm direkt

unzugänglichen Teile des Meeres indirekt , durch die

Photographie, zur Kenntnis zu bringen. L. B 0 u t a n be

richtet in seinem Buche: »La Photographie sous marine et

les progres de la Photographie« über interessante Ver

suche, die er von dei zoologischen Station bei Banyuls-

sur-mer aus unternommen hat. Entweder ging der

Photograph im Taucheranzug selbst ins Wasser hinab oder

er Hess den Apparat mit besonderen Vorrichtungen —

u. a. mit geeigneter Verwendung von Blitzlicht — in die

Tiefe. Sobald diese 40 Meter überschreitet, ist man

lediglich auf die letztere Methode angewiesen. Es ist

allerdings ein sehr mühsamer, mehr oder weniger dem

Zufall preisgegebener Weg, bei dem auf viele Fehlver

suche ein Treffer kommen kann. — C. Grottewitz

{'■Evolutionsfragent) meint, das Grösste am Darwinismus

sei das Werk Lamarcks: Die Descendenztheorie. Alles,

was D. hinzugefügt habe, die natürliche Zuchtwahl, der

Wert des Kampfes ums Dasein , die allmähliche Ent

wicklung, das Aussterben des Nichtpassenden, die Existenz

zahlreicher Zwischenglieder, alles das sei unhaltbar oder

ins Ungemessene übertrieben. Speziell über die An

passung (u. a. Farbenangleichting1 müsse man sagen : nicht

die Tiere haben sich dem Milieu angepasst, sondern das

j Milieu hat sie sich angepasst.

Die Zukunft. Nr. 18, 19. M. Kassowitz. (>Die

Krisis des Darwinismus*) führt in gleichem Sinne wie

Grottewitz (in der »Zeit«) aus, warum er Darwin's Selek

tionstheorie definitiv verlassen habe. Die verführerische

Analogie der künstlichen und natürlichen Zuchtwahl sei

unhaltbar. An mehreren Beispielen wird gezeigt, dass

der Kampf ums Dasein keineswegs eine Auslese der

Tauglichsten herbeiführen und dass Variationen minimalen

Grades weder den Untergang eines Individuums in diesem

Kampf zu verhüten noch ihn herbeizuführen im stände

sind. Die für alle Zeiten bleibende Bedeutung Darwin's

beruhe darin , dass es eigentlich nur ihm gelungen sei,

Cuvier's Lehre von der Konstanz der Arten zu Fall zu

bringen und der Descendenztheorie Lamarck's zur all

gemeinen Anerkennung zu verhelfen.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung (München'.

Nr.29. R. Eisler (»Zur Psycho-Physiologie des Talentes*)

untersucht vom Standpunkt des psycho-physiologischen

Parallelismus das Wesen des Talentes, als dessen Haupt

formen Wundt 4 Arten aufstellt : das beobachtende Talent

(induktive Verstandsanlage, anschauliche Phantasie), das

erfinderische (induktive Anlage, kombinierende Phantasie;,

das zergliedernde (deduktive Anlage, anschauliche Phan

tasie), das spekulative (deduktive Anlage, kombinierende

Phantasie;. Die Dispositionen, die teils angeboren, teils

erworben sind , werden als latente Energieen charak

terisiert. Ein Genie sei nichts anderes als ein Talent von

I bedeutender schöpferischer Kraft oder eine Vielheit von

Talenten, die in ihren Gesamtwirkungen dazu berechtigen

ihren Besitzer als eine geniale Natur zu bezeichnen.

Science. 24. Jan. T. A. Rickard tritt für eine

grössere Vereinfachung der wissenschaftlichen Sprache ein.

Er kritisiert mit Anführung mannigfacher Beispiele aus

verschiedenen Gebieten die schwerfällige und unklare

Terminologie, die durch ihre technischen Ausdrücke oft

mehr hinderlich als förderlich ist , und legt besonders

Protest gegen die übermässige Verwendung griechischer

Wörter ein.

Der Türmer. Februarheft. B. Borchardt spricht

über Wunder der Elektrizität , insbesondere über die sprech

ende und singende Bogenlampe, über die drahtlose Tele-

graphie und Telephonie, das Photographon von Ruhmer

und über die geistvollen Versuche des russischen Phy

sikers Lebedew, der von den Grundlagen der Maxwell-

schen Theorie aus den Druck der Lichtwellen als be

stimmt vorhanden nachwies.

Die Gesellschaft. Heft 2 u. 3. H. Schmidkunz

bespricht die bisher unternommenen Schritte zur Ein

heitsschule, worunter hier die Vereinigung des Unter- und

Mittelbaues humanistischer und realistischer Anstalten

verstanden wird. Eine Angleichung zwischen Gymnasium

und Realgymnasium fuhrt das Frankfurter System, eine

solche zwischen Realgymnasium und Realschule das

Altonaer System durch. 1898 gab es in Deutschland

32 Reformschulen. Die österreichische Regierung ver

hält sich gegen die reformerischeh Ideen im wesentlichen

ablehnend.

Dr. H. Brömsk.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Die Elektrizität im Dienst der Ptlanzenkultur. — Die Ausgrabungen

von Milet von Dr. Watzinger. — Telegraphie ohne Draht von Prof.

Dr. Braun. — Die Standfuss'schen Experimente an Schmetterlingen

von Dr. P. Sachse. — Orling's System der Funkentelegraphie.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.



DIEUMSCHAU
ÜBERSICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE UND BEWEGUNGEN AUF

DEM GESAMTGEBIET DER WISSENSCHAFT, TECHNIK,

LITTERATUR UND KUNST
Zu beziehen durch

alle Buchhandlungen und

Postanstalten.

Postzeitungspreisliste Nr. 7655.

herausgegeben von

DR.J. H. BECHHOLD.

Erscheint wöchentlich

einmal.

- Geschäftsstelle: H. Bechhold, Verlag Frankfurt a. M.

Redaktionelle Sendungen und Zuschriften zu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.,

Neue Kräme 19/21.

JMS 1 1. VI.Jahrg.
AWachdruck aus dem Inhalt der Zeitschrift ohne Erlaubnis

der Redaktion verboten. 1902. 8. März.

Die Standfuss'schen Experimente an

Schmetterlingen.

Von Dr. PAULs.

Eswerden nunbald 50Jahre,seitCharles

Darwin mit seiner Theorie über die Ent

stehung der Arten hervortrat,nach welcherwir

dievielgestaltige lebendigeWelt,wiewir sie teils

mit unseren Augen vor uns sehen, teils aus

den Versteinerungen, jenen leider so spärlich

erhaltenen Resten vergangener Jahr-Millionen

zu rekonstruieren uns bemühen, als eine ein

zige fortlaufende Kette von Formen, eine un

unterbrochene Reihe von immer neuen Ent

wickelungen undGestaltungen,die wir »Arten«

nennen, anzusehen haben. Man hat sich eben

nur eine hinreichend lange Zeit vorzustellen,

um es nicht wunderbar zu finden, dass, bei

der den organischenZellen eigentümlichenUm

gestaltungs-Fähigkeit, aus einfachsten Lebe

wesen sich zusammengesetztere entwickeln

konnten, und dass durch äussere Reize,äussere

Lebensverhältnisse die vielfachen Umbildungen

der alten Formen in neue stattfanden,wie wir

es noch heutigen Tages beobachten können.

Denn schliesslich bedeuten fast alle Veredel

ungen auf den Gebieten des Ackerbaues, der

Gartenkunst und der Viehzucht auch nichts

anderes, als Entwickelung von Varietäten aus

dennatürlichen Geschöpfen durchVeränderung

der äusseren Einflüsse auf dieselben!

Neue Bausteine zum Ausbau der Darwin

schen Entwickelungslehre sind auch die Experi

mente von Prof. Max Standfuss, welcher

seit früher Kindheitin dem schlesischen Riesen

gebirge, bis heute neben seiner akademischen

Thätigkeit an den Züricher Hochschulen in

schwierigen Versuchen an Schmetterlingen

wohl die höchstmöglicheVollendung derTech

nik erreicht hat. Uber 8oooo Insekten dien

ten dem genialen Forscher zur Lösung ver

schiedener Probleme, wie wir nun näher aus

führen wollen").

1) Das Gesamtbild der bis 1898 vorgenom

Umschau 1902.

Charles Darwin suchte zur Begründung

seiner Abstammungslehre nach Gründen für

die Abänderung der alten, die Bildung neuer

Arten. Vermischungverschiedener Arten, also

Bastardbildung, auch Hybridation genannt,

schloss er aus, wegen der meist grossen Un

fruchtbarkeit der Nachkommen; diese Art der

Fortpflanzung setzt ausserdem immer schon

das Bestehen verschiedener und doch verwand

ter Arten voraus!

Auch derVeränderungderäusserenLebens

verhältnisse, wie Wärme, Sonnenbestrahlung,

Feuchtigkeit, Luftdruck (Meereshöhe), Elektri

zität etc., mass Darwin verschwindenden An

teil an der Variation bei. Freilich lernten die

Organismen sich den Wandlungen der Aussen

welt anzupassen, allein das einzig Massgebende

für die Veränderung der Arten sei der Grad

der Nützlichkeit im Kampf ums Dasein, wel

chen jedes Geschöpf zu bestehen habe. Die

natürliche Zuchtwahl ist nach ihm das Lebens

axiom der organischenWelt, und die Erhaltung

jeder Art, ja jedes Einzelwesens liegt in dem

Überleben des Nützlichsten, »the survival of

the fittest!«

Richtig ist ja, dass niemals zweiGeschöpfe

derselben Artvollkommen gleich sein können;

richtig ist auch, dass im Kampfe ums Dasein

diejenigen die besten Chancen für Fortbestand

haben, welche gegen ihre Feinde am besten

geschützt sind.

Dennoch stimmen die meisten der neueren

Forscher dieser Anschauung nicht bei. Erst

lich kommenso hochgradige Differenzen inner

halb einer Art nicht vor, ohne andere (äussere!)

Einflüsse; zeigt doch auch die Erdgeschichte,

dass noch heute Formen existieren, die sich

nur sehrwenig vom Charakter ihrer urältesten

Brüder oder Vettern entfernt haben, dass also

unter sonst gleichen Verhältnissen den Arten

eine grosse Neigung zur Konstanz, zur sich

menen Experimente, beschriebenvon B.Standfuss.

ist 1899 in Leipzig, Verlag von Frankenstein &

Wagner, erschienen.
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gleichbleibenden Entwickelung selbst für die

längste« Zeiträume anhaftet. Schwierig ist auch

die Annahme, dass stets die unähnlichsten

Individuen einer Ait zur Fortpflanzung kommen

sollten, zumal man bei grösseren Unterschieden,

welche schon Varietäten darstellen, immer

wieder auf die Ursachen dieser zurückgreifen

müsste! Mithin setzt also die Auslese immer

schon das Bestehen von Varietäten voraus,

kann also nicht die bestimmende Ursache für

die Änderung der Arten sein.

Standfuss ging diesen Fragen in seinen Ex

perimenten zu Leibe. Eignen sich doch gerade

Schmetterlinge ganz vorzüglich für solche Un

tersuchungen, da sich der Charakter jeder Art

so ausgezeichnet und harmonisch in dem schönen

Farbengewande ausprägt; ausserdem sind es

harmlose ungiftige Tiere, leicht zu erhalten

und auch meist leicht und schnell zu züchten.

Erstlich glückte es Standfuss, die verschie

densten Bastarde (Hybriden) zu züchten; er

brachte Arten zusammen, welche in der freien

Natur niemals zur Vereinigung, also zur Fort

pflanzung gelangen können, weil die Arten

räumlich (geographisch) und zeitlich (der Flug

zeit nach) gänzlich von einander -getrennt sind.

Meist waren es verwandte Arten, so z. B. die

bekannten 3 Arten Nachtpfauenaugen (Saturnia

spini, pyri und pavonia), von welchen er nicht

nur Bastarde erzielte, sondern sogar diese Ba

starde unter sich und mit den verschiedenen

Stammarten kreuzte und so > abgeleitete Hybri

den« bekam, wie sie überhaupt nie in der Natur

vorkommen könnten.

Aus allen diesen Versuchen ging unwider

leglich hervor: Bei fortschreitender Hybridation

entarten die Fortpflanzungsorgane; der Gedanke

an Entstehung neuer Arten durch Bastardierung

ist also ausgeschlossen !

Eine zweite grosse Gruppe von Experimen

ten beschäftigte Standfuss. um den Einfluss

verschiedener Temperaturen auf die Farben-

entwickelung der Schmetterlinge zu prüfen.

Unter allen Faktoren der Aussenwelt ist

wohl die Wärme der wichtigste und einfluss

reichste, zugleich auch der wandelbarste, im

kleinen (Jahreszeiten, Zonen) wie im grossen

(Erdepochen). Das lehrt schon eine flüchtige

Vergleichung der Flora und Fauna in den ver

schiedenen Breiten; welche grossartige Fülle

an Formen und Farben, welch' ein Reichtum

an Arten in den Tropen — welche Leere und

Kahlheit dagegen in den arktischen und ant

arktischen Gegenden!

Besonders deutlich sehen wir die Wandlung

der Farben an den Schmetterlingen ! Wer kennte

z.B. nicht den sogen, »kleinen Fuchs«, Vanessa

urticae, dessen Raupen wir im Frühjahr um

die Stauden der Nesseln in dichtem schwärz

lichen Gewimmel oftmals sehen; dieser Falter

fliegt mit ganz verändertem Gewände im Süden.

Europas als Vanessa ichnusa, im Norden als

Vanessa polaris. Solche Abarten nennt man

»Lokal-Varietäten « .

Es fliegen aber auch in unseren Breiten

mehrfach Falter, welche mehrere Generationen

haben, die verschiedene Farben tragen; so z.

B. die sogen. Landkarte Vanessa levana; die

zweite Generation, die in 3 Sommermonaten

ihre ganze Entwickelung vollendet, heisst Va

nessa prorsa, und sieht so verschieden von

jener aus, dass man sie kaum für dasselbe Tier

halten würde. Solche Zwiegestaltungen hat

man mit dem schauderhaften Worte: Saison

dimorphismen getauft.

Diese sowohl, wie jene Lokalvarietäten

haben verschiedene Entomologen schon vor

Standfuss künstlich hervorgerufen, so z. B.

Dorfmeister, Venus, Weissmann, Ed

wards u. a. In grösserem Umfange und an

einer grösseren Anzahl von Arten stellte nun

Prof. Standfuss seine Versuche an, sowohl mit

tels Wärme, wie Kälte und rief dabei viel

fach Formen hervor, wie sie überhaupt auf der

Erde in der freien Natur nicht vorkommen,

wie sie aber wohl entstehen könnten , wenn

diese oder jene Art sich nach Norden oder

Süden ausbreitete, oder die klimatische Wärme

der Erde noch mehr abnähme.

Hierbei entstanden sogar Varietäten, welche

ihrer Färbung nach entschieden besser ge

schützt gegen ihre Feinde zu sein schienen,

als die natürlichen Arten. Es ist dies unter

vielen ein Fingerzeig, dass von einer den

Organismen innewohnenden Zweckmässigkeit,

also einer subjektiven teleologischen Technik

gar keine Rede sein kann. Was auf Erden

unter dem Zwange der stets wandelbaren Aus

senwelt in unzweckmässiger Weise sich ab

änderte, ging einfach zu Grunde! Dass aber

hierauf allein nicht das Absterben der fossilen

Arten beruhen kann, hat Verf. in der Gubener

entomol. Zeitschrift (Nr. 19, Jahrg. XI) s. Z.

nachzuweisen gesucht.

In jenen Wärme-Experimenten liegt aber

ein schönes Zeugnis für die menschliche Kunst,

in kurzer Zeit Wandlungen hervorrufen zu

können, zu welchen die Natur selbst gewiss

unendliche Zeiträume gebraucht! »Natura non

facit saltum« sagte Linne; der Mensch ge

stattet sich aber, die Natur gewissermassen zu

übertrumpfen und die natürlichen Kräfte in

seinen Dienst zu stellen.

Standfuss ging auch noch weiter; er Hess

intensivere Hitze- und Frostgra.de auf Schmet

terlingspuppen einwirken und erzielte ein höchst

merkwürdiges Resultat: Es entstanden sogen.

»Aberrationen« , deren Färbung gänzlich aus

der Art geschlagen ist. Zuweilen ist ein Samm

ler so glücklich, in der freien Natur solche

Aberrationen zu finden; jetzt — nach den Stand

fuss'schen Versuchen — müssen wir schlies-

sen, dass jene Seltenheiten ebenfalls durch

Einwirkung aussergewöhnlicher Temperatur auf
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frische Puppen entstanden sind. So haben also

die Standfüss'schen Versuche endlich das bis

her ganz rätselhafte Vorkommen solcher

Aberrationen in freier Natur aufgeklärt.

Zugleich aber auch wurde die wunderbare

Thatsche konstatiert, dass intensive Hitze — na

türlich innerhalb der Grenzen des überhaupt

noch ertragbaren Grades — dieselben Aberra

tionen hervorrief, wie starker Frost; ob die

Anschauung, dass es sich in beiden Fällen um

Hemmungs- oder Lähmungszustände handle,

richtig ist, werden weitere Untersuchungen zu

bestätigen haben.

Standfuss ging noch weiter! Er bewirkte

eine kopulative Vereinigung künstlich erhaltener

Aberrationen und züchtete daraus unter ge

wöhnlichen Verhältnissen eine Nachkommen

schaft, unter welcher sich mehrere aberrative

Falter befanden. — Dieses hochinteressante

Resultat bedeutet nichts Geringeres, als dass

die von den Eltern envorbenen Eigentümlich

keiten sich auch auf die Nachkommenschaft

übertragen hatten ! Es ist dies das erste unan

fechtbare Beispiel von einer Vererbung erwor

bener Eigenschaften.

Diese grossartige Errungenschaft, zusammen

mit den erstgenannten Ergebnissen der Ver

suche, gestattet noch weitere Folgerungen zu

mal auf dem Gebiet der Embryologie und

Entwickelungsgeschichte. Zum allgemeinen

Verständnis müssen wir etwas weiter ausholen !

Das fertige Individuum, jede Pflanze, jedes

Tier, jeder Mensch muss in der ersten Zelle,

aus der es entsteht, dem Keimbläschen, schon

gewissermassen enthalten gewesen sein! Es

fragt sich nur wie?

Bis um die Mitte des iS. Jahrhunderts

glaubte man thatsächlich an eine Art Ein-

schachtclung (Involution): das Individuum sei

schon vorgebildet, > präformiert« in der Keim

zelle enthalten, aus welcher es sich nun durch

»Evolution« infolge der Nahrung entwickele

und vergrössere.

Gegen diese ganz widersinnige Theorie trat

1759 zuerst Caspar Friedr. Wolff auf; dieser,

wie nach ihm der Anatom Blumenbach,

stellte der Präformationstheorie die Lehre der

Epigcncsis, der Neuentwickelung, Neubildung,

entgegen, nach welcher, wie auch unser grösstcr

Naturphilosoph Kant zustimmend sagt, in den

Keimzellen nur virtualiter d. h. nach Kraft

und Vermögen das Wesen des neuen Indivi

duum von den Stammeltern präformiert war;

alle sind aber den Gesetzen der Aussenwelt

unterworfen und besitzen einen Bildungs/r/V^,

welcher, »gleichsam unter der höheren Leitung

und Anweisung der der Materie allgemein bei

wohnenden Bildungsgrad dem Naturmcchahis-

inus einen unbestimmbaren, zugleich doch auch

unverkennbaren Anthcil lasst.'< (Kant, Krit. d.

Urteilskraft II § 81).

Und das sagt ein Mann, der keine Ahnung

von der Zellenlehre, der Embryologie und kein

gutes Mikroskop besass!

Nun ist aber in neuerer Zeit jene vor 100

Jahren scheinbar zu Grabe getragene Ein-

schachtelungstheorie in anderer Form wieder

auferstanden und hat sogar Schule gemacht!

Den Anstoss zu dieser Rückschlags-Bewegung

gab gerade die Darwin-Wallace'sche Selections-

theorie, nach welcher nur nützliche Verände

rungen die Art erhalten und sich vererben

können. Während aber Darwin dem Wandel

und Wechsel der äusseren Lebensverhältnisse

doch einigen, wenngleich untergeordneten An

teil an der Veränderung der Individuen zuliess,

erhoben einige seiner Nachfolger — päpst

licher wie der Papst! — die natürliche Aus

lese zum höchsten Grundsatz der ganzen Ent

wickelungsgeschichte, zum einzigen wirksamen

Prinzipe in der Entstehung neuer Arten ; man

lese z. B. Weismann's Werk: »Die Allmacht

der natürlichen Zuchtwahl« (1893). Da sich

nun aber Widersprüche auf Widersprüche

häuften, sah man sich schliesslich genötigt, die

Anlage selbst für die Auslese bereits in die

Keimzelle, das Protoplasma zu verlegen (»Ger-

minalselektion«). Es sollten danach für alle

erdenkbaren Umformungen im Entwickelungs-

gange eines jeden Geschöpfes bereits die end

gültigen — natürlich nützlichen — Eigen

schaften, Determinanten genannt, in den klein

sten Stoffteilchen der Keimzelle, den sog. »Bio-

phoren« enthalten sein und sich aus diesen

im Sinne des Nutzens für das Individuum ent

wickeln. Als eine der wichtigsten Stützen

dieser Keimplasma-Hypothese dienten die ge

schlechtslosen Arbeiterinnen bei den staaten

bildenden Insekten (Ameisen, Bienen, Ter

miten etc.). Hier kann ja von einer Vererbung

wegen der Unfruchtbarkeit keine Rede sein:

da aber aus den gleichgearteten Eiern sowohl

Königinnen (Weibchen) wie Arbeiterinnen (ge

schlechtslos) entstehen, so muss in der Keim

zelle bereits die verschiedene Anlage für beide

Formen enthalten gewesen sein! ') Es türmte

sich allmählich ein sehr geistreich ausgetüfteltes

Gebäude von wunderbaren Theorien auf, wel

chen ebenso wunderbare Schlussfolgerungen

entsprangen : die alte vergilbte Einschachtelungs-

theorie war in neuem bunterem Gewände wieder

auferstanden! Indes sie kann zu keinem Ge

deihen kommen, sie findet wenig Gegenliebe!

Die meisten und bedeutendsten Forscher sind

dem armen Geschöpf zu Leibe gegangen und

') Bekanntlich reissen die Bienen, sobald man

aus einem Stock die Waben für die Königinnen

herausbricht, die Wände von Arbeiterzellen ein.

erweitern sie erheblich und geben den Larven

andere Nahrung. Dann entstehen aus den ursprüng

lich für Arbeiterinnen bestimmten Kiern durch die

veränderte Nahrung Königinnen . d. h. also voll

wertige Weibchen.
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haben es arg mitgenommen ; so Haacke, Ro-

manes, Spencer, Hertwig, Eimer u.a.m.

Nun, auch die gesamten Versuche Stand-

fuss' sind schliesslich nichts anderes als

schlagende Beweise gegen die Präformation

der Keimzellen im Sinne der Protoplasma-

Theorie oder der alten Evolutions-Theorie.

Denn dass in den Keimzellen durch Vermischung

mit ganz heterogenen Arten bereits die Ent-

wickelung zu solchen Mischlingen von vorn

herein veranlagt oder vorausgebildet sein könnte,

ist ein Unding!

Freilich stehen die Eizellen unter einem

gewissen Bildungszwange ihrer Abstammung

nach: Art lässt nicht von Art! Diesen Zwang

nennen wir das Gesetz der Vererbung, nach

welchem sich der Keim, die Eizelle wieder zu

dem gleichen Individuum entwickelt, aus wel

chem es hervorgegangen ist; das eben nennt

man Konstanz der Arten. Dieselbe wird aus

gezeichnet illustriert durch die wichtigen Ver

suche Wilson's, welcher die ersten Furchungs-

zellen (Teilungen der Keimzelle) vom Seeigel

und dem Lanzettfischchen teilte, und aus dem

Rest gleichwohl ganz normale, nur etwas

kleinere Individuen sich entwickeln sah.

Die Stan dfuss'schenHybridationen (Bastar

dierungen) beweisen nun aber auch, dass die

Keimzellen ihren angeborenen Eigenschaften

nach von nahe verwandten Eltern stammen

müssen, sie stehen noch unter der Macht der

Vererbungsgesetze in doppeltem Masse; allein

sie sind doch schon durch eine zweite Macht

so differenziert, dass eine weitere Fortpflanzung

zu einer neuen Spezies nicht mehr angeht.

Und diese zweite Macht, die auf die Zellen

einst einwirkte und noch wirkt, auch immer

wirken wird, das sind die äusseren Verhältnisse,

unter welchen die Organismen entstanden sind

und sich fortentwickeln müssen. Es besteht

also neben der vererbten Bestimmung jeder

Zelle im Organismus noch eine physikalisch

chemische Wechselbeziehung zwischen Zelle

und Aussenwelt.

Nun aber verändert sich die Aussenwelt

stetig; jede Veränderung stellt einen Reiz auf

die Zellen dar, unter welchem sich diese stetig

verändern müssen. Das geht alles ganz gesetz-

mässig zu, aber ohne im entferntesten einer

a priori in die Zellen gelegten Nützlichkeits-

Anlage, wie sie nach der Selektions-Hypothese

sein sollte, zu entsprechen ! So kann sich also,

wie schon Hertwig1) betont, dieselbe Anlage

unter verschiedenen äusseren Einflüssen zu

verschiedenen Endprodukten entwickeln.

Hierauf beruht eben die ganze wunderbare

Mannigfaltigkeit und Vielgestaltung der gesam

ten organischen Welt!

Wir haben oben ausgeführt, wie Wärme

') Zeit- und Streitfragen der Biologie. Jena 1894

G. Fischer, pag. 125 ff.

resp. Kälte die Farben der Schmetterlinge ver

ändert, wie sie in der Natur Varietäten der

Zeit und dem Orte nach bildet, Aberrationen

schafft, wie sie in zahllosen Experimenten die

Natur kopiert, ja übertrumpft, wie sogar die

künstlich erzeugten Eigenschaften sich vererben.

Dies kann nur dadurch möglich sein, dass

ohne jede Vorausbestimmung seitens der Keim

zellen diesen an und für sich eine ganz fakul

tative Verändcrbctrkeit (Variabilität) innewohnt,

die äusserem Zwange gehorcht. Den histori

schen Aufbau und Ausbau aller dadurch be

dingten Veränderungen erkannt und als Ab

stammungslehre dargestellt und zusammenge-

fasst zu haben, ist das Verdienst Ch. Darwin 's

gewesen; dass wir die Ursachen der Veränder

ungen näher kennen lernen und richtig stellen,

ist ein noch nicht vollendetes Kapitel der

Naturwissenschaften! Männer wie M. Stand-

fuss gehören aber zu den thatkräftigsten Pio

nieren, welche mutig vordringen, den Weg zu

wahrer Erkenntnis und Erklärung natürlicher

Prozesse zu bahnen! Seine grossartigen Ex

perimente bestätigen die herrlichen Worte

Grassi's in Nr. 48 der »Umschau« über den

Wert der Zoologie, deren bisher ziemlich stief

mütterlich behandelte Teil der Insektenkunde

gerade dazu berufen scheint, Beweise für die

Richtigkeit der mechanischen Wcltordnung und

Aufschlüsse über

Lebcnsvorgänsre

die bisher geheimnisvollsten

:u liefern.

Eine Fahrt auf der neu eröffneten Berliner

Hoch- und Untergrundbahn.

Neben dem Potsdamer Bahnhof ist abseits

vom Verkehr eine phantastische Empfangshalle

errichtet: man drängt sich zwischen den Post

kartenverkäufern durch, die eine »Illustrierte*

der Empfangshalle »mit Datum« anpreisen,

wie wenn das das Wichtigste an der ganzen

Bahn wäre. Nun geht es die Treppe hinunter,

Tannenduft schlägt einem entgegen, denn alles

ist noch festlich geschmückt, die Hallen und

die Wagen selbst. Um die Kasse staut sich

ein Menschenstrom, und man glaubt schon

keinen Platz mehr im Zug zu bekommen: ein

Irrtum, die Kassiererinnen brauchen nur so

lange Zeit um jedem einzelnen plausibel zu

machen, dass eine Karte II. Klasse 50 Pfennige,

eine in der dritten 30 kostet. Die Direktion

gab nämlich vernünftigerweise eine Zeit lang

nur sogen. »Besichtigungskarten« aus, die zu

einer beliebigen Fahrt berechtigten. Wäre so

fort der definitive Tarifvon isbezw. 10 Pfennigen

in Gültigkeit getreten, so wäre die Menge der

neugierigen Fahrer sicherlich so gross geworden,

dass die noch nicht eingewöhnten Beamten

der Aufgabe nicht gewachsen gewesen wären.



Eine Fahrt auf der neu eröffneten Berliner Hoch- und Untergrundbahn. 205

 

Fig. 1. Das durchbrochene Haus Ecke Bülowstr.

Nach e. Photographie von J. Goldiner, Berlin.

Der unterirdische Bahnhof s) macht in seiner

einfachen Sauberkeit — Wellblechdecke und

Eisenträger, alles weiss gestrichen, Seitenwände

aus weissglasierten Ziegeln — einen sehr sym

pathischen Eindruck. Fast will es uns aber

scheinen, dass er für diesen Knotenpunkt etwas

zu klein angelegt ist. Alles ist noch so neu,

der Bahnhof, die Wagen und auch die Men

schen; nicht nur deren Uniformen, auch sie

willigst ausführliche Auskunft; in ein paar

Wochen schon werden die Mienen etwas mutziger

und die Antworten kürzer sein. —

Jetzt kommt der Zug vorgefahren : 3 Wagen ;

der vordere und hintere gelb III. Klasse, der

eine für Raucher, der andere für Nichtraucher;

in der Mitte die II. Klasse ist rot. — Endlich

einmal hat man mit dem unpraktischen deut

schen System gebrochen, dass" man auf die

Wagen hinaufklettern muss. In vielen anderen

Ländern, insbesondere in England, weiss man

gar nicht anders, als dass der Fussboden der

Wagen auf gleichem Niveau mit dem des Bahn

steiges ist und die Schienen in Radhöhe unter

dem Niveau liegen. — Ich entsinne mich noch

aus dem Ende der siebziger Jahre, als die

üamenröckc gegen die Knöchel zu eng zuliefen,

dass eine Dame an einer kleineren Station

nicht in den Wagen kommen konnte und den

Zug versäumen musste, weil keine Zeit war

eine Leiter herbeizubringen.

Also die Schiebethüren an den beiden Enden

jedes Wagens werden geöffnet und man tritt

in den Zug wie aus einem Zimmer in ein

anderes. Die Wagen sind ein wenig niedrig,

das Hess sich aber wohl der Tunnels wegen

nicht vermeiden. Aus einem Art Vorraum tritt

man in den durch Elektrizität behaglich ge

wärmten und durch Glühlampen erhellten Mittel

raum. Bei der III. Klasse hat wieder die

praktische Holzbank an den Seiten Verwen-

 

Fig. 2. Hochhahnzug auk dkm Bahnhof an der Warschauerstrasse. Man erkennt die Bauart der

Wagen mit dem Führerstand und den Schiebethüren, sowie die Anlage des Bahnhofes, die ein Ein

treten in den Wagen ohne Klettern gestattet. Die dritte etwas erhöhte Schiene führt den Wagen den

elektrischen Strom zu.

Nach e. Photographie von S. & G. Sanisohn, Berlin.

dung gefunden ; in der II. Klasse, die ohne

jede Überladung äusserst geschmackvoll aus

gestattet ist, sind rote Plüschbänke angebracht.

Ein hübscher Lederüberzug hätte uns besser

gefallen; Plüsch ist zwar sehr haltbar, aber

hygienisch nicht einwandsfrei; Staub und alle

Krankheitskeime setzen sich darin fest und im

selbst. Man sieht es den Kassiererinnen an,

dass ihnen die Sache noch Spass macht, die

Beamten geben noch auf jede Frage bereit-

*) Vgl. den ausfuhrlichen Aufsatz: Die Berliner

elektrische Hoch- und Untergrundbahn von Heinz

Krieger »Umschau« 1901 Nr. 27 u. 28,
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Sommer bietet er ein willkommenes Heim für

gewisse Insekten, von denen selbst Passagiere

II. Klasse nicht immer frei sein sollen. Viel

leicht entdeckt man einmal, dass diese Insekten

die Überträger gewisser Krankheitskeime sind,

wie die Moskitos für die Malaria, dann ist auch

über den Plüsch das Todesurteil gesprochen.

Hingegen möchten wir ein Plakat zur Nach

ahmung empfehlen, das lautet »Nicht aus

spucken«. — In ganz Skandinavien ist es an

öffentlichen Plätzen etc. angebracht — es ist

traurig genug, dass man die ekelhafte und ge

sundheitsschädigende Gewohnheit des Spuckens

besonders verbieten muss; wir sehen aber

keinen Grund ein, warum man ihr gegenüber

nachsichtiger ist als gegen jede andere Ver

unreinigung.

lieh , sich den Strassenzügen anzugliedern

während die schwere Steinkonstruktion der

alten Stadtbahn, die Häuserviertel brutal durch

brechen musste. — Schon ist das Halleschc

Thor hinter uns. Haltestelle folgt auf Halte

stelle — lauter einfache, praktische Eisenhallen

mit Glaswänden. 14 Minuten und der jetzige

Endpunkt, die Strahlauer Brücke, ist erreicht.

Wenn dereinst der Andrang so stark ist, dass

mehr als 200 Personen in je 5 Minuten (also

mit einem Zug) befördert werden müssen, dann

wird man mit der heutigen relativ massigen

Geschwindigkeit von 33 km pro Stunde

brechen und zu 60 km übergehen. —

Wir möchten am Schluss dieser Zeilen nicht

verfehlen, darauf aufmerksam zu machen, dass

die Bahn vor allem ein Werk der Fa. Sie-

 

Fig. 3. Hochbahn (zeigt die leichte Konstruktion des- Unterbaues;.

Nach c. Photographie von Joh. Franke, Derlin.

Der Zugführer tritt in seinen engen Ver

schlag, der von den Passagieren vollkommen

abgetrennt ist und am vordem Ende des

Wagens III. Klasse liegt. Der Zug setzt sich

in Bewegung und eilt dahin; jetzt tritt er aus

dem Tunnel, automatisch verlöschen die Glüh

lampen, er durchsaust das durchbrochene Haus,

man sieht ein Gewirr sich durchkreuzender

Schienenstränge, die auf- und abwiegen: das

Dreieck rufen die Mitfahrer und stehen neu

gierig auf um keinen Blick zu verlieren, es ist

das berühmte Anschlussdreicck1), das die Passage

der Staatsbahn ermöglicht und bei dem sich

die Hochbahn nach Westen, nach Charlottcn-

burg, von der östlichen Linie abzweigt. Erstere

ist noch nicht eröffnet. Wir folgen also der

Ostroute. Dahin saust der Zug; unten die

Droschken und selbst die »Elektrische« bleiben

zurück: zwischen den Strassenzügen den Kanal

entlang geht die Fahrt mit herrlichen Aus

blicken. — Durch die sich leicht anschmiegende

Konstruktion des Eisenuntcrbaucs war es mög-

Vgl. »Umschau« 1901 Nr. 14.

mens & Halske ist, die damit von neuem

ihre ausgezeichnete Leistungsfähigkeit bewiesen

hat. D.

Die New Yorker Hochbahn und die

Berliner elektrische Hochbahn.

Von Heinz Krieger.

Die Stadt New York gliedert sich in ihrer

natürlichen Lage, die von der Gestalt der

Manhattaninsel und der Bronyhalbinsel bedingt

ist, in ein Geschäftsviertel und in die nördlich

gelegenen Wohnviertel. Aus diesen strömt

alltäglich frühmorgens ein Strom arbeitsamer

Menschen über die schmale Manhattaninsel in

die untere Stadt, um am späten Nachmittag

in die Wohnviertel zurückzukehren. Wie ge

waltig dieser Verkehr ist, mögen einige Ziffern

zeigen. Im Jahre 1 S98 beförderten die Eisen

bahnen in den Vereinigten Staaten rund 501

Millionen Personen. Die Hoch- und Strasscn-

bahnen von New York wurden 1899 von rund

528 Millionen Personen benutzt. Dieser gc-



Heinz Krieger, Die New Yorker und die Berliner Hochbahn. 207

waltige Verkehr wurde vermittelt von einem

weitverzweigten Strassenbahnnetz und von der

rund 50 Kilometer langen Hochbahn der Man

hattan Railway Company, welche die Stadt in

vier nahezu parallelen Strängen durchzieht.

Die Gesamtbeförderung Berlins i. J. igoo be

zifferte sich auf 459 Millionen Personen. Davon

kommen auf die Strassenbahnen mit einem

Bahnnetz von rund 600 Kilometer Länge 189

Millionen, auf die bestehende Hochbahn rund

90 Millionen, auf die im Bau begriffene, deren

Eröffnung im Sommer 1902 bevorsteht, rechnet

man bei einer Länge von vorläufig 100,4 Kilo

meter 60 Millionen Personen. Man ersieht

daraus, dass der Verkehr Berlins hinter dem

von New York um einiges zurücksteht, dass

aber der Hochbahn- und Schnellverkehr einst

weilen noch in New York eine ungleich grössere

Bedeutung hat als in Berlin, dessen Hoch

bahnen mit der Vollendung der im Bau be

griffenen erst 35 Kilometer lang sein werden.

Dabei ist die Vollendung der elektrischen

Hochbahn bis zum Wilhelmsplatz in Charlotten

burg im Westen der Stadt und bis zur Frank

furter Allee im Osten, wie wir sie kürzlich an

dieser Stelle skizziert haben, vorausgesetzt.

Erst mit der geplanten Vollendung der Unter

pflasterbahnlinie Nord-Süd der Stadt Berlin

dürfte Berlin mit seinen Schnellverkehrsmitteln,

was die räumliche Ausdehnung angeht, denen

der grossen Metropole jenseits des atlantischen

Ozeans gleichkommen.

Während Berlin sonach in der Ausdehnung

seiner Schnellverkehrsmittel hinter New York

zurückbleibt, ist es in der Durchbildung und

technischen Ausführung weit voraus. Das gilt

sowohl von der älteren, mit Dampf betriebenen

Stadtbahn, deren Einrichtungen in den neun

zehn Jahren ihres Bestehens sich trotz der Un

zulänglichkeit der Gleiszahl ausgezeichnet be

währt haben, wie noch mehr von der elek

trischen Hochbahn. Beide Unternehmungen

sind, trotzdem die Einzelausführungen verschie

denen Unternehmern übertragen wurden, unter

der Leitung Dirksens und Schwiegers wie

aus einem Guss durchgeführt. In New York

sind fast alle Säulen- und Trägerformen ver

treten, und dieser Umstand wie der Übergang

von einer Bauweise zur anderen ohne jeden

sichtlichen Grund innerhalb kurzer Strecken

haben eine Abwechselung in den äusseren For

men zu Wege gebracht, die keineswegs schön

genannt werden kann. Die vielen sehr abfällig

über das neueste Berliner Unternehmen ur

teilenden Kritiker, die allerdings jetzt, Herrn

Kerr eingeschlossen, recht still geworden sind,

hatten natürlich keine blasse Ahnung von dem

Zustand der New Yorker und anderer Hoch

bahnen. Zu einem kritischen Urteil über ein

Bauwerk sind ja Vorkenntnisse auch völlig un

nötig. Andernfalls hätten selbst diese Herren

sich der Erkenntnis nicht verschliessen können,

dass gerade in Bezug auf die architektonische

Ausgestaltung die Berliner Hochbahn einen

ganz gewaltigen Fortschritt bedeutet.

Aber auch die Haltbarkeit der Konstruktion

lässt in New York manches zu wünschen übrig.

Kein Bauwerk wird infolge des meist sehr

lebhaften Betriebes mehr angestrengt als eine

Hochbahn. Sie muss deshalb ganz besondere

Steifigkeit aufweisen. Für diese Steifigkeit ist

die Ausbildung der Säulen und der Querträger

der starren Bahnen ausschlaggebend. Die

Starrheit aber ist nur durch Vernieten des

Querträgers mit der bis zur vollen Trägerhöhe

geführten Säule zu erreichen. Bei der in New

York sehr ausgiebig verwendeten Phönixsäule

ist die steife Kopfverbindung nicht durchführbar.

Das ganze Werk leidet an diesem Mangel,

und wenn man in den höchstgelegenen Teilen

der Strecke aus je zwei benachbarten Säulen

paaren ein Turmfachwerk herstellte, so schuf

man damit ein fragwürdiges Werk, wie die

sehr erheblichen Erschütterungen beweisen,

welche die darüber hinrollenden Züge hervor

rufen.

In dieser Hinsicht ist in Berlin ganz anders

vorgesorgt. Die Konstruktionen der älteren

Berliner Stadtbahn, die auf gemauertem Viadukt

dahineilt, kommen hier nicht in Frage. Um

so mehr Beachtung verdient die Ausführung

der elektrischen Hochbahn, mit deren vollen

deter Technik die Manhattan-Bahn sich nicht

im entferntesten messen kann. Wieder ein Be

weis, dass es mit der Überlegenheit der ameri

kanischen Technik nicht weit her ist. Schon

die Anordnung des eisernen Viaduktes der

Berliner Hochbahn in der Strassenmitte , auf

breiten Promenadenwegen — in New York läuft

je ein Geleise an der Strassenseite über den

Bordschwellen — ist ein entschiedener Vorzug.

Die gesamte Durchbildung des Baues wurde

damit fester und betriebssicherer. Bei normaler

Anordnung ruht die Berliner Fahrbahn in den

Strassenzügen auf zwei durchlaufenden Längs

trägern, die von zwei 3,5 Meter von einander

entfernten Stützenreihen getragen werden. Die

Stützen wurden auf den Mittelstreifen der von

der Bahn benutzten Strassenzüge gestellt. Der

promenadenartige Charakter dieser Strassenzüge

hat dabei allerdings gelitten, aber der Ge

samtcharakter der Strassen ist ungleich weniger

getroffen worden, als bei der rücksichtslosen

Behandlung der Häuserfronten, die man in

New York beliebt hat. Stützen und Haupt

träger sind gewissermassen eins, und der ganze

Überbau stellt sich dar als eine lange Reihe

von Tischen die in Abständen aufgestellt sind

derart, dass in diese Abstände Tragekon

struktionen eingesetzt sind, die den übrigen

Teilen äusserlich genau entsprechen. So ist

eine enorme Haltbarkeit und Steifigkeit der

gesamten Anlage erzielt worden, bei der an

irgend verspürbare Erschütterungen, oder gar
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an heftige Quer- und Längsschwankungen, wie

man sie auf New Yorker Bahnsteigen be

obachtet hat, garnicht zu denken ist.

Fritz Müller weist in einem Aufsatz in

der »Zeitschrift d. Ver. deutscher Ingenieure«

nach, dass bei derartig leichter, um nicht zu

sagen leichtsinniger Konstruktion der New

Yorker Bahn es unvermeidlich ist, dass die

Unterhaltungskosten, über welche genauere

Daten leider nicht zu erhalten waren, eine

enorme Höhe erreichen. Die wenigen von

Herrn Müller beigebrachten Daten zeigen das

ganz deutlich. Danach betrugen die Unter

haltungskosten, die in den ersten sieben Jahren

des Bestehens der rund 1 1 ,8 Kilometer langen

Strecke der 2. Avenue-Hochbahn, das ist einer

der vier eingangs erwähnten Parallelstränge,

der an Länge die neue Berliner Hochbahn um

etwa einen Kilometer übertrifft, verbraucht

wurden für das gesamte Bauwerk ausschliess

lich Oberbau und Anstrich M. 162452.92, oder

pro Jahr M. 9560, oder pro km und Jahr

M. 8 1 2. Die Reparaturkosten pro Tonne Eisen

konstruktion betrugen innerhalb der 17 Jahre

M. 5,56 oder rd. 2 vH des Anlagekapitals. In

demselben Zeiträume wurden 253356693 t auf

der Hochbahn der 2. Avenue befördert.

Aus dem äusseren Betrieb der Manhattan-

Hochbahn seien dem noch einige Daten bei

gefügt, an denen sich gleichfalls nachweisen

lässt, dass die Berliner Einrichtungen den

New Yorker um mehrere Pferdelängen voraus

sind. Da sind von Wichtigkeit die Haltestellen.

Der Fahrgast benutzt in New York zunächst,

wenn er zum Perron gelangen will, einen der

beiden Treppenläufe des Bahnhofes und ge

langt in einen Vorraum, an dem sich wie in

Berlin die Fahrkartenschalter befinden. Von

diesem Vorraum führen in Berlin äusserst be

queme Treppen hinauf, während die New

Yorker Treppen ein arges Missverhältnis von

Steigung zu Auftritt zeigen. Die Treppen sind

zwar überdacht, aber wieder im Gegensatz zu

Berlin an den Seiten offen, so dass Wind und

Regen recht lästig werden können. Der Fahr

gast löst nunmehr die Fahrkarte an einem

der beiden Schalter, die bei starkem Verkehr

gleichzeitig benutzt werden können — das ist ein

Vorzug vor Berlin — und betritt den Hauptbahn

steig, nachdem er die Fahrkarte in einen von einem

Beamten bedienten Klappkasten geworfen hat;

in Berlin wird geknipst. Gleichzeitig hat der

Beamte darauf zu achten, dass niemand durch

den offenen oder auf manchen Haltestellen

zeitweise verschlossenen Ausgang, dessen Gitter-

thür von ihm bedient wird , eintritt. Daraus

ersieht man, dass Ab- und Zugang zu den

Bahnsteigen nicht getrennt sind. Und darin

sind die New Yorker Einrichtungen hinter den

Berlinern weit zurück. Hier ist für eine strenge

Scheidung von Ab- und Zugang derart durch

technische Einrichtungen gesorgt, dass selbst

an den Endstationen alles Ineinanderlaufen der

Fahrgäste, das ausser der Erschwerung der

Kontrolle auch noch den Nachteil des Auf

haltens des Verkehrs in seiner schnellen und

sicheren Abwickelung hat, vollständig vermieden

wird. Jeder Beamte kann sich daher seinem

besonderen Geschäftskreis widmen. Warte

räume mit Ofen und Aborten stehen in Berlin

nicht zur Verfügung. Man rechnet nicht da

rauf, dass sich das , Publikum auf den Warte

stellen aufhält, will vielmehr das schnelle

Betreten und Verlassen der Bahnsteige nicht

dadurch hindern, dass man gewisse Bequem

lichkeiten befriedigt, die mit dem Schnellver

kehr nichts zu thun haben.

Von dem Poltern und Stampfen der Nciv

Yorker Hochbahn kann man sich bei uns zu

Lande keinen rechten Begriff machen , denn

unsere ältere Stadtbahn, wenn sie auch mit

den gewichtigen Dampflokomotiven betrieben

wird, erfreut sich eines sehr ruhigen Ganges.

Wer aber Gelegenheit gehabt hat, mit den

Motorwagen der elektrischen Hochbahn zu

fahren, der wird ohne weiteres zugeben, dass

diese Bahn gerade in Bezug auf Ruhe und

Geräuschlosigkeit des Verkehrs für die Stadt

Berlin einen unendlichen Fortschritt bedeutet.

Alle modernen Verkehrsmittel anderer Gross

städte sind in dieser Beziehung gegenüber den

Berliner Einrichtungen, die mit geradezu raf

finierter Wissenschaftlichkeit vorbereitet worden

sind, im Rückstande. Auch die innere Aus

stattung der Wagen, der Haltestellen, der

Tunnels ist glänzend zu nennen.

Werfen wir zum Schluss noch einen Blick

auf die Verkehrsmittel und die Einnahmen der

Manhattan Railway Company. Sie beziehen

sich auf das Jahr 1 898. Die Länge der Bahn

anlage betrug damals 36,19 engl. Meilen, d. i.

66,09 Kilometer. Der Wert der engl. Meile

Bahnstrecke stand mit $ 1548898, der Wert

der Betriebsmittel für die engl. Meile mit

S 1245 15 zu Buche.

Die Betriebseinnahme betrug $ 9183542

und die sonstigen Einnahmequellen, besonders

die Miete für Zeitungsstände und Reklame

schilder, brachten $ 211 715 ein. Demgegen

über waren folgende Ausgaben zu verzeichnen :

Die Steuern und Verzinsungen und die Betriebs

unkosten, welch letztere rd. 50 vH der Betriebs

einnahmen ausmachten, betrugen insgesamt

$ 7971982, sodass ein Reingewinn von

,5* 1423275 verblieb.

Im Jahre 1898 wurden zu dem Einheits

preise von 5 cents 183360846 Personen bei

einer Leistung von 10032003 Zugmeilen (engl.)

befördert, wozu 334 Lokomotiven und 1122

Personenwagen verfügbar waren.

Soweit sich Berlin hier vergleichen lässt,

rechnet man auf eine Beförderung von 60

Millionen Personen, bei einem Park von

5 1 Wagen , die zu Zügen von je 3 Wagen,
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zweiMotor-und ein Beiwagen arrangiertwerden

und in Abständen von 4 Minuten einander

folgen. Manwird also mitungleich geringeren

Mitteln verhältnismässig viel bedeutendere Lei

stungen erzielen.

Folge der Anwendung der elektrischen Trieb

kraft, jedenfalls der grösste Fortschritt gegen

über den NewYorker Einrichtungen. Einen

Einheitspreis werden wir in Berlin leider nicht

haben. Jedenfalls nicht für den Anfang. Da

rin werden wir lange noch hinter den Ameri

Das ist in erster Linie eine

kanern zurück sein, trotzdem der Einheitspreis

sich bei den ausgedehnten Betrieben unserer

Grossen Strassenbahn ganz vorzüglich be

währt hat.

Eine neue Kaffeekrankheit.

Bis vor mehreren Jahren erfreuten sich die

Kaffeepflanzerim BezirkMatagalpa in Nicaragua

eines bedeutenden Wohlstandes, bis eine sehr

schnell sich verbreitende Kaffeekrankheit einen

Teil der Plantagen vernichtete und die Besitzer

-

-

- -

- -

--------
-

- -
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zum Aufgeben derselben zwang. Die Krank

heit wird nach Dr. Preuss1), der diese Ver

hältnisse im Auftrag des » Kolonial- Wirtschaft

lichen Komitees* untersuchte, durch einen Pilz,

Stilbuni flavidum, verursacht, welcher auf den

Blättern gelbbraune Flecken mit einem dunkleren

Punkt in der Mitte erzeugt (vgl. Fig. 2). Man

*) Expedition nach Central- und Südamerika.

Berlin 1 90 1 .

| nennt die Krankheit dort>Ojo de gallo« (Hühner-

I äuge), in Costarica »Mancha de hierro« oder

I >Maya«, englisch »Jron stain«. Der Pilz be

fällt die Oberseite der Blätter und die Früchte

I nebst ihren Stielen, findet sich aber auch auf

| anderen Bäumen, weswegen die Bekämpfung

der Krankheit auch sehr beschwert ist; er tritt

auch in den übrigen amerikanischen Kaffee-

ländern auf; dass er in Nicaragua so viele Plan

tagen zerstört hat, ist der Unachtsamkeit der
 

Fig. 2. 10er Erreger einer neuen Kafeeekrankheit. Stilbum fiavidum Cooke.

I. Kaffeeblatt mit Srilbum-Fleckcn. 2. Einzelner Fleck, vergrössert. 3. Desgl., von der Seite gesehen. 4. Erkrankte

Frucht. 5- Conidien-Träger, stark vergrössert.
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Pflanzer zuzuschreiben, welche die Krankheit

im Entstehen nicht ausreichend bekämpft haben.

Da der Pilz den Schatten und ruhige, feuchte

Luft liebt und infolgedessen die mehr beschat

teten Blätter und Früchte befällt, hat man eine

Abhilfe in der Entfernung der Schattenbäume

gesucht, ein Mittel, welches zwar an den stärker

belichteten Stellen das Wachstum des Pilzes

etwas einschränkte, aber andererseits auch wieder

Schädigungen hervorrief, da die Kaffeebäume

bei der starken Besonnung sich übertrugen und

nach einer einmaligen reichen Ernte erschöpft

dastanden.

Das Auftreten des Pilzes in verheerender

Weise fällt im allgemeinen mit dem Einsetzen

der Regenzeit zusammen, während er mit dem

Beginn der Trockenzeit wieder abnimmt. Die

Blütezeit des Kaffees in Matagalpa fällt, wie

überall, in das Ende der Trockenzeit, nachdem

die ersten sporadischen Regen gefallen sind;

sind die Früchte bei dem ersten Auftreten des

Pilzes schon in der Entwickelung weiter vor

geschritten, so vermag dieser sie meist nicht

mehr zu vernichten; befällt er aber die noch

ganz jungen Früchte, so geht die ganze Ernte

verloren. Nach des Verf. Meinung bestehen

die einzigen anwendbaren Mittel zur Einschrän

kung der Krankheit in dem Reduzieren der

Schattenbäume (Fig. i) auf das notwendigste

Mass, in stetem Reinigen der Pflanzung von

Unkraut, Verbrennen des letzteren, sowie der

befallenen Kaffeeblätter, Anwendung von Bor

deauxbrühe bei den ersten Kennzeichen von

dem Auftreten des Pilzes und im allgemeinen

— in intensiver Kultur ; ob ausreichend Arbeits

kräfte vorhanden sind, um ein einheitliches und

gleichzeitiges Vorgehen alle Pflanzer zu ermög

lichen, ist eine andere Frage. In der Regel

lassen derartige Pflanzenkrankheiten mit der

Zeit an Intensität nach; es scheint auch, als

wenn der Höhepunkt der Krankheit bereits

überschritten wäre. Jedenfalls sollte das Bei

spiel von Nicaragua für die Pflanzer in den

übrigen Kaffeeländern eine Warnung sein, bei

stärkerem Auftreten des Pilzes rechtzeitig Mass

regeln dagegen zu treffen.

Neue Litteratur.

Von Paul Pollack.

Wer des Lebens Melodie zu erfassen sich

bestrebt, wird den traurigen Refrain heraus

hören: »Tote Dinge spielen das Leben.« —

Man kann die Vorhänge niederlassen, wenn

der Frühling an die Fenster pocht, man kann

die Augen vor der Sonne verschliessen, — und

Frühling und Sonne sind nicht mehr da. —

Gegen alles Lebende, Gegenwärtige kann die

Seele sich wehren, nur gegen die Erinnerung

nicht, die ungerufen kommt und sich nicht

wegschicken lässt. — Das Gewesene besitzt

uns, und die Toten haben stärkere Gewalt

als die Lebenden. —

Tote Dinge spielen in das Leben des

Pastor Wanderloh, des Helden der Ernst

von Wildenbruch'schen ergreifenden Er

zählung » Unter der Geisse/*1). — Wie der

alte Major a. D. beim Frühschoppen den er

staunten Herren von der Regierung und der

Garnison erzählt, ist Pastor Wanderloh nicht

immer der fanatische Eiferer gewesen, der

die Frommen der kleinen Stadt durch flammende

Schilderungen, von Satans grosser List und Ge

walt erschreckt und ihre Gewissen mit zornigen

Worten geisselt als ein apokalyptischer Prediger;

sondern er ist in einer Nacht vom wilden Welt

kinde zum Gottesmann geworden , als sein

bester Kamerad, der Genosse seiner tollen

Streiche und Abenteuer, zum Tode verwundet

auf dem Schlachtfeld von Königgrätz lag und

sterbend die Klauen des Teufels fühlte. —

Da hat er den schmucken Rock des flotten

Reiteroffiziers ausgezogen, um ihn mit dem

schwarzen des Pfarrers zu vertauschen; und

seine junge Frau, die sich in seine wilde,

ritterliche Männlichkeit verliebt hatte, hat er

mit in das neue asketische Leben fanatischer

Selbstpeinigung gezogen. — Er hat ihre Lebens

lust gebrochen, ihr Gewissen verstört, so dass

sie den Verstand verlor und in einer Irren

anstalt ihr trauriges Schattendasein beendete. —

Die Tochter Grete hat die wilden , starken,

ungebändigten Instinkte der Eltern geerbt,

aber auch die Verstörtheit der Mutter. — Und

wenn ihre heissen, jugendlichen Sinne nach

ungestümer Befriedigung schreien, schwingt

sie gegen sich selbst die Geissei der Selbst

anklagen und Selbstpeinigung. — Ihre erste

und einzige Leidenschaft treibt sie in die Arme

eines jungen Mannes, der so kühn und stark

ist, wie ihr Vater war, da er um die Mutter

freite; aber ihre Mädchenseele kann sich von

der Gewalt des leidenschaftlich bewunderten

und fast mit verliebtem Grauen gefiirchteten

Vaters nicht befreien: sie unterliegt den Ein

flüssen der Vererbung, der Erziehung, der

seelischen Vergewaltigung. — Nur dieses einen

Liebesrausches fähig, wird sie von der Angst

gepackt, die ihr aus dem Geliebten den Ver

derber, den Teufel macht, und sie erfüllt das

vorhergeahnte Schicksal der Mutter, indem

sie nach dem Erwachen aus dem kurzen Sinnes-

Taumel in die Nacht des Wahnsinns fällt. —

In dem Vater, der Frau und Tochter mit seinem

Fanatismus gemordet hat, ersteht wieder der

Mann von einst: er greift zur Pistole, um den

Verführer seiner Tochter niederzuknallen, aber

da der unbekümmert fortgegangen ist, macht

er seinem eignen, verderblichen Leben ein

Ende. — Diese tragische Erzählung ist mit

dem furiosen Ungestüm des Wildenbruch'schen

•) Berlin, G. Grote.
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Temperaments geschrieben, das den Leser

mitsichfortreisst.–Wildenbruch'sPsychologie

erfreut sich noch immer einer jugendlichen

Einfachheit und Ehrlichkeit; aber des Autors

Ungeduld und sein etwas zu lautes Organ

übertönt die leiseren Stimmen menschlicher

Regungen zuweilen: das Stille, die hohe Macht

der Ruhe existieren für ihn nicht; und doch

ist nur der Dichter und Philosoph zugleich,

der schweigend dem Schweigen zu lauschen

versteht. –

Striktes Widerspiel dieses nervösen Tem

peramentes bildet die klassische Ruhe Paul

Heyse's, dessen neueste Erzählungen unter

dem Titel »Ninon und andere Novellen«) mir

vorliegen. Diesem glücklichen »Erben

Goethe's« ist auch des Olympiers Legat zu

gefallen: bis ins hohe Alter mit unvergleich

bar und unverminderter Kraft Schönes, Form

vollendetes zugestalten, wofür die vorliegende

Novellensammlung des Zweiundsiebenzigjähri

gen von neuem ein beredtes und erfreuliches

Zeugnis ablegt. –

Unter den Erben Goethe's ist auch Marie

von Ebner-Eschenbach zu nennen, deren

»Erzählungen«) ein Erziehungswerkimbesten,

edelsten Sinne sind. – Dennoch ist die Ten

denz ihrer Novellen eine viel höhere als die

gewöhnliche von Büchern mit pädagogischer

Absicht. Das höchste Ziel der Schöpfung

dieser im wahren Sinne aristokratischen Künst

lerin ist die wirklich schöne Seele. Es zuckt

ihr in den Fingern, diese Gestalt zu erschaffen

und sie frei zu machen von dem Alltäglichen.

– So entstehen ihre Erzählungen: lauterVer

suche aus dem geliebten Menschenbild das

Schöne hervorzusuchen. – Und das drückt

ihrer pädagogischen Tendenz den Stempel

ihrer eigenartigen Grösse auf. –

ImVerlagvon HermannSeemann Nachf.

(Leipzig) ist erschienen »Frau Eva«, das Buch

unserer Liebe von Georg Niedenführ. –

Der offenbar höchst begabte junge Autor be-

handelt das ewige Problem »Mann–Weib«.

Um es völlig zu erschöpfen, beschränkt er

sich aufzwei Personen: das hingebende Weib

mit der Neigung zur Ruhe und Stillstand, mit

der Sehnsucht nach Höhe, mit der Fähigkeit

Weltanschauung hinein spielt. – Er hat auf

diese Weise die wirkliche Romanform durch

brochen und ein Kunstwerk geschaffen, dasin

der Sprache heissester Leidenschaft und feu

rigen Vordrängens an d'Annunzios südliches

Ungestüm erinnert.–Im Nachstehenden gebe

ich dafür eine kurze Probe:

» //h komme diese AVacht.«–

»Das war sounvermittelt. Ich hatte vor einiger -

Zeit erfahren, dass ihr Kind erkrankt aber

nun wieder in der Besserungbegriffen sei.–Und

nun hielt ich das Telegramm in der Hand: »Ich

komme diese Nacht«. – Es war wohl elf Uhr

Abends, da sass ich an meinem Schreibtisch und

starrte in ein Manuskript, ohne zu lesen, ohne

zu sehen . . . Und hatte lange gewartet und

zitterte bis in die feinste Fiber. – Und dann

endlich lag sie an meiner Brust.–

Wir haben uns lange innig geküsst, lachend,

brennend, sengend, mit aller Kraft uns pressend.

– Und dann drückte sie mich in den grossen

Sessel nieder und kniete vor mich hin, die Brüste

in meinen Schoss gepresst, die Arme um meine

Hüften, den Mund mir emporreichend. – Und

sagte dann: »Liebster, ich werde müde; ich bin

ununterbrochen gefahren; lass mich schlafen.«

In der That die Augen fielen ihr zu während ich

sie entkleidete und in das Bett legte, wie ein

müdes Kind.– Sie lächelte mich noch einmal

aus halbgeöffneten Lidern an und war entschlafen.

– Ich sass auf dem Bettrand und schaute uner

müdlich auf die schlafende Geliebte. – Der feine

Flaum an ihrem Ohr ergänzte; die Lippen wur

den feucht und schwollen und öffneten sich ein

wenig; die Zähne perlten zwischen ihnen hervor;

die Augenlider wurden weich und kosend, die

Nasenflügel vibrierten, die Atemzüge der Brust

zur Anregung; den selbstherrlichen Mann, der

das Weib zu dem Ideal zu formen und empor

zuheben strebt. – Es wird der Kampf der

beiden Wesensarten fein und intim geschildert,

der nicht mit dem leiblichen Besitz endet,

sondern erst danach beginntund Eigenschaften

und Gewalten entfesselt, wie nur die Liebe sie

in zweiMenschen auszulösen vermag. – Der

Autor hat das Thema dadurch vertieft, dass

die moderne künstlerische und philosophische

Buchhandlung W. Hertz.

2) Gebr. Paetel, Berlin.

1) Stuttgart und Berlin, J. G. Cotta-Bessersche

wurden leicher, die Schlummernde regte sich

leise . . . »Es war so still um uns her; nur ihre

und meine Atemzüge hauchten durch dasZimmer;

aus dem Nebenraum tönte gedämpft das Ticken

der Uhr; und nur von ihrem Hemde auf der

atmenden Brust wehte ein leises Knistern.

Und meine Gedanken ergriffen mich und sagten:

»Sie ist ja dein, hier bei dir, in deiner Gewalt:

reisse sie an dich! Oder willst du sie morgen

wieder von dir lassen, in ihres Gatten Haus zu

rückschicken?« Ein Grauen schüttelte mich bei

dem Gedanken und es schwoll in mir empor, dass

ich die Schlummernde an mich reissen wollte:

»Nein, nein, du musst bei mir bleiben, oder ich

töte dich! . . .«

Da regten sich die Hände der Geliebten und

tasteten über die meinen hin und nahmen meine

Hand und führten sie zur Brust und pressten sie

auf diesen weichen Hügel. – Sie zog die Knie

etwas empor und reckte die Brust gegen die

Hand . . . -

Ein Zittern gingüberihren Leib, ein Aufwachen

und Erblühen . . .

Und Eva lächelte und öffnete die Augen und

suchte mich und sah mich und sagte: »Du . . .,

und zog mich nieder und sagte: »Komm«. –

Und als ich bei ihr war, da neigte sie sich zu

meinem Ohr und sagte: »Geliebter, ich möchte

ein Kind von dir, komm . . .«

Und in lachender Wonne, in trunkener Sinnen
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kraft, in jubelnder Schöpferlust zeugte ich' ein

Kind mit der Geliebten ...

Nach dieser Nacht ging Eva nicht mehr von

mir. —

Und am nächsten Morgen schreibt sie in mein

Tagebuch das schöne Wort von der Liebe hin

als Schlusswort zu diesen Aufzeichnungen :

»Liebe — das ist die gierig quellende Lust

am Dasein. — Wessen Seele davon erfüllt ist,

an dem hat alle Skepsis ihre Macht, das

Rätsel des Lebens seinen Sinn verloren. Liebe

allein bildet das L.iben fort; sie ist die zeu

gende Kraft. In Seelen voll Liebe sind alle

Leiden in Freuden, alle Fragen in Thatcn

vtnvandelt und gelost*.

Kant über die Begriffe »möglich« und »un

möglich,» wahrscheinlich,« »unwahrschein

lich« und »gewiss,« »Glück« und »Unglück«.

Ein wiederaufgefundenes »Loses Blatt«..

Mitgeteilt von Prof. Dr. H. Vaihinger1!.

»Man nehme eine Klassenlotterie an von 60000

Losen; der Hauptgewinn sei 50000 Thlr. Diesen

Hauptgewinn oder das grosse Los zu gewinnen,

ist für den unmöglich, welcher kein Los genommen

hat; der Unmöglichkeit stehet stets die Geiviss-

heit gerade entgegen , und diese hat der, welcher

alle 60000 Lose genommen hätte; innerhalb dieser

Grenzen und der Nummern von 1 bis 59999 liegt

nun ganz klar die Möglichkeit. Diese Möglich

keit ist unwahrscheinlich von 1 bis zu 29 999 Losen,

wird aber durch zwei, noch hinzugenommene,

nämlich bei 30001 Losen, zur Wahrscheinlichkeit.

Bei einem genommenen Lose ist die Unwahrschein-

lichkeit, bei 59999 Losen aber die Wahrscheinlich

keit am grössten; jene grenzt an die Unmöglich

keit, diese an die Gewissheit. Wären nun aber

bei der Ziehung nur noch zwei Nummern im

Glücksrade, die deinige und die eines andern, und

du willst wissen, welchen Grad von Wahrschein

lichkeit oder Unwahrscheinlichkeit du für dich hast,

dann muss die Anwendung eines andern Begriffes

stattfinden, nämlich der Begriff von dem, was wir

Glück nennen. Hast du, wenn andere lose Streiche

verübten, die Zeche bezahlen müssen; ist dir die

Butterschnitte in der Regel auf die geschmierte

Seite in den Sand gefallen; hast du gewöhnlich

den rechten Stiefel an den linken Fuss gezogen;

sind dir andere zuvorgekommen; hast du gestol

pert , wenn du ein recht schönes Kompliment

machen, oder dich gar blamiert, wenn du glänzen

wolltest; o weh! du hast das, was man Unglück

nennt. Sind aber vor und hinter dir Ziegel vom

Dache gefallen, ohne dich zu treffen ; hast du das

Goldstück gefunden, wonach zehn andere umsonst

suchten; bist du immer vor Thorschluss noch

heraus- und hereingekommen; hat man dich im

Examen gerade nach dem gefragt, was du erst

gestern oder heute durchstudiert hattest; hast du

Schanzen und Redouten erobert mit heiler Haut

oder bist gar Stabsoffizier geworden, ohne je

das" fatale Pulver gerochen zu haben: o du Be-

') In den »Kantstndien« Heft I. 1902. Verlag von

Renther & Reichard, Berlin.

neidenswerter! Du hast Glück, und das grosse

Los trifft keine andere Nummer, als die deinige !«

* +

Der kleine Aufsatz, den wir vorstehend ver

öffentlichen, ist von Gymnasialprofesser Dr. Reuter

in Altona aufgefunden worden. Der Fundort ist

merkwürdigerweise ein Schullesebuch, in welchem

der Aufsatz seit über 40 Jahren gedruckt steht,

ohne den Fachmännern bisher bekannt geworden

zu sein1). Nach Prof. Vaihinger spricht sehr

vieles dafür, dass der kleine Aufsatz echt ist, und

dass er aus ziemlich früher Zeit stammt. Er denkt

sich, dass Kant damals von irgend jemand darum

angesprochen wurde, diese vieldeutigen, schwanken

den Begriffe zu erläutern. Vielleicht war es eine

der vielen Damen, die, wie wir aus Kants Biographie

wissen, schon den »Magister Kant« neugierig be

lagerten. Doch wahrscheinlicher wird, wenn man

die zur Illustration gewählten Beispiele ins Auge

fasst, dass einer der vielen jungen, besonders

adeligen Studenten, welche mit dem jungen Kant

zusammen assen, an denselben gelegentlich die

Bitte um Definition jener ebensoviel gebrauchten

als missbrauchten Begriffe richtete. Viele junge,

besonders ausländische Studierende nebst ihren

Hofmeistern suchten Kants Bekanntschaft, und

suchten in Kants jüngeren Jahren insbesondere an

demselben Tisch mit ihm zu speisen. Dass sich

die Tischgespräche auch auf solche Begriffe und

Probleme erstreckten, dürfen wir wohl annehmen.

Der Niederschlag eines solchen Tischgesprächs

mag der kleine Aufsatz sein, welchen Kant für

irgend einen wissbegierigen jungen Freund auf

zeichnete, oder den ein solcher selbst nach Kants

Mitteilungen aufgezeichnet haben mag. Der humoris

tisch-ironische Ton der zweiten Hälfte des kleinen

Aufsatzes scheint eben auf eine solche Provenienz

von Tischgesprächen hinzuweisen: die drastischen

Beispiele sind eben solcher Art, wie man sie gern

nur im mündlichen Verkehr gebraucht, insbesondere

gegen Ende der Tafel, entre la poüte et le fromage.

Dass Kant gerade das Lotteriespiel zum konkreten

Beispiel für seine abstrakte Definition nimmt, ist

für den nicht verwunderlich, der sich daran er

innert, dass Kant selbst gern — in der Lotterie

spielte: er teilt dies mit Lessing und anderen

grossen Geistern.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Gegenbaur auf der Universität2). In diese Zeit,

erzählte Gegenbaur in seinen Lebenserinnerungen,

trat ein die Universität (Würzburg) wenn auch nur

vorübergehend erregendes Ereignis. Im Mai 1847

fand eine Auswanderung der Studenten statt. Wie

diese Zeit im allgemeinen eine sehr bewegte war,

so bemächtigte sich auch der Würzburger Studenten

eine, angeblich durch Exzesse des Militärs veran

lasste Erregung, die zu einer allgemeinen Ver-

') Das Buch führt den Titel : »Lebensbilder. Lese

buch für höhere Bildungsanstalten von Berthelt, Jäckel,

Petermann, Thomas u. a„ Leipzig, Klinkhardt.« Im

IV. Bande (1. Abt.), (3. Aufl. 1859) findet sich der Anf-

I satz auf S. 271 abgedruckt.

2. Der berühmte Anatom veröffentlicht soeben seine

Lebenserinnerungen (Erlebtes und Erstrebtes, Verlag von

Wilh. Engelmann. Leipzig Preis 3.— , dem vorstehende

1 interessante Mitteilungen entnommen sind.



2 14 Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Sammlung führte, in welcher der Auszug nach

Wertheim beschlossen ward. ' Dieses Städchen

wurde gewählt, da in Baden der traurige Aufstand

herrschte und demzufolge ein Einschreiten gegen

uns am wenigsten zu befürchten war. Da zogen

wir denn, wohl mehrere hundert Studenten, nach

dem nicht fernen Wertheim, dessen Bewohner uns

gut aufnahmen. Ich verlebte da überaus vergnügte

acht Tage und machte auch manche fürs Leben

wertvolle Erfahrungen. Es kamen zu unseren täg

lichen Versammlungen auch manche vorher von

uns niemals gesehene Leute, die Reden hielten.

Man konnte sehr bald wahrnehmen, dass es Agita

toren waren, welche uns zu bearbeiten versuchten

zu Gunsten der Revolution. Auch aus Polen soll

ten manche gekommen sein. Durch jenen Aus

zug entstand für uns keine andere Schwierigkeit,

als eine Verkürzung des Semesters.

In demselben Jahre 1 847 begann eine Erneuerung

der medizinischen Fakultät mit der Berufung von

Albert Kölliker aus Zürich, durch welchen auch

für mich eine wichtige Veränderung in der Rich

tung des Fortschrittes entstand. Kölliker war

für Physiologie berufen, las aber auch vergleichende

Anatomie, Histologie und Entwickelungs-

geschichte. Ich war ein sehr eifriger Schüler, mit

meinem Freunde Nikolaus Friedreich, welcher

mir bereits von Weissenburg näher bekannt war.

Die damaligen Zustände der Universität zeigten

mit Ausnahme des Juliushospitals fast überall nur

Anfänge. Für alles Neuere im Unterricht mussten

die Lokale erst beschafft werden, so für Chemie,

fiir mikroskopische Untersuchungen u. a. m., über

all Notbehelf. Kölliker trug über vergleichende

Anatomie in einem Räume vor, welcher der Tier

arzneischule angehörte, am östlichen Ende der

Stadt. Schon vor Kölliker wirkte Franz Leydig

aus Rothenburg a./T. als Privatdozent, er vertrat

mikroskopische Anatomie und hatte viel mit des

Lebens Schwierigkeiten zu kämpfen, war aber ein

vortrefflicher M^mn, mit welchem ich mich bald

innig befreundete. Seine Bedeutung für die richtige

und volle Erkenntnis der feineren Struktur der

Tiere erhebt ihn hoch über viele Andere. Auch

Heinrich Müller muss ich hier nennen, einen

liebenswürdigen Mann; dass er eng an Kölliker

sich anschloss und zu diesem oftmals in Abhängig

keit geriet, war aus seiner Natur begreiflich. Nach

dem Ableben des bisher die pathologische Ana

tomie vertretenden Professors Mohr kam durch

die Berufung Rudolf Virchow's in die Würz

burger Fakultät ein neues Element mit überaus

fruchtbarer Wirksamkeit. Dass man einen mit

den Berliner Demokraten in Verbindung stehenden

jungen Mann damals nach Bayern berief, war

durch den grossen Einfluss Professor Rieneker's

bei dem bayerischen Ministerium (Abel) möglich.

Durch Virchow ward nicht bloss der patholo

gischen Anatomie eine neue sehr fruchtbare

Richtung zu teil, sondern auch der gesammten

Anatomie, in welcher der Gedanke der Entwickelung

zur Herrschaft gelangte. Das ist Virchow's grosses

Verdienst. Ich besuchte Virchow's Vorlesungen

mit dem grössten Interesse und nahm auch Teil

an seiner eigenen Entwickelung, indem der wieder

holte Besuch einer und derselben Vorlesung mich

die oft bedeutenden Veränderungen erkennen Hess,

die in den Vorstellungen des Lehrers entstanden

waren. Es war auch bei gespanntester Aufmerk

samkeit nicht leicht, einem Vortrage Virchow's

zu folgen. Man sagte, er trüge unvorbereitet vor.

Um so grösser war unser Gewinn. So kam ich

auch dadurch einem Ziele näher und hatte keine

Ursache, eine andere Universität zu besuchen, nach

dem ich in Würzburg so vielseitige Vorteile fand.

Welches Pflanzenkleid trug der Boden Mittel

europas in prähistorischer Zeit? Allgemein ist die

Ansicht verbreitet, dass Deutschland zur Römer

zeit durchaus Waldland gewesen sei und die alten

Germanen nur dort und da zerstreut in dem meilen

weiten Urwalde gehaust hätten. Die Ansicht konnte

sich um so mehr festsetzen, als thatsächlich der

heutige Boden, wenn wir uns die gesamte Kultur

arbeit wegdenken würden, dem ganzen klimatischen

Charakter nach überwiegend Waldboden wäre.

Gleichwohl haben prähistorische Funde und die

Kenntnisse vom ethnographischen Bilde gegen diese

Annahme Bedenken wachgemfen. Dr. R. Grad

mann hat nun nach dem »Wissen für Alle« ver

sucht, auf Grund der gesamten geographisch-geo

logischen und ethnographisch-historischen Erfahrung

das frühere Landschaftsbild zu rekonstruieren. Er

kommt dabei zu dem Ergebnisse, dass Deutsch

land gar nie ein einheitlich geschlossenes Wald

gebiet war, dass vielmehr neben einem breiten

Waldgürtel in Mitteldeutschland (Ardennenwald ,

Teutoburger Wald, Hercynischer Waid) Süddeutsch

land zum guten Teile waldfreies Acker- und Weide

land war, dass es von vornherein neben unbe-

siedeltem Gebiete auch sehr dicht besiedelte Land

striche gab, die der Bevölkerung bald zu enge

wurden, und sie so zuerst zur Auswanderung (Ger

manenzüge, zum Beispiel unter Ariovist, die Hel-

vetier unter Orgetorix, beide zur Zeit Cäsar's) und

erst viel später zur Rodung des Waldgebietes

zwang. Dass so grosse Teile Deutschlands ur

sprünglich waldfrei waren, während sie heute sicher

den VValdwuchs begünstigen würden, erklärt sich

aus einer Veränderung des Klimas. Das Klima

der prähistorischen Zeit war viel kontinentaler, die

Vegetation teilweise die der Steppe, wie Tier- und

Pflanzenreste, vor allem aber die durch Luft-Trans

port gebildeten Lössablagerungen beweisen. Der

Lössboden war damals wie heute ein gutes Weide

land, aber ein Feind des Waldwuchses ; die Steppen

bezirke, wo der Löss auftritt, decken sich nun mit

den Gebieten alter Siedlungen. Die feuchteren

Höhenzüge waren damals wie heute von grossen

Wäldern bekleidet. Als dann das Klima feuchter

wurde, der Steppencharakter schwand, wuchs stellen

weise rasch der Wald auf, aber es kam nie zu

einer geschlossenen Walddecke, weil nunmehr seit

Chlodwig die grossen Rodungen begannen, die im

Westen mit dem XI., im Osten erst mit dem

XIII. Jahrhundert ein Ende fanden.

Fortsetzung von Loeb's Versuchen. Die über

raschenden Versuche von Loeb, tmbefruchtete See

igel-Eier durch teilweise Erhöhung des osmotischen

Druckes ohne Einwirkung von männlichem Samen

im umgebenden Seewasser zur Enhuickelune; zu

bringen (vgl. »Umschau« 1901 Nr. 6) sind von

anderen Beobachtern bestätigt worden. Während

es hierbei gleichgültig war , wodurch der os

motische Druck hervorgebracht worden war, das

Wesentliche der Einwirkung somit in der Wasser

entziehung zu liegen schien, teilt Herr Jacques

Loeb weitere, zum Teil mit den Herren Martin
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Fischer und Hugh Neilson ausgeführte Ver

suche an anderen Tieren mit, bei denen ganz

specifische Ionen und nur diese die pathogene

tische Entwickelung hervorriefen. So veranlassten

nur Kaliumionen die Entwickelung unbefruchteter

Eier von Chaetopterus (Annelide) , nur Wasser

stoffionen (also die Anwendung von Säuren) er

zeugten künstliche Parthenogenese bei Asterias

(Seestern), eine bestimmte Menge von Calcium

brachte die unbefruchteten Eier von Amphitrite

(Ringelwurm) zur Entwickelung.

In theoretischer Beziehung wird in der vor

liegenden, vorläufigen Mitteilung betont, dass die

frühere Ansichts Loeb's durch die neuen That-

sachen Bestätigung gefunden. >nämlich dass die i

Eier vieler (vielleicht aller) Tiere eine gewisse

Tendenz haben, sich parthenogenetisch zu ent

wickeln, dass aber unter normalen Bedingungen

dieser Process der Entwickelung bei der Mehrzahl

der Tiere so langsam abläuft, dass das Ei ab

stirbt, ehe es ihm möglich ist, ein vorgeschrittenes

Furchungs- oder das Larvenstadium zu erreichen.

Die verschiedenen Mittel, durch die wir künstliche

Parthenogenese herbeiführen, haben alle das ge

meinsam, dass sie den parthenogenetischen Vor

gang der Fintwickelung beschleunigen«. (Pflüger's

Archiv für Physiologie 1 901, Bd. LXXXVII, S. 594.

Naturvv. Rundschau 1902 Nr. 8.)

Japanisches Badeleben. Unter den Sitten, die

den Japaner auszeichnen, ist seine Vorliebe für

Bäder eine der auffallendsten. Wenn sich sonst

mit der Vorstellung des Orientalen immer ein 1

übrigens meist berechtigter Verdacht von mangel-

hafter Sauberkeit verbindet, so darf Japan nach

dieser Richtung hin nicht zum Orient oder, wie die

Franzosen sich ausdrücken, zum »extremen Orient«

gerechnet werden. Ein Mitarbeiter der »Balneo-

logischen Zentral-Zeitung« (Beilage zur »Medi

zinischen Woche«) widmet der japanischen Bade

leidenschaft eine Besprechung, aus der man mancher- |

lei völkerkundliche Lehren entnehmen kann. Von |

diesem Standpunkt betrachtet, ist das eigentlich

Sonderbare an den überhäufigen Bädern der Ja

paner der fast gänzliche Mangel dessen, was wir

nach europäischen Begriffen als Gebote der Scham-

haftigkeit achten, deren Vernachlässigung gerade

beim Baden als grober Unfug eine Anwendung

des Strafgesetzbuches zur Folge haben würde.

In Japan ist es etwas ganz Gewöhnliches sogar in

den Städten, dass die Badewannen vor den

Häusern aufgestellt werden, und dieser Brauch

wird durchaus nicht durch eine Gewandung ge

mildert. In dem freiesten französischen Seebad ;

sind die Badegäste vollständig toilettiert im Ver- I

gleich zu den badenden Japanern. Das Sichge

nieren ist dort vollkommen unbekannt, und es

kommt schliesslich wenig darauf an, ob die Bade

wanne vor oder in dem Hause steht, weil die

Badehäuser gewöhnlich so gebaut sind, dass jeder

Vorübergehende hineinsehen kann. Bei den grossen

Badeanstalten scheint eine gewisse Anerkennung

eines Bedürfnisses für die Trennung der beiden

Geschlechter vorhanden zu sein, ihr thatsächlicher ;

Ausdruck besteht aber nur darin, dass das Bassin !

durch eine Bambusstange oder einen Strick in

zwei Hälften geteilt wird. In der Hauptstadt j

Tokio geht man gelegentlich in der Rücksicht auf !

eine europäisierende Schamhaftigkeit noch weiter, |

es ist sogar ein diesbezügliches Gesetz erlassen

worden, aber in der Provinz wird es einfach nicht

angewandt, und das Volk würde auch eine An

wendung nicht begreifen oder zum mindesten als

eine ganz unsinnige Einmischung der Regierung

in das Privatleben ansehen. Ein in Japan reisen

der Europäer kann in dem Hotel irgend einer

Stadt auf diese Weise in eine für ihn höchst merk

würdige und peinliche Situation versetzt werden,

und gar in einem Badeorte dürfte er sich nicht

wundern, wenn etwa plötzlich ein paar Damen

in den Baderaum einträten, um das Bad mit ihm

zu teilen. Wenn er seinen angeborenen und

durch Erziehung bekräftigten Gefühlen folgen und

das Feld räumen würde, so würde er dadurch nur

die unbändige Heiterkeit der Eingeborenen er

regen. Das sind nicht Möglichkeiten, sondern

Thatsachen, die oft genug vorgekommen sind.

In den für Europäer berechneten Hotels ist selbst

verständlich für eine Reihe besonderer Badezimmer

Sorge getragen, da man dort mit dem Besuch

und infolge dessen auch mit den Gewohnheiten

der Europäer zu rechnen gelernt hat, aber ein

Verständnis besitzt der Japaner nicht dafür, dass

den europäischen Augen die Betrachtung des

Nackten öffentlich nur in Darstellungen der Kunst

erlaubt ist.

Ägyptische Tiermumien. Der General-Direktor

der ägyptischen Altertumsbehörde Masptro hatte

über 1000 Vogelmumien nach Frankreich geschickt,

wo sie im Museum zu Lyon geöffnet und von

Lortet und Gaillard untersucht wurden. Davon

waren mehr als 500 so wohl erhalten, dass die

Beschaffenheit des Skeletts genau untersucht werden

konnte. Einige davon, besonders verschiedene

Falken, ein Ibis und eine Mandelkrähe mit schönem

grünen und blauem Gefieder, konnte man an ihrem

Federkleid ohne weiteres erkennen. Die Vogel

mumien bilden nach ihrer äusseren Form zwei

Gruppen: die der Ibisse und die der Raubvögel.

Sie stammen aus den Gräbern von Sakkarah, Gizeh

und anderen Örtlichkeiten und rühren teils aus der

ptolemäischen, teils noch aus der römischen Zeit

her. Die Mumien der Raubvögel finden sich bald

einzeln, bald in Massen von 20 bis 30 und sogar

40 zusammen. Geier, Adler, Sperber und Falken

sind in den Raubvogelmumien am häufigsten ver

treten. Sie wurden einfach in der Weise konser

viert, dass man sie in eine harzige Flüssigkeit

tauchte und dann mit Tüchern umwickelte. Die

Gestalt dieser Vogelmumien erinnert etwas an die

der menschlichen Mumien. Wenn mehrere Vögel

zusammen mumifiziert wurden, so erhielten die

Mumien die Gestalt grosser Spindeln, die an beiden

Enden spitz zulaufen und etwa ein halbes Meter

lang sind. Die Vögel wurden nicht immer in

frischem Zustande einbalsamiert, sondern an einigen

sind noch die Spuren vorgeschrittener Verwesung

nachzuweisen. Es handelte sich dabei wahrschein

lich um Opfergaben, zu denen die einzelnen Be

wohner eines ganzen Dorfes beitrugen. So ist es

auch zu erklären, dass unter die Raubvögel zu

weilen andere Vögel gerieten, wie Kuckucke und

Schwalben; hin und wieder findet sich sogar mitten

unter den Vögeln ein Krokodilzahn. Um die Festig

keit der Mumien zu vermehren, legte man auf die

erste Umhüllung einige Palmenstöckchen und versah

die Mumie dann mit einer zweiten, wohl auch noch
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mit einer dritten Umhüllung von langen Zeugbändern.

Die so zubereitete Opfergabe wurde dann im

Tempel derjenigen Gottheit dargebracht, deren

Gunst man sich versichern wollte. Die Ibismumien

enthalten stets nur einen einzigen Vogel; sie wurden

entweder auch mit vielen Zeugbändern umwickelt
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Röntgenaufnahme einer altägyptischen Adler

mumie (im Besitz des Herrn Schlund).

oder in grossen, aus rother Erde bereiteten Ge-

fässen untergebracht. Diese Mumien wurden zu

weilen gefälscht, ein Beweis dafür, dass die da

maligen Bewohner Ägyptens keine allzuhohe

Meinung von der Allwissenheit ihrer Götter besassen.

Man hat in dem Innern von Mumien, in denen

man nach ihrer äusseren Form einen Vogel hätte

vermuten sollen . die merkwürdigsten Sachen ge

funden: einen Haufen Staub, zerrissenes Zeug,

Holzstücke und zerbrochene Ziegelsteine, die wahr

scheinlich dazu bestimmt waren, der falschen Mumie

das Gewicht einer echten zu geben. Eine der

Mumien enthielt nur den Schnabel und die Flisse

eines Vogels, dessen Kopf ganz roh aus Zeug

nachgebildet war. Die Vogelwelt des alten Ägypten,

wie sie durch den Inhalt dieser Mumien erkennbar

wird, scheint nicht erheblich von der des heutigen

Ägypten verschieden zu sein. Eine äusserst ein

fache Untersuchungsmethode für solche Mumien

ist die Röntgenaufnahme , deren wir eine neben

stehend wiedergeben.

Auch andere Tiere, insbesondere Fische wurden

als Mumien aufbewahrt. Die alten Ägypter trieben

die grösste Verehrung mit einem stattlichen Fisch,

der aus der Familie des Barsches stammt und noch

jetzt unter dem Namen Lates niloticus jedem Zoo

logen bekannt ist. da er die Wasser des Nils im

oberen und mittleren Ägypten in unzähligen

Mengen bevölkert. Der Name Lates ist bereits

sehr alt, da die im Altertum berühmte und volk

reiche Stadt Esneh nach der Besetzung durch die

griechisch-römische Kultur nach diesem Fisch den

Namen Latopolis erhielt. Die Bewohner dieser

Stadt widmeten mit der Bevölkerung noch mancher

anderen Ortschaften dem Fisch einen hervorragen

den Opferdienst. Die Fischmumien, die von Lortet

und Hugounenq untersucht sind, wurden nach

der »Natur« in unendlich grosser Zahl im Wüsten

sand vergraben . und namentlich in dem Gebiet

westlich der Stadt Esneh bis zu den ersten Höhen

der lybischen Bergkette stösst man beim Aufgraben

des Bodens nicht allzuselten in geringer Tiefe auf

solche mumifizierte Fische.

Ferner wurden Fischmumien in der letzten

Zeit der Ptolemäer und in der Epoche der römi

schen Herrschaft auch in den menschlichen Be

gräbnisstätten vielfach beigesetzt.

Neben den ausgewachsenen Fischen finden sich

auch sonderbare Kugeln, etwa von der Grösse

zweier Fäuste, die aus Binsen und Stücken leinener

Binden bestehen; sie sind hohl und enthalten

mehrere Hundert winziger Exemplare des heiligen

Fisches, die kaum aus dem Ei gekommen sein

konnten, als sie vergraben wurden. Einige dieser

Knäuel umschliessen auch lediglich grosse Schuppen

von erwachsenen Latesfischen. Vielleicht waren

diese Opfergaben von armen Verehrern der Gott

heit, die sich ein erwachsenes Tier nicht zu ver

schaffen vermochten.

All diese Fische sind, trotzdem sie schon 2500

Jahre und länger in der Erde oder in Grabkammern

liegen, wunderbar erhalten. Oft sehen sie, wenn

sie dem Boden entnommen und von ihrer Um

hüllung befreit werden . ganz so aus , als ob sie

eben aus dem Wasser gekommen wären: die

Schuppen haben noch ihren alten Glanz, oftmals

sogar ihre lebhaften Farben, und die Augenkugeln

scheinen noch zu glänzen. Alle grösseren Fische

zeigen an der einen Seite einen länglichen Schnitt,

der sicher dazu bestimmt war, das zur Mumifizierung

angewandte Salzwasser in den Fischkörper ein

dringen zu lassen.

Die chemische Untersuchung von Dr. Hugounenq

hat ergeben, dass die Fische einfach in stark salz

haltigem Wasser aufgeweicht wurden, wie es aus

den ägyptischen Natronseen ohne weitere Zuthat

entnommen werden konnte. Dann wurden sie
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ausserdem mit einer Schlammschicht überzogen,

die ebenfalls einen starken Salzgehalt besass und

an den Ufern der Natronseen zu finden war. Dank

der Trockenheit des Wüstensandes haben sich diese

gesalzenen Fischmumien so vorzüglich im Boden

erhalten.

Industrielle Neuheiten1).

Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Glühkörper-Schützer. Kine Neuheit, die zweifels

ohne lebhaftes Interesse beansprucht, bringt die

Firma Gasgliihlkhtwerke * Royal* in den Handel.

Es betrifft dies eine einfache und sinnreiche Vor

richtung, welche das Zerstören von Glühkörpern

beim Aufsetzen und Abnehmen der Cylinder fast

unmöglich macht. Fig. 1 veranschaulicht den aus

 

Fig. 1. Fig. 2.

einem rund gebogenen, in jede vorhandene Brenner

galerie passenden Metallstreifen, an welchem ein

Draht so befestigt ist, dass er eine genaue Führung

des Cylinders bildet. Fig. 2 zeigt einen Brenner

mit dem Apparat montiert. Das Einsetzen in jeden

Brenner ist ein einziger Handgriff und von jedem

Laien im Moment ausführbar.

Wenn man berücksichtigt, dass wohl 3U des

Verbrauchs an Glühkörpern defekt werden allein

durch Abnehmen und Aufsetzen der Cylinder, wo

bei selbst die sicherste und geübteste Hand nur

zu leicht den Glühkörper streift und zerstört, so

dürfte sich bei dem billigen Preis der Apparat

überall schnell Eingang verschaffen.

P. Gries.

Bücherbesprechungen.

Taggeist. Kulturglossen von Kurt Eisner.

Verl. v. Dr. John Edelheim. Berlin 1901. Preis

br. 3 M., geb. 4.50 M.

Feuilletons politischen und litterarischen In

halts aus den Jahren 1889—1897 . zum grössten

Teil in Berliner Wochenschriften (z. B. in der

»Kritik* unter dem Pseudonym »Tat-Twam«) zu

erst erschienen. Die Kulturglossen dürften zwar

'j Die Besprechungen der -Industriellen Neuheiten^

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

einem spätem Kulturhistoriker kein sehr objektives

Bild unserer Zeit liefern; er wird aber aus ihnen

ersehen können . wie sich unsere Zeit im Kopfe

eines klugen , sozialistisch angelegten Idealisten

spiegelte. Li dem litterarischen Feuilleton ragt

das grosse Verständnis für Ibsens Kunst hervor.

Dr. Hans v. Liebig.

Die Kolonialpolitik Frankreichs von den An

fängen bis zur Gegenwart. Von Dr. A. Zimmer

mann. Berlin 1901, E. S. Mittler&Sohn. Pr.M. 9.50.

Das in sich selbständig abgeschlossene Buch

ist der 4. Band des umfassenden Werkes: Die

europäischen Kolonien. Schilderung ihrer Ent

stehung, Entwickelung, Erfolge und Aussichten.

Der erste, 1896 erschienene Band hatte die Ko

lonialpolitik Spaniens und Portugals, die folgenden

beiden Bände die Englands zum Gegenstande. Die

Schreibweise ist die gleiche geblieben. Eine ruhige,

stets streng sachlich sich haltende Schilderung der

geschichtlichen Entwickelung des Kolonialerwerbes,

der Kämpfe um ihn gegen Eingeborene und

Nebenbuhler unter den europäischen Mächten,

der verschiedenen Systeme der Verwaltung mit

allen Verstimmungen zwischen Mutterland und

Kolonien geleitet den Leser von den Anfängen

des kolonialen Strebens bis zur Gegenwart. Die

von selbst erfolgende Aneinanderrückung der auf

den Kolonialbesitz bezüglichen inner- und ausser-

politischen Massnahmen lässt ganz abgesehen von

der Genauigkeit der Darstellung in Einzelheiten

uns viel schärfer aus diesem lehrreichen Werke

einen Einblick in die vielen Schwankungen. Schwierig

keiten, Fehlschläge der Kolonialpolitik gewinnen

als aus umfassenderen politischen und Ver

waltungsgeschichten oder länderkundlichen Büchern.

Der Verfasser, durch eine ganze Reihe anderer

Schriften auf kolonialpolitischem Gebiete verdient,

ist kürzlich nach London gesendet als kolonial

wirtschaftlicher Beirat der deutschen Botschaft;

er soll die Kolonialabteilung des deutschen aus

wärtigen Amts mit regelmässiger Berichterstattung

über alle Vorgänge auf dem Gebiet der Kolonial

verwaltung und Kolonialwirtschaft versorgen, die

in 1 -ondon in Erfahrung zu bringen sind. Hoffent

lich bleibt über diesem neu eingerichteten, höchst

zweckmässigen Amt die Vollendung unsres Werkes

über die Kolonien nicht liegen. Fehlen doch noch

die wichtigen Bände über Holland und Deutsch

land. i)r. f. Lampe.

Formative Reize in der tierischen Ontogenese.

Ein Beitrag zum Verständnis der tierischen Em

bryonalentwickelung. Von Curt Herbst. Leipzig.

A. Georgi 1901. 8». VIII, 125 S. 5 M.

Nach dem Verfasser ist die Entwickelung eine

geordnete Reihe von einzelnen Reizeffekten. I). h.

jede der Veränderungen, die aus dem befruchteten

Ei den fertigen Organismus entstehen lassen, ist

Folge eines besonderen Reizes. Die Vererbung

erklärt nur die Reihenfolge dieser Veränderungen,

nicht aber die ihnen zu Grunde liegenden Einzel-

Vorgänge. Die Veränderungen, bezw. die sie aus

lösenden Reize sind zweierlei Art: quantitativ, in

dem Vorhandenes sich vergrössert oder verkleinert,

oder qualitativ, indem Neues entsteht. Nur letztere

Reize nennt der Verfasser formativ; nach seiner

Definition ist ein formativer Reiz »eine jede Aus

lösungs-Ursache, die in qualitativer Hinsicht be
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stimmt charakterisierte neue Gestaltungsprozesse

einleitet«. — In dem vorliegenden Buche, einer

Programmschrift, will der Verfasser nicht neue

Thatsachen bringen, sondern nur die vorhandenen

kritisch sichten. Nach einer kurzen kritisch-histo

rischen Einleitung bespricht er zuerst die äusseren

formativen Reize: Bestimmung des Geschlechtes

durch äussere Faktoren (sehr kurz behandelt), die

Entwickelungs-Ursache der verschiedenen Kasten

bei Ameisen, Bienen und Termiten, den Einfluss

verschiedener Wärme auf Färbung und Zeichnung

der Schmetterlinge, den der Schwerkraft auf Fur

chung und Organbildung des Froscheies etc. Er

kommt hier zum Schlüsse, dass man bei Pflanzen

und festsitzenden Tieren viele äussere formative

Reize kennt, bei freilebenden Tieren aber keinen

einzigen. — Einen weit grösseren Raum nehmen

die Erörterungen über innere formative Reize ein,

über: Entstehung der Fortsätze bei den Seeigel

larven, formative Reize von Teilen des Central-

nervensystemsaufRegenerationvonKörperanhängen

(s. > Umschau« V, p. 893), Abhängigkeit der Ent

stehung der Muskeln von Nerven, Entstehungs-

Ursache der Augenlinse bei Wirbeltieren (sie bildet

sich aus der Oberhaut des Embryos durch den

Reiz, den die Augenblase, eine Abschnürung

des Gehirnes, aus der später die Netzhaut entsteht,

auf sie ausübt, wenn sie sich bei ihrem Wachstum

an die Haut anlegt), Einfluss der Geschlechtsdrüsen

auf die Ausbildung der primären und sekundären

Geschlechtsmerkmale (besonders ausführlich be

handelt), Reizwirkung der Schilddrüse (nach H. nicht

formativ, sondern katalysatorisch, d. h. die Jod-

Verbindung der Schilddrüse beteiligt sich nicht

an chemischen Umsetzungen, sondern ist nur zum

vollständigen Ablaufe solcher nötig), Entstehung

der Eihüllen (infolge der Reizwirkung des befruch

teten Eies auf die Schleimhaut der Gebärmutter'.

Den Schluss bildet eine theoretische Zusammen

fassung, die damit beginnt, dass bis jetzt nur fest

gestellt sei, dass formative Reize bei der Ent-

wickelung wirken, nicht aber wie sie wirken, und

die damit endigt, dass die Verschiedenheit der

formativen Reize und die Verschiedenheit ihrer

Wirkungen anzudeuten scheinen, dass ein anderer,

wichtigerer, aber unbekannter Faktor sich hinter

diesen Erscheinungen verberge, bezgl. dessen er

auf eine demnächst auch hier zu besprechende

Schrift von Driesch hinweist. — Es soll noch er

wähnt werden, dass Herbst bei seinen theoretischen

Erörterungen nicht, wie so viele andere Entwicke-

lungsmechaniker, den Boden unter den Füssen

verliert und sich einer normalen, d. h. allgemein

verständlichen Sprache befleissigt, so dass sein Buch

auch von nicht speziellen Fachkollegen verstanden

werden kann. rjr reh.

recht weite Verbreitung finde, um den Namen Stein

hausens verdienterweise in immer weitere Kreise

zu tragen. S. Albert.

Wilhelm Steinhausen von David Koch (Ver

lag von Eugen Salzer, Heilbronn) Preis Mk. 4.—.

Verfasser giebt eine warme Schilderung eines

unserer bedeutendsten Zeichner und grössten Künst

ler, Wilhelm Steinhausen. In der charakteristisch

deutschen Art und der Gestaltung hat er viel mit

Hans Thoma gemein, seine Vorwürfe aber sind mehr

dem Christlich - religiösen zugewandt und er fusst

in der Romantik. Wir können nur wünschen, dass

die vorliegende Schilderung, die durch eine reiche

Fülle von Abbildungen seiner Werke geschmückt ist,

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Anual Report of the Smithsonian Institution 1900

(Washington. Government Printing Office)

van Bebber, Prof. Dr., Anleitung z. Aufstellung

v. Wettervorhersagen (Braunschweig, P'r.

Vieweg & Sohn) M. —.60

Fortschritte der Physik i. J. 1902. Literatur

verzeichnis I. Jahrg. Nr. 1/2 (Braun

schweig, Fr. Vieweg & Sohni

Goldschmidt, Dr. R. B., Sor les rapports entre

la dissociation et la conductibilite ther-

mique des gaz (Brüssel, H. Lamertin)

Hagen, Dr. B. Hofrat, Schmetterlinge von den

Mentawey-Inseln (Frankfurt a. M., Moritz

Diesterweg

Hertz, Friedr., Recht n. Unrecht im Burenkrieg

'Berlin, Dr. John Edelheim Verl.} M. 1.—

Programm f. d. fr. Handels- u. Sprachwissensch.-

Kurseu.Vorlesgn. (Leipzig, Dr. L. Huberti;

Wilhelm, E., Sind Frauen Staatsbürgerinnen?

(Berlin, Rosenbaum & Hart) M. 1.50

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. o. Prof. d. indisch. Philol. i. Würzb. Dr.

Julius Jelly, v. d. med. Fak. d. Univ. Güttingen z. Ehren

doktor. — D. a. o. Prof. d. darstell. Geometrie a. d.Techn.

Hochsch. i. Graz, Dr. R. Schüssler, z. o. Prof. dieses Faches.

— Prof. Dr. H. Schumacher v. d. Handelshochsch. Köln

aufLebensz. a. Stndiendirekt. dieser Schule.—Vom Magistrat

d. Univ.-Prof. Dr. V. Bauer z. Direkt, d. städt. Krankenh.

München links der Isar. — Der Bildh. u. Tit.-Prof. Hans

Bitterlich z. Honorardoz. a. d. Akad. d. bild. Künste i. Wien,

d. Maler Jui. Schmitt i. Wien a. o. Prof. a. derselb. Akadem.

Habilitiert: A. d. Univ. Berlin Dr. Ludwig Justi a.

Privatdoz. d. neuer. Kunstgesch. — I. Strassburg Dr. phil.

Rob. Holtzmann a. Strassburg a. Privatdoz. f. mittelalterl. u.

neuer. Gesch. — Dr. Alb. Werminghoff a. d. Univ. Greifs

wald f. mittl. Gesch. — Dr. Oestrcich i. d. philosoph. Fak.

d. Univ. Marburg.

Berufen: D. a. 0. Prof. a. d. naturw. Fak. Tübingen

Dr. Correits nach Leipzig a. Nachf. d. n. Basel beruf,

bish. Extra-Ordinar. d. Botanik Fischer. — D. a. o. Prof.

d. engl. Philol. M. Kalma i. Königsberg n. Giessen als

Nachf. W. Wetz. — I). a. 0. Prof. u. Observ. d. Sternw.

Dr. A^iWrf-Strassburg a. d. Univ. Kiel. — D. Privatdoz.

d. Anatom. Dr. Eggeling i. Strassburg a. d. Univ. Jena

a. Prosekt. d. Anatom. Inst. — Prof. Rob. Haussner-Giessen

a. Prof. d. Mathcm. a. d. Karlsruher Techn. Hochsch. —

Prof. Dr. Kraus i. Graz, Direkt, d. dort, medizin. Univ.-

Klinik, a. d. Univ. Greifswald.

Gestorben: Im Alter v. 76 J. d. erste Observ. der

Kieler Sternw., Rieh. Schumacher. — D. a. o. Prof. d.

Mediz. Dr. Heim: Lahs i. Alter v. 62 J. — D. Geh.

Mediz.-Rat Prof. Dr. Jul. Wolf, Direkt, d. Berliner Univ.-

Klinik f. orthop. Chir. — D. Literarhistoriker Dr. Roderich

Warkentin in Nervi. — I. Heidelberg d. Egyptologe Prof.

Aug. Eisenlohr, 69 J. alt.

Verschiedenes: Geh. Rat Ad. A'«jjwaK/-Heidelberg

beging d. 80. Geburtst. — Geh. Hofrat Dr. I.ipsins, Prof.

d. klais. Philol. u. Direkt, d. philol. Semin. a. d. Univ.
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Leipzig feierte am 19. Febr. s. 2 5 jähr. Jubil. a. o. Prof.

d. gen. Hochsch. — Geb. Hofrat Dr. Windisch, Prof. f.

Sanskrit u. Direkt, d. indogerm. Instit. d. Univ. Leipzig

feiert a. 25. April s. 25jähr. Jubil. a. o. Prof. — Der

Sanitätsr. Dr. med. Führer i. Wolfhagen feierte s. 5ojähr.

Doktorjub. zugl. mit s. 73. Geburtst. — Prof. Ed. Peithner

Ritter v. Lichtenfels a. d. Wiener Akad. d. bild. Künste

trat i. d. bleib. Ruhest. — 50000 deutsche Doktor-

Dissertationen sind v. einer amerik. Univ.-Bibl. bei der

liuchbandlnng Gustav Fock, G. m. b. H. in Leipzig be

stellt worden.

Zeitschriftenschau.

Die Wage Nr. 5—7. E.V. Zenker {,,Universitiits.-

Schmerzcn") knüpft an das Memorandum an, das die

Professoren der philosophischen Fakultät in Wien dem

Bndgetausschuss unterbreitet haben und das trotz der

schüchternsten Wendungen eine flammende Klageschrift

gegen den Rückgang alles geistigen Lebens in Österreich

ist. Der Staat lege keinen Wert darauf, eine Universität

ersten Ranges zu besitzen; für ihn sei die Hochschule

einfach eine Pflanzstätte guter, loyaler Beamten ; die freie

Wissenschaft werde als ein destruktives Element auf-

gefasst. Im Zusammenhange hiermit erscheinen die vor

aussichtlich erfolgreichen Bestrebungen, eine »katholische

Universität« zu begründen, besonders verhängnisvoll. —

H. Driesmans redet der Inangurierung einer künst

lerischen Anlhropo 'ogie das Wort, d. h. einer nicht dilet

tantisch zu betreibenden, sondern wissenschaftlichen

Disziplin, die mit allen Mitteln der photographischen

Technik die merkwürdigen und hervorragenden Menschen

zu fixieren und über alles, was an ausdrucksvollen und

schüngestalteten Formen entstehe, Buch zu führen hätte.

Deutsche Rundschau. Febr.-Heft. G. Cohn („Staats

beamtentum und Staatswissenschafl") stellt Betrachtungen

an über die wissenschaftliche Vorbildung des höheren

preussischen Beamtentums und zeigt insbesondere die

grosse Reformbedürftigkeit des Prüfnngswesens. Da beide

Staatsprüfungen den Charakter preussischer Exklusivität

tragen, so bleiben die Staatswissenschaften bei der Aus

bildung der höheren juristischen Beamten ausser Betracht.

Wirtschafts- und Handelslehre müssten mehr berücksichtigt

werden.

Nord und Süd. Märzheft. J. Reiner berichtet über

Volksuniversitätcn in Paris. Der eigentliche Anstoss zur

Gründung einer Volksuniversität ging von einem Buch

drucker, Georges Deherme, aus; die »Universite du

Faubourg Saint-Antoine« (1899) war das Ergebnis seiner

Bestrebungen. Diese Anstalt hat durch ihre Popularität

eine grosse Anzahl gleicher Institute ins Leben gerufen,

u. a. »l'Emancipation« und die »Union Mouffetard«, die

in erster Reihe von Studenten geleitet wird, die »Solidaritd«.

Die meisten Volksuniversitäten erheben eine monatliche

Bezahlung von 50 Centimes, um bei den Mitgliedern den

Gedanken einer öffentlichen Wohlthat nicht aufkommen

zu lassen. Man könne ruhig die Frage aufwerfen, ob es

gegenwärtig eine zweite Stadt in Europa gebe, in der

man für Volksbildung so viel thue, wie in Paris.

Der Lotse. Heft 20 und 2 1 . Zur Bekämpfung der

Gesundbeterei führt W. Fo erster aus, seien Staat und

Gesellschaft unfähig, solange nicht voller Ernst gemacht

werde mit der Erziehung der Jugend in gesunder, wahr

heitsliebender und gewissenhafter Ausbildung und An

wendung der menschlichen Denkkräfte. An Stelle des

konfessionellen Religionsunterrichtes fordert er eine neue

und unabhängige Pädagogik des Moral- und Denkunter

richts im gesamten Schulleben.

Dr. II. Brömse.

Sprechsaal.

Die Duell/rage steht wieder einmal im Vorder

grund des Interesses. Reichstag, Presse, das ganze

Volk beschäftigt sich mit dieser durch einige neuer

liche Vorkommnisse in grelles Licht gerückten An

gelegenheit. Fast stets in ungunstigem Sinne. Auch

ein in der letzten Nummer (21) der Zeitschrift »Das

Freie Wort« erschienener Artikel berührt diese

Frage; seine nicht ganz objektiven Ausführungen

endigen in einer rücksichtslosen Verurteilung des

Duells.

Wie jede Berührung ist auch die genannte nur

eine einseitige; denn jede Aburteilung, Ftrurteilung

ist einseitig. Nur wenn man aufrichtig zu ver

stehen, ja zu schätzen versucht, kommt man zu

einer ifcurteilung. Wenn auch »alles verstehen«

hier kaum »alles verzeihen« heissen würde, so

würde doch eine Betrachtung auch der Kehrseite

das gar zu schroff verdammende Urteil gemildert

haben.

Warum wird das Duell angegriffen?

Es widerspricht dem Gesetz, das jeden Mörder,

jeden Totschläger streng, unter Umständen mit

dem Tode bestraft, den Duellanten dagegen auf

fallend milde beurteilt, »der ebenso seinen Mit

menschen umbringt oder umzubringen versucht.«

Nun würde ich, offen gestanden, aus der Thatsache,

dass die berufenen Vertreter des Gesetzes den

Duellanten so milde beurteilen, nicht folgern, dass

sie eine Gesetzesverdrehung begehen, sondern dass

thatsächlich der Duellant nicht mit dem Mörder

auf eine Stufe zu stellen ist. Auch der Totschläger

aus Notwehr wird ja nicht oder nur ganz milde

bestraft. Und in solchem Falle befindet sich der

Duellant; in der Notwehr dem Angreifer seiner

Ehre gegenüber, denn seine Ehre ist er selbst.

Darüber weiter unten.

Es wird dem Duell vorgeworfen, dass es wider

sinnig sei, da so oft der Beleidigte schliesslich auch

noch der Leidtragende, das Opfer wird. Das ist

leider wahr, liegt aber weder in der Natur des

Duells, noch bildet es eine Ausnahme zu sonstigen

menschlichen Einrichtungen. Wo gäbe es eine

solche, die nicht durch unglückliche Zufälle gerade

das Gegenteil des beabsichtigten Zweckes erreich

ten ? Sprechen die schauerlichsten Eisenbahn- oder

Schiffsunfälle1) gegen die Berechtigung der Verkehrs

mittel, denen sie passieren: Berechtigen die ekla

tantesten Justizmorde zur Abschaffung der Justiz

überhaupt? Wenn sich ein Statistiker die Mühe

nähme, die Zahl der Duelle mit tödlichem Ausgang

für den Beleidigten zusammenzustellen, es würde

kein grosser Prozentsatz herauskommen. Nur bleiben

diese Fälle, gerade weil viel auffallender, viel länger

und eindringlicher im Gedächtnis.

Was bezweckt denn das Duell?

Es wird nicht benutzt, um materielle oder ideelle

Vorteile zu erlangen, auch nicht, um widerstreitende

Meinungen zu entscheiden. Es kommt nur in

Frage, wenn die Ehre eines Menschen angetastet

ist. Es hängt also mit dem Begriff der Ehre eng

zusammen. Mit dem allerpersönlichsten also. Mit

tj Dieser Einwand scheint uns nicht glücklich: man

fährt doch nicht Eisenbahn mit der Wahrscheinlichkeit,

man werde einen körperlichen Schaden davontragen. —

Wer aber ein Duell auszufechten hat, macht vorher sein

Testament und denkt dann: »ich oder der andere« (wir

meinen dabei natürlich nicht die französischen Reklame-

duelle). (Red.)
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dem vom Menschen junzertrennlichen. Mit dem.

worüber nur er selbst Richter sein kann. Und

hierin liegt die Berechtigung des Duells. Den

Menschen, der mir nach dem Leben trachtet, in

der Notwehr, wo also kein Richter zur Hand sein

kann, zu töten, erlaubt mir jedes Gesetz; den

Menschen, der mir nach mehr als dem Leben,

nach der Ehre trachtet, über die nur ich selbst

Richter sein kann, sollte ich nicht töten dürfen?

Und doch scheut der in seiner Ehre Gekränkte

davor zurück, den Beleidiger ohne weiteres un

schädlich zu machen: um nicht zu morden, giebt

er ihm Gelegenheit, mit gleichen Chancen ihm

gegenüber zu treten. Das ist das Duell. Kein

Totschlag, sondern ein mit allen Kautelen der

Gerechtigkeit vor sich gehender Akt persönlicher

Justiz. »Gerechtigkeit und Justiz, und der Fall

Bennigsen?« wird man spöttisch lächelnd fragen.

Ich kann da nur wiederum auf die schon oben

erwähnten Justizmorde verweisen. Regel sind diese

unglücklichen Ausgänge ebenfalls nicht.

Nun hat man vorgeschlagen, diese Justiz nicht

von dem Beleidigten, sondern vom Staat voll

strecken zu lassen, mit anderen Worten, die Ehren

händel vor Gericht austragen zu lassen. Es ist

merkwürdig, dass gerade die Leute und Parteien,

die am meisten gegen die Bevormundung des In

dividuums durch den Staat eifern, diesem selben

Individuum in Angelegenheit des Duells gerade'

eines seiner persönlichsten Rechte nehmen und es

mit Gewalt dem Staat überantworten wollen.

Kann denn ein Gerichtshof überhaupt in solchen

Sachen entscheiden? Hat denn der ein Urteil

darüber, was meine Ehre ist und wo und wie sie

verletzt ist? Wenn, wie in jenem eingangs erwähn

ten Aufsatze gesagt wird, dass »die Ehrenfestigkeit

nicht durch Provokationen anderer erschüttert

werden kann«, dann hat es ja auch keinen Sinn,

den Beleidiger vor Gericht anzuzeigen; man lässt

sich eben ruhig beleidigen, denn die Ehre wird

dadurch ja doch nicht kleiner. Das ist zweifellos

sehr richtig und sehr weise, aber nicht menschlich.

Soll aber jemand da sein, der den Beleidiger der

Ehre eines Menschen straft, so kann das nur der

Beleidigte selbst sein, denn kein Gerichtshof der Welt

hat eine Entscheidung über das. was ein Mensch

seine Ehre nennt. Und ebenso wie jemand einen

Schmutzfleck an seinen Kleidern nicht auf

öffentlichem Marktplatz abwäscht, so zerrt er auch

nicht den ganzen Prozess, durch den er seiner

beleidigten Ehre Genugthung verschaffen will, an

die grosse breite Öffentlichkeit. Diese würde aber

eintreten müssen, sobald das Gericht solche Fälle

zu entscheiden hätte. Man lese doch nur die

Zeitungen Englands, welches ja das Duell nicht

kennt, und überzeuge sich, mit welch' breitem Be

hagen ganze Seiten dort die intimsten Vorgänge

der zahlreichen Ehebruchsprozesse enthüllen. Was

schmerzhafter ist, von dem Verführer seiner Frau

zu guterletzt noch über den Haufen geschossen zu

werden (wie unglücklicherweise im Fall Bennigsen),

oder seinen Namen inmitten der ganzen Schmach

des von Gerichtshänden durchwühlten Familien

lebens der Neugierde des schwatzenden Publikums

in allen Zeitungen preisgegeben zu sehen, darüber

Hesse sich noch streiten. Und ob England, trotz

dem es kein Duell kennt, darum so viel sittlicher

und ehrenhafter ist, als wir »barbarischen* Deut

schen, darüber wäre auch noch zu streiten.

Bin ich nun deswegen ein Raufbold und Duell

liebhaber? Ganz gewiss nicht; der Angriffspunkt

sollte aber nicht das Duell sein, sondern die Ver

anlassungen zum Duell. Diese Veranlassungen zu

verringern, darin läge ein Fortschritt der Kultur,

nicht darin, ob die Strafe schliesslich in Form des

Duells oder gerichtlicher Verurteilung verhängt

wird. Dass man Auswüchse des Duellwesens

(wie das Insterburger z. B.) bekämpft, ist nur

natürlich; aber man darf das Kind nicht mit dem

Bade ausschütten und über den Schattenseiten nun

die guten Seiten ganz und gar vergessen. Eine

gute Seite des Duells liegt unstreitig in der, nicht

erzieherischen, aber regulierenden, dämpfenden

Wirkung. Eine ganz ähnliche Wirkung (wenn auch

auf anderem Gebiet) berichtet mir ein Kenner

Japans von dem dortigen, an und für sich sicher

lich barbarischen Harakiri; auch dieses gesellschaft

liche Gesetz habe einen so vorzüglichen Einfluss

auf Sitte und Verkehr gehabt, wie es kein Landes

gesetz hätte haben können. Warum überhaupt

solche gesellschaftliche Gesetze in einen Gegensatz

zu den Staatsgesetzen bringen? Sind denn nicht

die letzeren auch erst im Laufe der Zeit aus eben

derselben Gesellschaft entstanden, welche für

Spezialfälle auch jene in Anwendung brachte?

Sind darum die einen schlechter als die anderen ?

W. Gallenkamp.

Med. Rat Dr. F. in E.: i. Das Jaumann sehe

Werk ist sehr gut, behandelt aber, wie aus dem

Titel hervorgeht, nur Theoretisches über das Wesen

der Elektrizität. Ihre praktische Anwendung ist

in dem Werk von Graetz »Die Elektrizität u. i.

Anwendg.« Preis M. 8.— (Verlag v. Engelhorn, Stutt

gart) enthalten, sowie weit kürzer in dem Werkchen

von Wiesengrund u. Russner Preis M. i.—

(Verlag v. H. Bechhold, Frankfurt a. M.). 2. Wir

empfehlen Ihnen das ganz vorzügliche »Annüaire

public par le bureau des longitudes«, Preis frs. 1.50.

Verlag von Gauthier-Villars in Paris (Quai des Grands-

Augustins 55), das stets Ende Dezember erscheint.

Mr. P. in H. Der erste Aufsatz dieser Nr. wird

Ihnen die gewünschte Auskunft geben.

S. H. in Seh. Die Wicklung der sekundären

Spule erfordert sehr viel Umsicht und Erfahrung,

welche bei der fabriksmässigen Herstellung erlangt

wird. Der feine Draht wird auf die Hartgummi

walze W scheibenförmig und geneigt aufgewickelt.

Gute Isolierung der einzelnen Schichten vonein

ander ist Hauptsache und geschieht dieses dadurch,

dass man den Draht durch flüssigen Wachskitt oder

einen anderen Isolator gehen lässt. Von der Her

stellung eines grösseren Induktors ohne Erfahrung

muss abgeraten werden, da der wertvolle feine Draht

leicht zerreisst und dadurch verdorben wird.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u, a. enthalten:

Die deutschen Ausgrabungen in Milet von Dr. C. Watzinger. — Die

Grossstadt der Zukunft von Geh. ßaurat Stubben. — Die Telcgraphie

ohne Draht von Prof. Dr. Braun. — Zunftwesen und Gewerbe

vereinigungen in China von Ernst von Hesse -Wartegg. — Die

Funde von Krapina von Prof. Dr. Klaatsch. — Die Entwicklung

der Familie und Ehe von Dr. Burghold. — Von der russischen

Mammuthexpcdition.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Die Grossstadt der Zukunft.

Von J. Stubben, Geh. Baurat.

In der Zeitschrift -Die Reform« findet sich

auf Seite 203 bis 208 des vorigen Jahrgangs

ein interessanter Aufsatz von Bill Archer über

»die Grossstadt der Zukunft«. Der Verfasser

begeht den Fehler, die Stadtentwicklung im

wesentlichen nur vom Standpunkte des Ver

kehrs zu betrachten, die künstlerischen und

sozialen Gesichtskreise dagegen zu vernach

lässigen. Gewiss stehen die Verkehrsrücksichten

beim Städtebau obenan, aber so ausschliess

lich führen sie schwerlich die Entscheidung

der zukünftigen Stadtform herbei, wie es dem

amerikanisch denkenden Verfasser vorschwebt.

Nichtsdestoweniger haben Archer's Zukunfts

gedanken einen grossen Reiz; sie sind in

Kürze folgende:

In hundert Jahren werden wir vermutlich

Grossstädte besitzen, die bei 20, 30 oder 40

Millionen Einwohner einen Durchmesser bis

zu 100 Kilometer aufweisen. Das rechtwink

lige Strassennetz wird bis dahin, dem Zwange

des Verkehrsbedürfnisses folgend, ergänzt

werden durch viele, über den ganzen Stadt

plan verteilte diagonale Strassen, in welchen

der Verkehr sich anhäuft. Diese Anhäufung

wird vermieden, der Verkehr also verteilt,

wenn man sich entschliessen wird, den

quadratischen Grundaufbau der Stadt zu ver

lassen und statt dessen eine Zusammenstellung

von sechseckigen Häuserblöcken vorzunehmen,

in der Art von Bienenwaben. »Sobald man bei

einer solchen Zusammenstellung die Strassen-

breite im Verhältnis zu den Häuserblöcken

gross genug bemisst, erhält man durchgehende

Strassenzüge in drei Richtungen, welche, wenn

sie auch nicht schnurgerade sind, so doch

nur ganz geringe Wellenlinien aufweisen, aber

hauptsächlich anstatt zweier Richtungen, wie

bei der rechteckigigen Anordnung, drei Rich

tungen aufweisen, in denen ein Verkehr ohne

Umwege möglich ist.« Die sechseckigen

Umschau 1902.

Häuserblöcke der Zukunft stellt Archer sich

viel grösser vor, als die bisherigen ; sie werden

aussen von den Verkehrsstrassen umgeben

sein, im Innern aber alle diejenigen Einrich

tungen enthalten, die für das Erholungsbedürf

nis der Bewohner nützlich sind, besonders

Gartenanlagen. So wird keine Strasse vor der

anderen bevorzugt sein und der Verkehr sich

gleichmässig verteilen. Dennoch wird der

selbe eine enorme Grösse erreichen und die

Teilung in drei übereinanderliegende Stock

werke erheischen: der Strassenbahnvcrkelir

wird in den Untergrund verlegt werden,

der Wagenverkehr in der Erdgeschosshöhe,

der Fussverkehr auf Bürgersteigen in Höhe

des ■ ersten Obergeschosses sich vollziehen.

„Die Strassen werden also in der ersten Etage,

wo der Fussgängerverkehr sich abspielt, um

die Breite des Trottoirs breiter sein als in der

unteren Etage, in der sich der Wagenverkehr

bewegt; die Häusereingänge müssen natürlich

sowohl in der oberen wie in der unteren Etage

vorhanden sein." Archer hält die Vorteile

dieser Anordnung für so durchschlagend, dass

er glaubt, auch die bestehenden Teile der

Grossstädte werden, um nicht wirtschaftlich

zurückzubleiben, nach dem neuen System um

gebaut werden.

Von diesen Zukunftsgedanken ist zweifellos

die Prämisse richtig, dass das rechtwinklige

Strassennetz, auch Schachbrettsystem genannt,

den Verkehrsanforderungen nicht entspricht

und durch Diagonalstrassen ergänzt werden muss.

Diese Erkenntnis ist in Europa bereits recht

alt; seit gewiss dreissig Jahren werden schach

brettartige Städte oder Stadtteile in nennens

wertem Umfange nicht mehr angelegt. Wo

man aber das Rechteckschema noch anwendet,

unterlässt man nicht die Einlegung von

Diagonalen. Die Regel ist aber heute unter

den verständigen und erfahrenen Städtebau

meistern, dass man vom Schachbrettmuster,

wie von jedem geometrischen System, sich

möglichst frei zu machen und an die gegebene
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Eigenart der Stadt und des Geländes sich eng

anzuschliessen sucht. An die Stelle der

»künstlichen« Stadtanlage ist die »natürliche«

getreten ; wenigstens ist dies in Deutschland

so oder es wird doch angestrebt. Dabei

dürfen freilich die Begriffe des »Natürlichen«

und des »Künstlichen« nicht überspannt

werden. In gewissem Masse werden Eingriffe

in die von der Natur gegebenen Verhältnisse

stets unvermeidlich sein, und bei der Auf

teilung der Strassen und Plätze kann das

Künstliche nicht ganz entbehrt werden. Der

Grundgedanke aber ist der Anschluss an die

Natur mit ihren Unregelmässigkeiten und Un

ebenheiten, an die vorhandenen Landstrassen

und Feldwege, an die Eigentümlichkeiten der

alten Stadt. Aus diesem Anschluss kann, in

soweit man nach einem System sucht, nur

das sogenannte Radialsystem entstehen, weil

die alten Landwege strahlenförmig von der Stadt

auszugehen pflegen. Dass die Radialen unter

einander verbunden werden mit Ringlinien

und dass ausserdem gemäss den Anforderungen

des Verkehrs einige Diagonalen eingefügt

werden, entspricht dem natürlichen Bedürfnis,

obwohl es künstliche Elemente sind, die auf

solche Weise den Stadtplan vervollständigen.

In Amerika streckt man auch heute noch

schachbrettartige neue Stadtteile in das Land

hinaus, das die Städte umgiebt, insoweit nicht

Bodenerhebungen, Flüsse und dergleichen Hin

dernisse die Führung neuer Strassen beein

flussen. Vermutlich liegt das grösstenteils an

dem Fehlen jener althergebrachten Wege

richtungen und Kultureigentümlichkeiten, wel

che die Umgebung der europäischen Städte

bilden; kleinerenteils aber auch an der sche

matischen Gewöhnung des Amerikaners, dessen

wirtschaftliche Stärke ja auf manchen Gebieten

in der tausendfachen Wiederholung desselben

Erzeugnisses besteht. Echt amerikanisch ist

die Meinung, der Ersatz des Quadratmusters

durch das Sechseckschema erfülle alle Bedürf

nisse des Verkehrs, denen das erstere sich so

hartnäckig widersetzt. Der Gedanke ist nicht

neu. Es giebt bereits amerikanische Städte,

die das Wabenmuster verwirklicht haben; es

ist nicht bekannt, mit welchem Erfolge. Dass

aber aus den geschlängelten, keineswegs leicht

gewellten Strassenlinien, die sich zwischen den

Sechseckblöcken bilden, jemals brauchbare

Verkehrszüge werden könnten, muss ange

zweifelt werden. Denn das erste Erfordernis

einer Verkehrsstrasse ist zwar nicht ihre Gerad-

linigkcit, aber es ist ihre Übersichtlichkeit.

Diese Übersichtlichkeit geht zwischen den

WTaben völlig verloren; es wird in einer sol

chen Sechseckstadt überall für schnelle Be

wegungen eine ähnliche Verkehrsunsicherheit

sich bemerkbar machen, die derjenige empfin

det, der in einem verkehrsreichen Stadtteile

oft um die Ecke zu gehen oder gar zu fahren

genötigt ist. Die Übersichtlichkeit der Ver

kehrsfläche ist noch wichtiger als ihre Breite,

weil man bei schnellem Verkehr nur dann

Zusammenstösse vermeiden kann, wenn man

das Verkehrsfeld auf eine längere Strecke hin

aus übersehen und sich danach in seinen Be

wegungen richten kann. Eine leichte Krüm

mung der Strasse schadet in dieser Beziehung

nicht ; sie kann sogar die Übersicht erleichtern.

Der — nicht pedantische - - Anschluss des

neuen Strassennctzes an die vorhandenen, wenn

auch von der geraden Linie abweichenden

Wege wird darum dem zukünftigen Grossstadt

verkehr zuträglicher sein, als die Schaffung

einer Sechseckstadt oder irgend eines andern

künstlich-geometrischen Stadtgrundrisses. Die

nötige Ergänzung der gegebenen Wege

richtungen durch Ringstrassen und Diagonal

strassen (dies entspricht annähernd den Archer-

schen drei Richtungen am Sechseckumfang)

wurde bereits oben angedeutet; dazu kommen

die Verkehrsplätze zum Ausgleich der verschie

denen Verkehrsrichtungen und schliesslich die

zweckmässige Aufteilung der zwischen diesen

Hauptbestandteilen des Strassennetzes verblei

benden Landflächen. Wie die Feststellung der

Hauptbestandteile des Strassennetzes der erste

Teil des Entwurfs einer neuen Stadt oder eines

neuen Stadtviertels ist, so ist die Aufteilung

der Flächen für Wohnzwecke der zweite Teil

der Arbeit. Und hierbei treffen wir mit den

Archer'schen Zukunftsgedanken in grundsätz

licher Übereinstimmung zusammen.

Archer denkt sich grosse Sechseckblöcke,

aussen von Verkehrsstrassen umgeben, innen

dem Wohn- und Erholungsbedürfnis gewidmet.

Die technische und soziale Litteratur fordert

in demselben Sinne die Unterscheidung von

Verkehrsstrassen und WoJinstrassen. Dasheisst:

Nachdem die Hauptbestandteile des Strassen

netzes, radiale, peripherische und diagonale

Verkehrsstrassen nebst den erforderlichen freien

Plätzen festgestellt sind, sollen die verbleiben

den, immer noch grossen Flächen mittels

Anlage von Strassen zweiter Ordnung (Wohn

strassen) in die für die verschiedenen Wohn

zwecke geeigneten Blöcke eingeteilt werden.

Die grossen Felder werden also aussen von

den Verkehrsstrassen umgeben, innen dem

Wohn- und Erholungsbedürfnis gewidmet und

für diesen Zweck passend untergeteilt werden.

Breite übersichtliche Verkehrsstrassen, schma

lere individuelle Wohnstrassen sind somit eine

grundsätzliche Unterscheidung. Hierin liegt

zweifelsohne ein fruchtbarerer »Zukunftsge

danke - für die Entwickelung unserer Gross

städte, als in den amerikanischen Sechseck

zellen. Und dieser Zukunftsgedanke kann

sofort in allen Stadterweiterungen ohne grosse

Schwierigkeit in die Wirklichkeit übersetzt

werden, ja er wird mit grösserer oder ge

ringerer Deutlichkeit jetzt schon in manchen
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Städten Deutschlands angewendet. Selbst

redend handelt es sich bei der Unterteilung

durch Strassen zweiter Ordnung nicht aus

schliesslich um Wohnzwecke, sondern auch

grossgewerbliche und kleingewerbliche Bau

erfordernisse sind sachgemäss zu berücksichti

gen. Die »Wohnstrassen« sind also die am

weitesten verbreitete Art der Strassen zweiter

Ordnung; Fabrikstrassen, Gewerbestrassen

u. dgl. (nötigenfalls mit Eisenbahngeleisen) sind

andere Arten.

Der zweite grundlegende Zukunftsgedankc

Archer's ist die Trennung des Verkehrs in drei

Stockwerke: im Untergrunde die Strassen-

bezw. Stadtbahnen, im Erdgeschoss die Fahr

wege des Strassenverkehrs, im ersten Ober-

geschoss die Fusswege. Der Gedanke hat in

der That viel Bestechendes ; ja wir möchten

ihn als grundsätzlich für die Millionenstädte

der Zukunft richtig bezeichnen, auch wenn die

Millionen nicht in die 20, 30 oder 40 gehen.

Freilich ohne dogmatische Durchführung ge

rade dieser drei Stockwerke. Hochliegende

Stadtbahnen — im ersten Obergeschoss oder

noch höher — besitzen wir heute bereits in

der alten und neuen Welt (Berlin, Wien, New-

Vorki ebensowohl, wie unter anderen Orts

verhältnissen tiefliegende Stadtbahnen - - im

Kellergeschoss oder tiefer verwirklicht sind

(London, Paris, Budapest, Berlin). Selbst die

Trennung des Fussverkehrs vom gewöhnlichen

Strassenfahrverkehr nach Stockwerken ist in

London auf Mansionhouse Place bereits ein

gerichtet, und zwar können dort die Fuss-

gänger unter der Strassenfläche verkehren.

Merkwürdigerweise hat sogar eine altenglische

Stadt aus dem Mittelalter eine solche Einrich

tung bewahrt: in Chester verkehren die Fuss-

gänger nicht bloss in Strassenhöhe, sondern

auch in der Höhe des ersten Obergeschosses

in Hallengängen (Lauben), die den Häusern

entlang geführt oder in die Häuser eingebaut

sind. Verkaufsläden sind unten und oben,

und der stimmungsvolle Reiz, den eine Pro

menade in den oberen Hallengängen der Stadt

Chester bietet mit ihren malerischen Durch

blicken und dem hübschen Überblick über das

Strassenfuhrwesen da unten, dessen Gefährdun

gen man sich enthoben fühlt, mag einen Vor

geschmack geben für die ästhetische Seite der

stockwerkmässigen Verkehrstrennung in der

Zukunft. Was also von dem Archer'schen Ge

danken unbedingt zu billigen ist, das ist die

zukünftige Verkehrstrennung nach drei Stock

werken, zwar nicht in allen Strassen, aber doch

in den Hauptverkehrsstrassen. Einerseits wird

aber die Reihenfolge der Stockwerke nach den

örtlichen Verhältnissen wechseln, und andtr-

seits wird der motorische Stadtverkehr sich in

Zukunft wohl noch mehr als bisher in Gestalt

von Stadtbahnen entwickeln, die mit dem

Strassennetz nicht zusammenfallen. Sicher wird

letzteres der Fall sein in den heute schon be

stehenden Stadtteilen, wo jetzt schon die Tren

nung des eng lokalen elektrischen Strassen-

bahnverkehrs -- auf den Strassen — und des

mit Dampf oder Elektrizität betriebenen, im

weiteren Sinne lokalen Stadtbahnverkehrs auf

eigenem Planum eingeführt ist. In den neuen

Stadtteilen der Zukunft werden jedoch, wie

man annehmen darf, sowohl die Einrichtungen

des eng lokalen Strassenbahnverkehrs (von

Strasse zu Strasse) als diejenigen des Stadt

bahnverkehrs (von Stadtteil zu Stadtteil) mehr

als heute einheitlich mit und im Strassennetz

entworfen und ausgeführt werden.

Alle diese Erwägungen betreffen indes nur

eine, vielleicht die wichtigste, Seite der zukünf

tigen Stadtanlage, die Seite des Verkehrs.

Gleichzeitig aber kommen die soziale und die

künstlerische Seite der grossen Frage mass

gebend in Betracht. Archer hat sie ganz

vernachlässigt. Auch wir sind im Vorstehen

den nicht darauf eingegangen; sie sind von

solcher Bedeutung, dass sie sich nicht auf

dem knappen, hier zu Gebote stehenden Räume

gleichzeitig behandeln Hessen. Wir behalten

uns deshalb vor, zwei weitere Aufsätze als Er

gänzung folgen zu lassen.

Die Ausgrabungen von Milet.

Von Dr. Cari. Watzinger.

Zu den grossen Aufgaben, die durch die

guten Beziehungen des Deutschen Reiches zur

Türkei deutscher Arbeit in Kleinasien ermög

licht sind, gehören nicht nur die weitschauen-

den Unternehmungen zur Verbreitung moderner

Kultur, wie der Bau der anatolischen Bahn,

sondern auch die wissenschaftliche Erforschung

des Landes durch Reisen, durch Untersuchung

und Ausgrabung der wichtigsten antiken Kultur

stätten. In der gewaltigen Bereicherung des

Wissens, in den reichen Anregungen, die jedem

neuentdeckten Denkmal für unsere eigene Kunst

entströmen, ist die Bedeutung dieser Thätigkeit

nicht erschöpft Jede Förderung idealer Auf

gaben enthält für den Staat zugleich eine

Steigerung seines Ansehens, nicht nur in den

Augen der Gebildeten. Gerade auf weniger

gebildete Völker, die bei jeder menschlichen

Thätigkeit nur nach dem materiellen Nutzen

fragen, pflegt die selbstlose Thätigkeit des

Gelehrten starken Eindruck zu machen und die

Achtung vor seinem Vaterlande zu erhöhen.

So sind heutzutage Ausgrabungen im fremden

Land zugleich eine Sache der Repräsentation.

Man erinnere sich nur der Namen Olympia und

Pergamon, zweier Stätten, die durch den Ruhm,

den sie Deutschland gebracht haben, die übrigen

Herr Dr. Watzinger hat selbst an den Aus

grabungsarbeiten teilgenommen Redaktion1.
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Fig. 1.

Kulturnationen zu eifriger Nachahmung ange

regt haben. Nach den Unternehmungen in

Magnesia und Priene, denen noch derverewigte

Carl Humann seine Kräfte gewidmet hat, ist

jetzt ebenbürtig neben Olympia undPergamon

eine neue und an Umfang grössere Aufgabe

getreten, die Ausgrabung und Erforschungvon

Milet, der ältesten und grössten Handelsstadt

Kleinasiens, die der Sage nach im 10. Jahr

hundert vor Chr. von Neleus gegründet

worden ist.

Seine Majestät der Kaiser, der dem Ge

danken einer Ausgrabung an dieser wichtigen

Stätte das lebhafteste Interesse entgegenbrachte,

hatvor dreiJahren die sofortige Inangriffnahme

des geplanten Werkes durch eine grosse Zu

wendung aus dem Allerhöchsten Dispositions

fond ermöglicht. So konnte am 3. Oktober

1899 der Leiter der Ausgrabungen, Dr.Theo

dor Wiegand, der Schüler Dörpfelds und

Humanns und Direktor bei den kgl. Museen

in Berlin,im Beisein desDeutschen Botschafters

in Konstantinopel, die Ausgrabung feierlich

MILET.

eröffnen. Seitdem ist drei Jahre lang immer

in den Herbstmonaten gegraben worden, und

die bisherigen Ergebnisse berechtigen schon zu

den grössten Hoffnungen für die Zukunft. Die

Lage der Stadt hat sich seit dem Altertum

vollkommen verändert. Jetzt tritt der Reisende

in Sokia, dem Endpunkte der Bahn von

Smyrna, in die weite, rostbraune, nach den

ersten Herbstregen mit frischem Grün bedeckte

Ebene des Mäander ein und gelangt in etwa

fünfstündigem Ritt nach Milet. Zu seiner

Rechten streckt sich in langem Zug die Mykale

hin, an deren Fuss ihm der weit in die Ebene

vorspringende, durch tiefe Spalten gegliederte

Felsen, der die Akropolis von Priene bildet,

bald in die Augen fällt. Zur Linken ragt der

Beschparmak, der antike Latmos, als zackiger

Giebel in die Lüfte und glänzt der See zu

seinen Füssen, an dem die einsamen Ruinen

der Stadt Heraklea noch aufrecht stehen. In

der Ferne erblickt der Reiter die niedrigen

Höhen, die die Ebene im Süden hinter Milet

abschliessen und die Halbinsel Didyma bilden.

Fig. 2. MOSCHEE DES SULTANs BAJASID I.
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Bald erkennt er auch drei aus der Ebene auf

steigende Hügel, die der Mäander in einer

grossen Windung umfliesst und die durch ein

kaum über die Ebene sich erhebendes Plateau

von dem grossen südlichen Höhenzug getrennt

sind. Eine weitere Hügelkette rechts, der eine

kleine Felskuppe vorgelagert ist, ist die im

Altertum durch die grosse Seeschlacht zwischen

Persern und Griechen berühmte Insel Lade,

auf den Höhen links lag Milet (Fig. 1). Bald

taucht in der Senkung des Plateaus die halb

kugelige Backsteinkuppel einer Moschee auf,

des einzigen Gebäudes, .das dem Wanderer die

Nähe einer bewohnten Stätte verkündet (Fig. 2).

In einer der Glanzzeiten Milets, als die Stadt

durch die Herrschaft der Seldschucken zu

grosser Blüte gediehen war, ist die Moschee

bereits unter dem Türkensultan Bajasid I. von

dem Baumeister Ahmet von Mentesche im

Jahre 1501 gebaut worden, wie uns die Inschrift

über dem Portale lehrt. ' In seiner einfachen

und feinen Gliederung ist das aus buntem

Marmor aufgeführte Portal ein Meisterwerk tür

kischer Baukunst. Und wie stimmungsvoll

wirken die uralten Eichbäume, die das Gebäude

und den vor ihm liegenden türkischen Friedhof

beschatten. Den hohen quadratischen, von der

mächtigen Kuppel überragten Innenraum

schmückt eine zierliche, aus weissem Marmor

ausgeführte Gebetsnische.

Hat man auf einer Fähre den Mäander

überschritten, so erblickt man vor sich das an

den höchsten Stadthügel mit der Front nach

Süden gelehnte römische Theater, das grösste

Kleinasiens (Frontbreite 140 m), das der heu

tigen Stadt ihr charakteristisches Gepräge ver

leiht. Über dem Theater, zum Teil noch auf

und aus den Sitzstufen erbaut, stehen die Ruinen

eines ausgedehnten mittelalterlichen Kastells,

nach dem Theater, das man damals für einen

grossen Palast hielt, Palati genannt. Dieses

Kastell hat auch dem kleinen , jetzt an der

Stelle Milets gelegenen Türkendorf seinen

Namen Balat (Palatia) gegeben.

Wie anders sah diese Landschaft im Alter

tum aus. Die Ebene, in der jetzt das Ge

klingel der Kamelskarawanen tönt und nachts

die Schakale heulen, war ein grosses wogen

des Meer, das von drei Seiten die antike Stadt

umgab und in vier Häfen tief in ihr Gebiet

einschnitt. Dieser breite Meeresarm, dem die

Insel Lade vorgelagert war, erstreckte sich

bis an das Latmosgebirge heran und bildete

dort die tiefe Bucht von Heraklea, die jetzt

noch als See erhalten geblieben ist. Die gün

stige Lage inmitten eines tiefen Meeresarmes

hat Milets Grösse bedingt. Wie Venedigs ge

flügelter Markuslöwe so hat der Löwe von

Milet, das Wappen der Stadt, im 6. und 5.

Jahrhundert alle Meere beherrscht. Auf der

Grenze zwischen Orient und Occident gelegen

hat die mächtig emborblühende Handelstadt,

die mit Athen und Torent in engen Handels

beziehungen stand, und deren zahlreiche Kolo

nien am Schwarzen Meer dort hellenische Kul

tur und Sitte verbreiteten, den Verkehr zwi

schen dem Perserreich und dem griechischen

Festland vermittelt. Milesische Fürsten und

Künstler fanden am Hofe der Perserkönige

eine zweite Heimat; wie von Milet aus die

griechische Kunst befruchtend auf die persi

sche einwirkte, so hat auch das Studium der

orientalischen Denkmäler der kleinasiatisch-

griechischen Kunst neues Leben gebracht.

Und wie Venedig zur Zeit der Renaissance,

so galt auch das reiche Milet im Altertum als

eine der Hauptstätten des Wohllebens und

der Üppigkeit. Als unter dem Frieden der

römischen Herrschaft Kleinasien eines der

fruchtbarsten und bevölkertsten Länder der

alten Welt geworden war, hat auch Milet eine

Nachblüte erlebt, von der ausser anderen

Bauten das riesige Theater ein glänzendes

Zeugnis ablegt. Bald aber nahte der Stadt

das Verderben, das ihr vom Tage ihrer Grün

dung an gedroht hatte. Es trat die Folge des

wunderbaren Schauspiels ein, das uns heute

noch in ähnlicher Weise an der Mündung des

Flusses gewaltig entgegentritt. Geröll und

Schlamm vor sich herschiebend baut sich der

Mäander sein eigenes Land, das er durchfliessen

will, einem riesigen Damme gleich, weit in

das Meer hinaus. Zu beiden Seiten des Dam

mes staut sich die See, es sammelt sich der

von der Flut herangetriebene Meersand, Sümpfe

entstehen, und bald bilden sich hier weite

Strecken fruchtbaren Landes. So ist auch seit

dem Altertum mit dem Mäander das Land

der Seestadt immer näher gerückt. Die Häfen

versandeten ; im Mittelalter fuhr man nur noch

vom Mäander aus auf einem schmalen Kanal

mit niedrigen Kähnen an die Stadt heran, jetzt

ist dieStadt von ihremFeinde rings umschlossen,

ihre heutigen Bewohner leiden furchtbar unter

dem Fieber, das dem Sumpfgebiet des Flusses

entsteigt, und 9 km beträgt die Entfernung

vom Meere, dem es einst seine Grösse ver

dankte (vgl. den Situationsplan Fig. 3).

Der Forschung war keine leichte Aufgabe

gestellt, als man sich entschloss, in Milet den

Spaten anzusetzen. Da der Mäander in den

Wintermonaten das ganze Ausgrabungsgebiet

überschwemmt und das Wasser im Sommer

noch stehen bleibt und dadurch fiebrige Süm

pfe entstehen, so musste zunächst für Ableitung

des Wassas gesorgt werden. Dies geschah

durch die Anlage von drei grossen Gräben,

die im Herbst das im Stadtgebiet stehende Was

ser zum Mäander abführten und so eine tiefere

Grabung erst ermöglichten. Dann kam man

vor die Frage, wo man beginnen sollte. Von

den Bauten der antiken Stadt war ausser dem

Theater, in dem der französische Archäologe

Raget mit dem Architekten Thomas im
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Jahre 1873 Grabungsversuche gemacht hatte,

und einigen späten Grabdenkmälern im Westen

der Stadt nichts an der Oberfläche zu sehen.

Es fehlte ausserdem an jeder Beschreibung

aus antiker Zeit, da von der reichen Litteratur

über Milet und seine Geschichte uns nur die

allerdürftigsten Reste erhalten sind, so dass

man über die Topographie der Stadt vollkom

men im unklaren war. Die erste Aufgabe

musstc sein, den unbekannten Umfang der

alten Stadt festzustellen, die Stadtmauer zu

suchen und die Lage der Hauptthore zu be

stimmen. War diese Aufgabe gelöst, so schied

I an ihm gebaut, bis der Bau unter dem Kaiser

Hadrian vollendet worden ist. Von der Grösse

I des ganz aus Marmor gebauten Tempels ge

ben folgende Zahlen einen Begriff. Seine-

Länge beträgt über 100 m, seine Breite bei

nahe 50 und die Höhe der Säulen 20 m. In

dem heiligen Bezirk ist das Ende der von

Milet kommenden heiligen Strasse bereits von

dem englischen Gelehrten Newton gefunden

i worden, und dabei wieder eine Inschrift des

Kaisers Trajan, die in griechischer Sprache

dasselbe Verdienst erzählt wie die lateinische

1 Inschrift in Milet. Eine Nachgrabung an der
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Fig. 3. Planskizzf. von Milet.

(Die Parallelstriche bezeichnen das heutige Überschwemmungsgebiet, das ungefähr der Ausdehnung des

Meeres im Altertum entspricht.)

sich das Ausgrabungsfeld von selbst in zwei

für sich zu erforschende Gebiete, die Polis,

die Stadt der Lebenden, und die Nekropolis,

die Stadt der Toten. Den Ausgangspunkt

für die erste Grabung gab ein im Süden des

Stadtgebietes in einem Acker aufrecht stehen

der Stein, der eine lateinische Inschrift trug.

In dieser Inschrift berichtet der Kaiser Trajan,

dass er die heilige Strasse nach dem Heilig-

tume des Apollon zu Didyma, die in Verfall

geraten war, wieder hergestellt habe. • Das

Apollonlieiligtum Didyma, dessen gewaltige

Ruinen auf der anderen Seite der Halbinsel

etwa 3 Stunden von Milet entfernt bei dem

Dorfc Hieronda auf weithin das Meer beherr

schender Höhe gelegen sind, war das grösste

und berühmteste Heiligtum der antiken Welt.

Jahrhunderte lang haben Könige und Kaiser

Stelle der milesischenTrajaninschrift ergab, dass

der Stein noch an seiner alten Stelle neben

der Schwelle des Stadtthors stand (Fig. 4).

Damit war das wichtigste Stadttlwr von Milet

und der Beginn der heiligen Strasse, neben

der man hoffen durfte, viele Denkmäler zu

finden, festgestellt. Dieser in den ersten Tagen

der Ausgrabung gemachten glücklichen Ent

deckung schloss sich die Verfolgung der 5 m

dicken Stadtmauer des 2. Jahrhunderts v. Chr.

an mit ihren Thoren und Türmen, Rampen

und Treppen, in dem ganzen nicht vom Meere

eingenommenen Gebiet (Fig. 5).

(Schhis! folgt.)
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Fig. 4. Das Traiansthor, von der Stadt aus gesehen. (1. die Inschrift des Kaisers Traian.

das Plattenpflaster der heiligen Strasse, in der Mitte die grosse Thorschwelle.1

Von der russischen Mammuth-Expedition.

Als vor zwei Jahren die Kunde nach Eu

ropa drang, dass im fernen Nord-Osten Sibi

riens an der Bcresowka, einem Nebenfluss der

Kolyma, eine neue Mammuthleiche aufgefunden

worden sei, geriet die wissenschaftliche Welt

in grosse Aufregung, und es gelang den Be

mühungen des Konservators des zoologischen

Museums in St. Petersburg, Otto Herz, eine

Expedition zur Bergung dieses wertvollen Fun

des auszurüsten. —

Nach unsäglichen Schwierigkeiten ist es

gelungen, die Reste relativ wohlbehalten aus- i

zugraben; binnen kurzem werden sie wohl in

Petersburg eintreffen.

In Nachstehendem geben wir einige Privat-

briefe wieder, die Otto Herz sandte und die

der Deutsch-russische Botex) in der Lage war !

zu veröffentlichen; sie geben ein ausgezeich

netes Bild von den unendlichen Schwierig-

keiten. — Zum Verständnis derselben dürfte

i) Berlin, Heft 3, 4, 7 u. 8.

 

Fig. 5. Treppe in der Stadtmauer.

es aber angemessen sein, unsern Lesern dar

zulegen, wie diese Mammuthreste auf uns ge

kommen sind und was wir bisher von solchen

wissen. Wir thun dies an der Hand eines sehr

instruktiven Aufsatzes, den der bekannte For

scher Adolf Rörig kürzlich über diesen Gegen

stand veröffentlichte.

Das Mammuth, welches auch in Nord

amerika und zwar in Alaska, Britisch-Amerika

und Kanada, ferner aber auch neben einigen

Mastodonten in Kentucky, Kalifornien, Oregon,

Kolorado, Florida, Texas und Mexiko in ver

schiedenen Zeitperioden gelebt hat, war in

Europa zur Eiszeit anwesend im nördlichen

Deutschland, im nördlichen Russland, in Fin-

land und in einem Teile von Skandinavien.

Und dass hier auch der Mensch mit dem Mam

muth und mit dem wollhaarigen Nashorn gleich

zeitig existiert hat, ist durch eine Reihe von

Thatsachen ausser Zweifel gestellt. Aber wäh

rend der folgenden wärmeren Periode der zweiten

Interglazialzeit waren diese beiden Tierarten

in Europa nicht mehr anwesend; um diese Zeit

existierten sie ausschliesslich im nördlichen Sibi

rien, welches damals gerade ihnen die nötigen

Existenzmittel in entsprechender Weise bot.

Die der zweiten Interglazialzeit folgende

dritte Eis- bezw. Vergletscherungszeit traf den

europäischen Kontinent in geringem Grade,

dagegen sehr stark das nördliche Amerika.

Während dieser Zeit konnten Mammuth und

wollhaariges Nashorn in Asien sehr weit nord

wärts vordringen. Das Mammuth bevölkerte

selbst die damals wohl mit dem Festlandc noch

in Verbindung gewesenen Neusibirischen Inseln

bis zum 76. Grad nördlicher Breite, sowie die

Taimyr-Halbinsel, welche bis fast zum 78. Grad

nördlicher Breite reicht. Im Übrigen war das

Mammuth in Sibirien verbreitet vom Ural über

die Mündung des Jenissei hinweg bis zur Mün

dung der Kolyma, während die Verbreitung
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desselben südwärts vielleicht bis zum Polar

kreise ging.

Aus allem geht hervor, dass in diesem

weiten Verbreitungsgebiet die Lebensbeding

ungen für diese beiden Tiere günstige gewesen

sein müssen, wie aus der enormen Körper-

grösse, welche wenigstens das Mammuth er

reichte, zu schliessen sein dürfte; denn die

Dimensionen desselben übertrafen nicht unbe

trächtlich diejenigen der heutigen Elefanten.

Beide Tierarten nährten sich, wie aus dem

zum Teil noch erhaltenen Mageninhalt und aus

in Zahnlücken gefundenen Speiseresten her

vorgeht, von Nadeln der Fichten und Kiefern

und diese Pflanzen müssen zur Zeit der An

wesenheit dieser Tiere im heutigen Sibirien in

so grosser Anzahl vorhanden gewesen sein,

dass sie den vielen Tausenden dieser Tierarten

Nahrung in> ausreichender Menge haben liefern

können, ohne selbst dabei zu Grunde zu gehen.

Wie lange dieser für Mammuth und Nas

horn günstige Zustand angedauert haben mag,

darüber wissen wir nichts; jedoch dass er sein

Ende erreichte, das ist gewiss. Schneestürme,

die von Norden heranbrausten, wechselten ab

mit Staubwolken feinkörnigen Lehmes, welche

von südlich gelegenen Lössablagerungen her

rührten. Sie verkündeten das Herannahen

einer neuen Vergletscherung des nördlichen

Asien. So viel die älteren Tiere auch süd

wärts zu entkommen trachteten, ihr Bemühen

war vergeblich. Sie, sowie die in nördlicheren

Teilen des Landes zurückgebliebenen uner

fahrenen jüngeren Tiere fanden ihren Unter

gang durch unaufhörlich auf sie eindringende

Schnee- und Lehmmassen.

Nur so ist zu erklären, wie es möglich

werden konnte, dass die Körper dieser Tiere

Hunderttausende von Jahren in ihrer Substanz

wohl erhalten bleiben und zu »Mumien« werden

konnten, dass dieselben zum Teil in aufrechter

Stellung angetroffen worden sind, welche deut

lich erkennen lässt, dass die Tiere bis zum

letzten Atemzuge bestrebt gewesen, den sie

fesselnden Massen zu entrinnen, und dass im

Norden Sibiriens verhältnismässig mehr jüngere

Individuen angetroffen worden sind als ältere.

Die Schnee- und Lehmmassen bedeckten

alle von ihnen betroffenen Gegenstände, Tiere

und Pflanzen, oft haushoch und —■ indem die

Temperatur rasch sich erniedrigte und Schnee

und Lehm zu einer festen Masse sich verdich

tete — umschlossen sie hermetisch. So waren

die eingeschlossenen Tiere dem Verwesungs-

prozess, die eingeschlossenen Pflanzen dem

Fäulnisprozess bis dahin entzogen, wo durch

Abschlämmungen oder durch Auswaschungen

und ähnliche atmosphärische Einwirkungen, die

nur im Hochsommer stattfinden, also von ver

hältnismässig nur kurzer Dauer sein konnten,

die begrabenen Körper allmählich blossgelegt

wurden. Aber bevor diese Prozesse in Thätig-

keit treten konnten, musste erst die lange

Periode der Vergletscherung dieses Landes

verflossen sein. Die gegenwärtige Anwesen

heit von Tundren und Steppen bezeugt deut

lich genug, was hier geschehen war. Darüber

sind Zeiträume verflossen, welche sich aller

menschlichen Berechnung entziehen.

Der erwähnte Abschmelzungs- bezw. Aus-

waschungsprozess selbst muss schon eine lang

andauernde Zeit in Anspruch genommen haben,

denn alle nordsibirischen Flüsse und Ströme

haben erst seit dem Verschwinden der Gletscher

ihren Lauf durch jene eisigen Lehmmassen

sich bahnen und ihr Bett sich graben müssen.

Bei dieser Gelegenheit ist mancher Rest vom

Mammuth und vom Nashorn dem Meere zu

geführt worden.

Wenn nun die steilen Fluss- und Bachufer

lange Jahre hindurch den Sonnenstrahlen aus

gesetzt gewesen waren und ein Stück von

der gefrorenen Masse nach dem andern auf-

gethaut und abgebröckelt war, dann trat der

Moment ein, in welchem die bis dahin bedeckt

gewesene Mumie blossgelegt wurde. Von

diesem Moment an begann dann aber auch

der Verwesungsprozess sich geltend zu machen

und Wölfen und anderen Räubern bot sich

willkommene Beute dar. Die grossen Stoss-

zähne des Mammuths aber bildeten hochge

schätzte Fundobjekte für die Eingeborenen.

Der gelehrte Forscher und Reisende

Middendorff hat die Anzahl der jährlich in

den Handel kommenden Zähne auf wenigstens

100 Paar berechnet und ist der Ansicht ge

wesen, dass während der Zeit, seitdem Sibirien

bekannt ist, benutzbare Zähne von mehr als

20,000 Tieren eingesammelt worden sind.

Dieser Forscher ist der Urheber der Benennung

» Mumien« zur Bezeichnung der in der gefrorenen

Erde Sibiriens gefundenen Kadaver vorzeitlicher

Tiere.

Einer der ersten Funde von Teilen einer

Mammuthmumie war der im Jahre 1692 am

Jenissei gemachte. Zur Zeit der Auffindung

dieser Mumie war jedoch das Fleisch schon

verwest, der Halsknochen noch von Blut ge

färbt und von dem ganzen Tier war lediglich

der Kopf und ein gefrorener Fuss vorhanden.

Nordenskjöld hat eine Zusammenstellung

von den bisherigen Funden an Mammuth-

mumien gemacht. Nach ihm waren die Ein

geborenen, Jakuten, Tungusen und Ostjaken,

damals der Ansicht, dass das Mammuth stets

in der Erde lebt und darin hin- und hergeht,

wie hartgefroren der Boden auch sein mag,

sowie dass das grosse Tier stirbt, wenn es so

hoch kommt, dass es die Luft sieht oder riecht.

Um die erwähnte Zeit wurden dort ein

Paar Stosszähne gefunden, deren Gewicht

nahezu 200 Kilogramm betrug. Die Stosszähne

des Mammuths sind bekanntlich wie die aller

übrigen Elefantenarten nicht Eckzähne, son-
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dem Schneidezähne des Oberkiefers, die ge

mäss den ihnen obliegenden Funktionen in

ihrer Form abgeändert und anderen Schneide

zähnen nicht mehr ähnlich sind. Die Mammuth->

stosszähne unterscheiden sich von denen anderer

Elephanten durch starke Krümmung und Rück

wärtsbiegung.

Einen ausserordentlichen Reichtum an

Zähnen und Skelettteilen des Mammuths besassen

früher die Neusibirischen Inseln.

Etwa hundert Jahre später als der vor

erwähnte (im Jahre 1787) wurde der zweite

bedeutende Fund einer Mammuthmumie ge

macht und zwar an dem in das Eismeer mün

denden Flusse Alasej. Die Mumie befand sich

in aufrechter Stellung, war völlig unbeschädigt

und im Besitze von Haut und Haar.

Im Jahre 1799 fand ein Tunguse auf der

Taimyrhalbinsel ein anderes eingefrorenes

Mammuth. Er wartete geduldig fünf Jahre,

dass die Erde soweit auftauen sollte, dass die

kostbaren Zähne entblösst würden. Die wei

cheren Teile des Tieres waren nun zum Teil

zerrissen und von Raubtieren und Hunden ver

zehrt worden, als 1 806 der Fund wissenschaft

lich untersucht werden konnte. Nur der Kopf

und ein paar Füsse waren zu dieser Zeit noch

ziemlich unbeschädigt. Das Skelett, ein Teil

der Haut, eine Menge langer Mähnenhaare

und 50 Zentimeter langes Wollhaar wurden in

Verwahrung genommen. Wie frisch der

Kadaver war, lässt sich daraus ersehen, dass

einzelne Teile des Auges noch deutlich unter

schieden werden konnten. Ähnliche Überreste

waren zwei Jahre vorher etwas weiter entfernt

von der Mündung der Lena angetroffen, aber

weder näher untersucht noch aufbewahrt

worden.

Ein anderer Fund wurde 1839 gemacht,

als wieder ein ganzes Mammuth durch einen

Erdsturz am Strande eines grossen Sees an

der westlichen Seite des Mündungsbusens des

Jenissei, 70 Werst vom Eismeere, blossgelegt

wurde. Es war ursprünglich ganz unbeschä

digt, sodass sogar der Rüssel noch vorhanden

gewesen zu sein scheint und die schwarze

Zunge aus dem Halse gehangen haben soll.

Als die Mumie nach drei Jahren geborgen

werden sollte, befand sie sich schon in stark

zerstörtem Zustande.

Von den vierziger Jahren ab mehrten sich

die Funde.

Nordenskjöld, welcher im Jahre 1876 an

der Mündung des Mesenkinflusses in den

Jenissei, bei 71 Grad 28 Min. nördlicher Breite,

einige Knochenstücke und Hautlappen eines

Mammuths sammelte, bemerkt, dass die Haut

etwa 20 bis 25 Millimeter dick und vom Alter

beinahe gegerbt war.

Ein wichtiger Fund wurde 1877 an einem

Nebenfluss der Lena unter dem 6g. Grad nörd

licher Breite gemacht. Man fand dort einen

besonders wohlerhaltenen Kadaver eines

Nashorns der Spezies Rhinoceros Mercki.

Folgen wir nun Herz auf seiner beschwer

lichen Expedition zur Mammuthleiche.

Böro-Ujelach. den 1. (14.) August 1901.

110 Werst westlich des Indigirka unter dem 6874

Breitengrade.

»Seit dem 17. August, als wir die Wasserscheide

zwischen der Jana und dem Indigirka überschritten,

haben wir ununterbrochen Regen gehabt, und es

ist mit den grössten Schwierigkeiten verbunden,

in der nassen Moostundra, die sich so unendlich

weit ausdehnt, vorwärts zu kommen.

Wie schwierig übrigens im Sommer ein Ver

kehr zwischen Werchojansk und Kolymsk ist, geht

daraus hervor, dass selbst die Kaufleute seit drei

Jahren diesen Weg ganz aufgegeben haben. Kolymsk

wird jetzt vom Ochotskischen Meere aus mit allem

Nötigen versorgt. Es liegt dies daran, dass die

1 Waldfläche durch die überhand nehmende Tundra

immer weiter nach Süden zurückgedrängt wird,

was daraus zu erkennen ist, dass man häufig alte,

vermoderte Baumstümpfe der Lärchentanne von

10— 12 Zoll Durchmesser findet, während jetzt

6—7 zöllige Stämme schon eine grosse Seltenheit

sind. Da ausserdem der Erdboden dieses nord

östlichen Gebiets in geringer Tiefe beständig ge

froren und ein tieferes Eindringen des Wassers in

die Erde somit verhindert ist, sammeln sich nach

und nach in der Tundra bedeutende Wassermassen

an, die sich später zu Seen ausbilden. Auch findet

man fast in allen Seen an den Ufern, mitunter

bis weit hinein, Baumstämme der Lärchentanne,

herausragen, ein Beweis, dass auch hier früher

Waldbestand geherrscht hat.

Ich teile Dir dies nur mit, damit Du Dir ungefähr

vorstellen kannst, mit welcher Mühe wir zu kämpfen

haben, um vorwärts zu kommen. Am schlimm

sten ist es aut der trügerischen, trockenen Moos

tundra, wo die Pferde unversehens in tiefe Löcher

treten und dann regelmässig stürzen. Viel lieber

ist mir immer noch der regelrechte Morast, wo

allerdings die Pferde bis weit über den Bauch sich

mit allen Kräften durch den zähen Schlamm

arbeiten müssen, aber fällt man, so fällt man doch

wenigstens weich in den nassen Dreck. Natürlich

muss man mit grösster Vorsicht auf dem Pferde

sitzen, denn "durch [ein Hängenbleiben mit dem

Fuss im Steigbügel würde man leicht unter das

Pferd zu liegen kommen, und jbevor einem Hilfe

gebracht werden könnte, müsste man in dem Mo

rast umkommen. Wir waren oft genug daran/die

gestürzten Pferde auf der Stelle zu töten, da sie

nicht aufstehen wollten oder konnten und erst

durch unter den Bauch^ gesteckte Bäume, die als

Hebel benutzt wurden, nach langer Zeit zum Auf

stehen bewogen werden konnten. Auf der Stelle

kann man auch den armen Tieren die nötige Hilfe

nicht erweisen, da vor allen Dingen an die Bergung

des Gepäcks gedacht werden muss, und dann

heisst es, dieses selbst auf dem Rücken nach einem

halbwegs trockenen Plätzchen zu schleppen. Ein

trockenes Plätzchen nennt man eine solche Stelle.

wo man in dem bis ungefähr an die Knie reichen

den Scljlamm stehen kann. Ist man noch gezwungen,

mitten in der Tundra zu kampieren, so findet man

schwer eine Stelle, wo man sein kleines Zelt auf-

f
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schlagen kann. Baumäste, aufdie nasse Erde ge

legt und einige Felle darüber, dienen dann zum

Lager, und wie gut schläft man darauf. Selbst

eine Polarexpedition findet immer noch einen

sicheren Unterkunftsort, als es hier im Sommer

in der Tundra oder im Morast nur denkbar ist.

Eswäre wirklich ein Wunder,wenn nicht Rheuma

tismus oder eine andere Krankheit diese Expedition

im Gefolge haben sollte. Ein grosser Unterschied

ist es, hier im Winter oder im Sommer gereistzu

sein, undwer letzteres nicht gethan hat, kann sich

die Schwierigkeiten dieser Reise unmöglich vor

stellen.

Trotz alledem hoffe ich, doch noch vor Ein

tritt des Frostes den Mammuthplatz an der Be

resowka zu erreichen, um wenigstens biszum Ein

treffen meiner Begleiter, der Herren Pfizenmeier

und Sebastianow, die nötigsten Vorarbeiten zube

endigen und die Uberreste des Kadavers vor

nochmaligem Einfrieren zu bewahren. Sollte mir

dies nicht gelingen, so würde die Expedition ein

ganzes Jahr länger in Anspruch nehmen,und dann

ist es sehr fraglich, ob beim nächsten Frühjahrs

wasser noch viel zu retten ist. Geht aber alles

gut, was mein sehnlichster Wunsch ist, so können

wir schon in diesem Winter an die Rückreise

denken, da nuraufdemSchlittenwege an einTrans

portieren des schweren Gewichtes zu denken ist.

Meine Vorexpedition besteht ausser mir noch

aus dem Kosaken Iwan Kotelnikow und zweiJam

schtschiks, mit im ganzen 7 Pferden, während

Pfizenmeier und Sebastianow, zwei Kosaken und

drei Jamschtschiks 16 oder 17 Pferde benötigen.

Jetzt hier in Böro-Ujelach sitze ich bei dem

gemeinsten Hundewetter in einer Jakutenjurte fest.

Meine Jamschtschiks wagen sich nicht weiter, aus

Furcht, dass die Pferde zuGrunde gehen, da der

Weg noch schlechter als der bisherige sein soll.

Der Mensch gewöhnt sich aber an alles, schliess

lich auch an solchen Postweg!! Ein Postweg, auf

dem die ganze Post mit Jamschtschik und Pferd

zu Grunde geht, wie es zwischen Jakutsk und

Werchojansk dem vorausgeschickten Kosaken ge

schah, ist allerdings nur hier in den entlegensten

Gegenden Nordost-Asiens denkbar,

Sredny-Kolymsk, den 24. August 1901.

Vor zwei Tagen bin ich endlich nach unsäg

lichen Schwierigkeiten hier angekommen. Vom

17.Juli bis 22. August habe ich nur einen Tag

die Sonne gesehen. Regen fast ohneUnterbrech

ung folgte Tag auf Tag, und doch musste ich

vorwärts. Eine Strecke von ca. 180 Werst bis

zum Indigirka musste ich in kleinen Booten,

Wetkas genannt, zurücklegen, da wegen des An

schwellens einiger kleiner Nebenflüsse des Indigirka

mit Gepäck nicht zu reiten war. Ich kann Dir

die Reise jetzt nicht ausführlicher beschreiben, da

ich keine Zeit habe, indem ich in zwei Tagen

weiter an die Beresowkageheund noch eine Menge

Vorbereitungen dazuzutreffensind. Sowie die Ver

hältnisse liegen, hoffe ich die Kadaverreste noch

bis zum Herbst zu bergen und dann im Oktober

auf dem Schlittenwege nach Kolymsk zu bringen.

Geht alles gut, so kann ich mich dann schon im

November auf den Heimweg machen und im

März vielleicht wieder in Petersburg sein. Es ist

allerdings ein langer Schlittenweg von Kolymsk

bisJakutsk, und es wird viel "# kosten, jeden

falls aber kann ich so Alles am schnellsten trans

portieren. Da ich am Mammuthplatze an den

Abenden viel Zeit habenwerde, kann ich Dir dann

die ganze Reise näher beschreiben.

Als ich das Alaseja-Gebirge zwischen dem

Indigirka und der Kolymna überschritt,hatte sich

der reinste Winter eingestellt. Es fiel täglich

Schnee, welcher über eine Woche liegen blieb,

unserVorwärtskommen ausserordentlich erschwerte

und uns manche Tage zum Liegenbleiben zwang,

noch dazu auf einer Strecke von 300 Werst, wo

es gar keine Menschen gab. Die Kälte stieg am

Morgen immer bisauf5–6"R. Jetzt ist hier aber

wieder schönes Wetter, dasselbe hält hoffentlich

einige Zeit vor.

Die StadtSredny-Kolymsk an der Kolyma hat

ca. 400 Einwohner, viele russische Verschickte,

vielleicht 2% Jakuten. Alle sprechen russisch, und

Jakutenjurten giebt es nur wenige. Im Verhältnis

zu Blinsk macht sich hier die russische Kultur

viel mehr bemerkbar, da selbst in weiterer Um

ebung dieJakuten sich Häuser mitgeradenWän

#" errichten und auch sonstiger kleiner Komfort

zu finden ist. Ein gewisses Ortchen fehlt aber

auch hier, wie überall im Norden. Ich bin durch

den 3ooowerstigen Ritt sehr mager geworden,

fühle mich aber ganz gesund und munter.«

Am Mammuthplatz, an der Beresowka-Kolyma,

den 28.Sept. a.St. 1901.

67,32. Breitengrad, 120Werst Luftlinie östlich

von der Kolyma.

Am 28.August ging esin 2 Booten die Kolyma

stromab, 150 Werst, bis zur Saimka. Myssowaja,

wozuwirwidrigenWindes halber dreiTagebrauch

ten. (Unter Saimka versteht man eine Sommer

hütte, wo zum Teil Russen, zum Teil Jakuten die

Sommermonate zubringen, um dem Fischfange ob

zuliegen.)

Der Aufenthalt in Myssowaja dauerte 6 Tage,

weil ich auf Pferde warten musste und kurz vor

her der KosakJawlowski, dem wir die Entdeckung

des Mammuthkadavers verdanken, an den Mam

muthplatz gegangen war, um denselben zubesich

tigen. Als Jawlowski zurückgekehrt war, kamen

auch die bestellten Pferde in Myssowaja an, und

nachdem gewissermassen eine vollständigneue Ex

pedition zusammengestellt war, ging esam 6.Sept.

bis an den Mammuthplatz, den wir am 9.Abends

erreichten.

Die Mitteilungen, die mir Jawlowski über die

Erhaltung des Mammuthkadavers gemacht hatte,

waren recht betrübend; ich glaubte anfangs, es

würde wieder einmal eine verunglückte Expedition

herauskommen. Ganz so schlimm ist es nun aber

nicht, wie Du später sehen wirst.

Im vorigen Sommer und Winter, bis Anfang

des Sommers dieses Jahres, hatte im ganzen Ko

lymsker Kreise, bis hinauf ins Tschuktschenland

und an die Küste des Ochotskischen Meeres, eine

furchtbare Epidemie geherrscht, die ungefähr 8%

der Bevölkerung dahingerafft hat. AuchJawlowski

war von dieser Kinderkrankheit befallen worden

und hatte 50 Tage fest im Bett gelegen, so dass

er seinen ursprünglichen Plan, im Frühjahr an die

Beresowka zu gehen und den Mammuthkadaver

richtig mit Erde und Steinen zuzudecken, nicht

hatte ausführen können. Dadurch aber, dass nun

den ganzen Sommerhindurch derMammuthkadaver



frei gelegen hatte, war für Bären,Wölfe und Füchse

ein immer gedeckter Tisch mit zwar etwas alter,

aber noch guter Fleischkost hergerichtet worden,

wo sie von keinem Jäger gestört wurden, da hier

im Sommer auf Hunderte von Wersten weit keine

Lamuten zu wandern pflegen; diese wilden Bestien

haben nun arg an dem Mammuthkadaver herum

gezaust, einen Teil der Kopfhaut und des Rückens

abgefressen,abervonden herausgerissenen Knochen,

wie es den Anschein hat, sehr wenig verschleppt.

Dannhat ferner dasvon den Bergen herabströmende

Frühjahrswasser auch dem Hinterteile des Körpers

einigen Schaden zugefügt, doch ist jedenfalls noch

so viel vorhanden, dass wir so viel Schlitten zu

beladen haben werden, dass ich noch gar nicht

weiss, wie viel Zeit die ganze Beförderung dieses

vorsintflutlichen Adamiten in Anspruch nehmen

wird.

Gleich nach meiner Ankunft hier ging ich vor

allen Dingen daran, eine warme, heizbare Winter

hütte herzustellen, und da ich fünf Arbeiter mit

mir hatte, gelang es uns, in sieben Tagen dasso

genannte Mammuthpalais herzurichten. Der Ein

zug in dasselbe war eine grosse Freude, obgleich

der kalte Wind noch durch alle Ritzen zog, und

wennwirjetzt bei 12°Kälteum das lustig knisternde

Kaminfeuer am Abend herumsitzen und uns die

unglaublichsten Mord- und andere Geschichten er

zählen, lässt mich das nichts anderes vermissen,

als das traute Heim.

In den ersten beiden Tagen nach meiner An

kunft hatte ich noch zwei warme Tage gehabt;

ich trug während dieser Zeit einen grossen Teil

der den Mammuthkadaverbedeckenden Erdmassen,

die von Jawlowski erst vor ca. 10 Tagen darauf

geworfenworden waren, wiederab undgrub dann

um das Mammuth herum soviel frei, dassbeinahe

der ganze Körper sichtbar wurde. Von der Be

haarung ist nicht viel mehr an den Bauchseiten

und drei Beinen vorhanden, undwas noch in der

Erde mit Haaren liegt, wird auch nicht zu retten

sein, wenngleich die Zoologen der ganzen Welt

hier mit guten Ratschlägen zusammenkommen

würden. Das linke Vorderbein dagegen ist, so

lange die Haarbekleidung noch mit Erde an der

Hautfesthält,grossartigundgiebtunsvollständigen

Aufschluss darüber, dass das Mummuth eine solche

Pelzbekleidung hatte, dass es das kälteste Klima

vertragen konnte. Die dunkel-rostbraune, ziemlich

dichte Haarbekleidung dieses Beines bis zum

Mittelarm ist bis 20 cm lang, während sie an

der Innenseite des Vorderfusses über der Fuss

sohle aschblond ist, aber dort noch viel dichter

steht, ähnlich wie Du es wahrscheinlich auch

schon bei Pferden gesehen hast, die manchmal

ordentliche Büsche von Haaren am Fussgelenk

haben. Unter diesen sogenannten Steif- oder

Borstenhaaren sitzt ein richtiger Pelzvon 5–10 cm

langem Wollhaar.

Vom Rüssel ist gar nichts vorhanden, was ich

wenigstens auch niemals erwartet hatte. Dagegen
fand ich wiederum im Eise beim rechten Hinter

beine eine ganz dünneSchwanzspitzevon ca.20 cm

Länge; das andere, obere Stück habe ich noch

nicht entdeckt, und es wird wohl auch, nach der

Lage des Körpers, nicht zu finden sein. Diese

Schwanzspitze ist auch dicht mit sehr langem,ver

filztem Haar umgeben, ähnlich wie bei einem

Büffelschwanze, undwird grosses Interesse erregen.
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Ich muss sie gefroren mitbringen, da ich sonst

ein Zerfallen derselben befürchte. Von noch

grösserem Interesse aber ist die Entdeckung des

Futterszwischen denZähnen und aufderZunge,–

ganz dasselbe, wie das von wilden Tieren aus

dem Magen noch unverdaute Futter, das in reich

licher Menge vorhanden ist. Auch dieses bringe

ich unberührt mit, da bei dem Futter, daszwischen

den Zähnen gefunden wurde, noch die Lamellen

abdrücke deutlich vorhanden sind. Dieser Fund

beweist vor allen Dingen, dass die Mammuthe hier

im Norden gelebt haben und nicht durch grosse

Uberschwemmungen hierher geführt worden sein

können.

Fernerweist auch die ganze Lage des Kadavers

darauf hin, dass das Mammuth hier an Ort und

Stelle ein unfreiwilliges Ende gefunden hat. Das

Mammuth ist augenscheinlich beim Fressen in eine

Eisspalte, die überwachsen gewesen sein muss,

gestürzt oder vielmehr abgerutscht. Dasbeweisen

die Stellungen der Vorderbeine, von denen das

linke so gekrümmt ist, dass deutlich sichtbar ist,

wie das schwere Tier aufwärts zu klettern ver

sucht hat, während das rechte Vorderbein einen

Stützpunkt fand, der aber wahrscheinlich zu glatt

und zu steil war, um den kolossalen Hinterkörper

hoch zu heben. Die Hinterbeine haben bei dem

Abrutschen so eine Lage erhalten, dass sie hori

zontal unter den Bauch zuliegen kamen, wodurch

verhindert wurde, dass dasTier sich in der engen

Lage wieder aufrichtete. Diese Eisspalte ist ent

weder schon mit breiigenSand- und Lehmmassen

ausgefülltgewesen oder sehr baldvollgefülltworden

und dann zum Teil gefroren, wodurch sich der

Körper auch nur erhalten konnte.

Der Fundort befindet sich ca. 35 Meter höher

als der jetzige Wasserstand der Beresowka, auf

einem mächtigen Absturzgebiete von 11% Werst

Länge. Dieses Absturzfeld ist zerrissen und zer

klüftet und rutscht allmählich zum Flusse hinunter,

hauptsächlich im Frühjahr,wennvon denanstehen

den Bergen zahlreiche Wässerchen das ganze sich

senkende Erdreich durchnässen. Unter dem oberen

60 Meter hohen Rande desAbsturzgebietes treten,

unter einer schmalen Humusschicht und einer

2 Meter und mehr dicken Erdschicht, mächtige,

vertikale Eiswände von 5–8 Meter zu Tage,

die frei nach Osten liegen, der ganzen Sonnen

wärme ausgesetzt sind und so viel Tauwasser

liefern, dass das Abrutschen der Erdmassen zum

Flussufer hinab noch mehr beschleunigt wird.

Nach meiner Ansicht hat man hier einen in Auf

lösung begriffenen fossilen Gletscher vor sich und

keine sogenannten Schneelehnen, die sich bei der

fortwährendenSonnenwärmewohl nicht hätten er

halten können. Ich will, sobald es die Zeit er

laubt, noch an verschiedenen Stellen Stollen an

legen, um so zu konstatieren, wo man überall

aufEis und wasfür Eis man stösst. Tiefe Löcher,

die ich schon in die Eiswand schlagen liess, zeigen

zwar ein feines, von Lehmschichten durchzogenes,

elblich braunes Eis, aber je weiter man kommt

esto klarer wird es und auch bedeutend fester.

Das Eis enthält eine Unmenge länglicher und

runder Luftbläschen; ich will Stücke davon zu

näheren Untersuchungen für die Geologen mit

bringen. Da ferner das Eis eine kompakte Masse

bildet und nicht geschichtet ist, kann es auch

nicht allein durch Tauwasser entstanden sein, und
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noch weniger ist dabei an ein sogenanntes Eisthal

zu denken.

Da hier der Winter schon längst seinen An

fang genommen hat, ist natürlich das Mummuth

wieder gefroren. Ich lasse jetzt eine Hütte über

den ganzen Kadaver errichten, die wohl in 3—4

Tagen fertig sein wird. Ich muss auf alle Fälle

in diesem Winter den Kadaver von hier fortschaffen,

da bis zum nächsten Sommer eine Erhaltung

desselben ganz unmöglich wäre. Erstens würde bei

dem von den Bergen kommenden Frühjahrswasser

das ganze Tier heruntergewaschen werden, und

zweitens ist an eine Konservierung an Ort und

Stelle gar nicht zu denken, trotz der besten Rat

schläge, die alle leicht zu widerlegen sind. Ein

Trocknen an der Luft von Hautmassen, die

Tausende von Jahren in der Erde gelegen haben,

ist bei dem kurzen Sommer hier, in dem es noch

über die Hälfte der Zeit regnet, nicht möglich.

Auch verwesen solche Körper, sobald sie an die

Luft kommen, ausserordentlich schnell, und wenn

zehn Mal die ganze Feuchtigkeit mit Alaun und

Salz herausgezogen ist, und wie viel Alaun und

Salz wäre allein dazu nötig, da man nicht einzelne

Teile vornehmen kann! Ich halte es daher für

die einzige Möglichkeit, alles gefroren von hier

fortzuschaffen. Das will ich versuchen. Es wird

eine ungeheure Mühe und Arbeit machen und

viel Geld kosten.

Mit Lebensmitteln sind wir hier vorläufig noch

gut versehen, es giebt Pferdefleisch, Elentierfleisch,

Hasen, Auerhühner, Haselhühner und Hechte in

Menge, aber bald wird es anders werden, da schon die

Lamuten in dieses Jagdgebiet übersiedeln, und die

sind gerade wie der Marder im Taubenschlage. Das

Wild wird täglich scheuer, und die Zeit erlaubt

es nicht, immer der Jagd obzuliegen. Grossartig

wird jetzt auch bei dem Auftauen des Mammuths

der Gestank desselben werden, wovon ich schon

die ersten Tage einen Vorgeschmack bekommen

habe. Über eine halbe Werst war der Genich

wahrnehmbar; ich habe sogar einmal an einem

abgestürzten Erdhügel geglaubt, vor einem zweiten

Mammuthgrabe zu stehen, ca. »L Werst von dem

jetzigen Fundorte, am Ende des Absturzfeldes.

Doch als ich immer weiter herumschnüffelte und

dem für mich angenehmen Gerüche nachging,

kam ich an mein richtiges Mammuthgrab. Im

ganzen sind wir hier ein Konglomerat von ver

schiedenen Völkerschaften zusammen : ausser Pfizen-

meier und mir der Kosak Jawlowski, 3 Jakuten,

1 Burjate und ein Russe. Um 8 oder spätestens

9 Uhr wird schlafen gegangen, nur ich sitze immer

noch länger auf.

Heute hatten wir auch den ersten Lamuten-

besuch bei uns, zwei sehr hübsch gekleidete jüngere

Leute, die ichaufRenntieren reitend photographierte.

Unser Mammuthpalais ist 7' hoch und 2 t/s Faden

im Quadrat. Im Innern sind ringsherum Schlaf

bänke angebracht, auf denen es sich zwar etwas

hart, aber doch ganz gut ruht. In der einen Ecke

steht ein jakutischer Kamin, und einen Tisch haben

wir aus Balken gezimmert, der in 500 Jahren nicht

kaput geht. Drei Fenster sind auch angebracht,

in welchen die Glasscheiben durch dicke Eisblöcke

ersetzt sind. Ausserhalb weht über dem Palais

eine rote Flagge mit einem weissen Mammuth im

Felde, und an der mit Pferdehaut überzogenen

Thür habe ich meine Visitenkarte angebracht.

Auf dem Dache, das zugleich als Fleischkammer,

der Hunde wegen, dient, stehen Moschusochsen-

hörner, ein schlechter Mammuthstosszahn , und

der Pferdekopf mit hängenden Ohren und halb

zugefrorenen Augen schaut auch ganz vergnügt

von des Daches Zinnen herab.

Ringsherum ist alles Wildnis und 50 Schritt

weiter ist die ganze Herrlichkeit nicht bemerkbar.

Die Hütte ist so tief drinnen im Walde errichtet

worden, um vor den eisig kalten Stürmen ge

schützt zu sein.

Sredni-Kolymsk, den 3. (16.) November 1901.

Seit 5 Tagen bin ich mit dem Mammuth in

Kolymsk nach kolossalen Mühseligkeiten ange

kommen. Wir müssen uns wieder trennen. Herr

Pfizenmeier geht jetzt mit der Hälfte des Trans

portes am 10. voraus, während ich 5 Tage später

nachfolge. Otto Herz.

Koberts Untersuchungen über Giftspinnen.

Prof. Dr. Kobert hat über dieses interessante

Thema in Nr. 38 d. »Wiener med. Wochenschr.«

seine Erfahrungen veröffentlicht1), die er besonders

in Russland zu sammeln Gelegenheit hatte:

Die Spinnen kann man einteilen in echte Spin

nen und in Walzenspinnen. Nur die letzteren haben

einen isolierten Kopf, während nur die crsteren

eine Giftdrüse haben. Die Oberkiefer der Walzen

spinne sind scherenartig und recht gross, so dass

sie beim Beissen ein grosses Loch und dadurch

heftige Schmerzen verursachen. Ihr Speichel, der

in die Wunde kommt, besitzt vermutlich lokal

reizende Substanzen; vielleicht gelangen auch Ba

zillen in die Wunde. Nur dadurch können Ge

bissene ernstlich erkranken ; die Regel ist dies aber

nicht. — Bei den echten Spinnen wird dagegen der

Biss nicht nur mit Speichel, sondern auch mit dem

Inhalt der Giftdrüse infiziert. Der Ausführungs

gang der Giftdrüse führt nämlich an die Spitze des

den Giftzahn der Schlangen ersetzenden Beissorgans,

d. h. des zur sogenannten Chelicere umgewandelten

Oberkiefers. Je grösser die Spinne, desto grösser

ist auch im allgemeinen die Giftdrüse derselben.

In erster Linie kommen hier in Betracht die z. T.

sehr grossen Vogelspinnen. Kleine Vögel und kleine

Säugetiere sterben an ihrem Biss nach wenigen

Minuten. Da die in die deutschen Häfen zahlreich

einlaufenden Holzschiffe aus fremden Erdteilen ge

legentlich lebende Vogelspinnen mitbringen und

die Vogelspinne sich im Sommer monatelang hält,

kann ein Biss dieses Tieres auch in Deutschland

wohl einmal gelegentlich vorkommen. — Die be

kannteste Spinne ist wohl die Tarantel in Italien,

deren Biss nur durch Tanz und Musik geheilt

worden sein soll. Sie ist eine 40 mm lange Spinne,

deren Biss im allgemeinen keine üblen Folgen nach

sich zieht. Die furchtbarste aller europäischen

Spinnen ist dagegen die Gattung Lathrodectes, von

welcher in Europa drei Arten vorkommen. In

Griechenland lebt der schwarz- und weissgefleckte

Lathrodectes conglobatus, in Frankreich und Italien

kommt die Malmiquatte, L. tredeeimguttatus vor.

l) Eine Monographie darüber erschien 1901 bei

Ferdinand Enkc in Stuttgart (Beiträge zur Kenntnis der

Giftspinnen von Staatsrat Prof. Dr. Kobert), der wir auch

die Abbildungen verdanken.
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welche auf dem Rücken dreizehn rote Punkte hat.

In Russland ist die ganz schwarze Varietät heimisch.

Alle Berichte aus dem Altertum und dem Mittel

alter über Giftspinnenbiss scheinen auf Lathrodectes

bezogen werden zu müssen, denn diese Spinne ist

die einzige, deren Biss thatsächlich für Menschen

und noch mehr für pflanzenfressende Tiere erheb

liche Gefahren bedingt. Die Cheliceren dieses

Tieres haben so feine Spitzen, dass man den Biss

oft mit der Lupe suchen muss, demgemäss dürfte

die Giltmenge, welche sich in die Bisswunde er-

giesst, kaum mehr als einige Milli

gramm betragen. Trotzdem sind

die Wirkungen erhebliche. So

gingen in zwei Jahren an der

unteren Wolga 70000 Stück Vieh

an dem Biss dieser Spinne zu

Grunde. 33# der gebissenen

Kamele und 16X der gebissenen

Pferde gehen ein, während ein

Beissorgan der tödlicher Ausgang beim Men-

Segestria perfida schen zu den Seltenheiten gehört,

(einer echten Beim gebissenen Menschen be

Spinne), stehen an der Bissstelle gar keine

Symptome, dagegen sind die

Allgemeinerscheinungen ernster Natur. In erster

Linie sind zu nennen äusserst heftige Schmerzen,

oft im Leib, zusammen mit Herzangst und Todes

furcht. Die Verletzten schreien dabei heftig. Diese

Erscheinungen können sich bis zum tiefen Kräfte

verfall steigern, wobei kalter Schweiss

ausbricht. Fieber und Benommenheit

des Bewusstseins bestehen häufig. Der

Durst ist beträchtlich. Krämpfe und

Erbrechen sind nicht selten. In der

Regel tritt nach 3—5 Tagen Besserung

ein, die Rekonvalescenz dauert jedoch

lange. Die Behandlung besteht in

Russland in heissen Bädern, in Cor-

sica in der sog. Backofenkur, wobei

rasch Linderung der Schmerzen ein

tritt. Beide Behandlungen laufen, wie

im Mittelalter das Tanzen, darauf hinaus, Schweiss

zu erregen.

Kobert hat auch die Wirkung des mit 6%o

Kochsalzlösung gewonnenen Auszuges der schwarzen

Spinne untersucht und gefunden, dass, während

der Tarantelextrakt selbst in grossen Mengen gar

keine giftige Wirkung aufwies, dieser, in die Blut

bahn eingespritzt, die schwersten Symptome auf

wies und bei den verschiedensten

Säugetieren sehr rasch tödlich

wirkte. Die Darreichung durch den

Mund war, wie beim Schlangen

gift, wirkungslos. — Die Versuche,

die schliesslich Verf. noch mit den

in Deutschland einheimischen

Spinnen machte, zeigten, dass nur

der Kochsalzauszug einer weib

lichen Kreuzspinne (Epeira dia-

dema) giftig war und Symptome

hervorrief, ähnlich denen des

Bisses der schwarzen Spinne.

Auch der Auszug der Eier wirkte

sehr giftig. Alle anderen Arten

Linkes waren ungiftig.

Beissorgan und Dr- Mehler.

Giftdrüse der

Kreuzspinne.

 

Beissorgan

. der italieni

schen

Tarantel.

 

 

Echte Spinne (Galeodes araneo'ides;.

Physiologische Chemie.

Ein neues Enzym in der Darmwand.

Unsere gesamte Nahrung können wir nur in

flüssiger Form aufnehmen; alle festen Bestandteile

müssen zuvor verflüssigt werden. Denn der Über

gang von Nahrung in den menschlichen Körper

erfolgt durch die Darmwand, die manche Ähnlich

keit mit einem Pergamentschlauch hat: sie lässt

nämlich nur einfachere gelöste Substanzen durch,

Salze und ähnliches, während sie für die kompli

zierten Stoffe, wie z. B. Eiweiss, deren Molekül

offenbar zu gross ist, um die feinen Öffnungen zu

durchdringen, undurchlässig ist. Diese Einrichtung

ist von der Natur sehr praktisch getroffen, denn

wenn es nicht so wäre, könnten die Körpersäfte

auch durch den Darm austreten und das Tier

bezw. der Mensch müsste zu Grunde gehen. Da

mit also das wichtigste Nahrungsmittel, das Eiweiss,

aufgenommen werden kann, muss es zuvor in ein

fachere Moleküle zerlegt werden, und dies geschieht

durch zwei Enzyme : das Pepsin und das Trypsin ;

sie spalten das Eiweiss zu Pepton, welches, wie

man bisher annahm, die Darmwand leicht passie

ren kann. Nun findet sich im tierischen Organis

mus, ausser im Darm, niemals Pepton, ja wenn

man dies künstlich hineinbringt, etwa durch Ein

spritzung, wirkt es wie ein Gift. Dies Hess sich

einigermassen voraussehen, denn so gut das Pep

ton aus dem Darm ins Körperinnere gelangen

kann, ebensogut müsste es mit Wahrscheinlichkeit

auch den umgekehrten Weg einschlagen können.

Es muss also etwas vorhanden sein, was die

Eigenschaft besitzt aus dem Pepton wieder kom

pliziertere Moleküle, etwa Eiweiss, zurückzubilden :

Wie und wo dies geschieht ist eine alte schwierig

zu lösende Frage: Salvioli und Hofmeister
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beobachteten zuerst, dass das Pepton bei der Be

rührung mit der Darmwand verschwinde, oder

vielmehr, dass das Pepton nicht mehr nachgewiesen

werden könne, sie nahmen an, dass es von den

weissen Blutkörperchen der Darmwand aufgenom

men und in Eiweiss verwandelt werde, während

Heidenhain glaubte, dass diese Umwandlung in

dem Gewebe des Dünndarms selbst erfolge. Das

waren aber nur Theorien und niemals war das

rückverwandelte Eiweiss direkt nachgewiesen wor

den. — Auch Herr Cohnheim1), der von neuem

sich mit der Untersuchung dieser wichtigen

Fragen beschäftigte, ist zu keiner Antwort gekom

men; er fand aber etwas anderes höchst merk

würdiges: Auch das Molekül des Peptoti ist noch

zu gross, um die Darmwand zu passieren, es wird

noch einmal durch ein Enzym, von Cohnheim

Erepsin genannt, das in der Darmwand existiert,

gespalten. Dieses Enzym ist nur auf Pepton, sagen

wir einmal, »abgestimmt«, es spaltet kein festes

und kein gelöstes Eiweiss, diese Arbeit muss schon

vorher verrichtet werden, sondern nur Pepton.

Fast jede Woche bringt jetzt ein neues Enzym, und

wir stehen mit immer neuem Staunen vor diesen

merkwürdigen Substanzen, die wir mit einer Menge

von Schlüsseln vergleichen möchten, deren jeder

nur das Schloss aufschliesst, in welches er passt.

Bis vor einigen Jahren kannte man (in den Säuren

und den Basen) fast nur Dietriche, die jedes Schloss

aufmachten, d. h. jede komplizierte Substanz spal

teten und sie dabei auch zerstörten. —

Fragen wir uns nun, zu welchem Zweck wird

im Darm das Pepton noch einmal gespalten, so

stehen wir vor einem neuen Rätsel: werden die

Bestandteile des Peptons im Organismus zu andern

Stoffen zusammengekittet, wird ein Teil ganz ver

worfen oder in andere Bahnen gelenkt, findet hier

') Die Umwandhing d. Eiweiss durch die Darmwand,

Zeitschr. f. physiolog. Chemie Bd. XXXIII S. 451 u. ff.

1 A3? '

Caisot Tower, Marconi's Station für draht

lose Tei.egraphie in Neu-Fundi.and, wo er zuerst

den Buchstaben S aus England gehört hat.

Copyright des Scientific American.

gewissermassen noch einmal eine Filtration statt.

warum wird diese letztgefundene Spaltung noch

einmal einem besonderen Enzym anvertraut und

nicht gleich bei der Peptonisierung besorgt? Das

! sind lauter Fragen, die sich aufdrängen und für

die noch die Antwort fehlt. rjr. Bechhold.

 

Marconi und seine Assistenten am Eingang

zu Cabot Tower.

Copyright des Scientific American.

Marconi's Transoceanische Experimente.

Fast täglich bringt die Zeitung neue Nach

richten von Marconi's Erfolgen: Am 28. Fe

bruar hiess es: »Canada schloss einen Kontrakt

mit Marconi , demzufolge letzterer eine Ocean-

telegraphic für zehn Cents per Wort, Press

depeschen die Hälfte, einrichtet.«

Am 1 . März aus New York :

»Marconi erhielt auf dem heute hier einge

troffenen Dampfer »Philadelphia« eine fünf

Worte umfassende Depesche aus Poldhu, als

er 1550 (engl.) Meilen (ca. 2600 Kilometer,

etwa die halbe Entfernung von Amerika bis

Europa) entfernt war. Diese Angabe wird vom

Kapitän und dem ersten Offizier bestätigt.«

Es werden viele Zweifel darein gesetzt, dass

Marconi wirklich das (wie aus den Tages

zeitungen bekannt) verabredete Zeichen S,

welches in England telegraphiert wurde, in

Amerika gehört habe. Zwar heisst es:

Am bestimmten Tage war Marconi auf

seinem Posten und wartete mit gespannter

Aufmerksamkeit auf die funkentclegraphischen

Nachrichten aus Europa. Richtig, gegen 6 Uhr

abends — der verabredeten Stunde — vernimmt

sein lauschendes Ohr drei kurze Schläge, die

den drei Punkten des Morsetelegraphen, dem

Buchstaben S entsprechen.
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Marconi bereitet den aufstieg des Drachen mit dem Sendedraht vor. (Neu Fundland)

(Copyright des Scientific American.

Kaum, dass er das gehört, schreibt die

»Reform«, bricht er in ein triumphierendes Ge

schrei aus, ähnlich dem berühmten griechischen

Heureka, tanzt vor Freude und begiebt sich

eilends zum Telegraphen ;mit Drahtl, um seinen

Erfolg der ganzen Welt, insbesondere der eng

lischen, der amerikanischen und der italienischen

Regierung, dem Electrical World, dem New

York Herald u. a. schnell zu verkünden. Es

war dies wohl etwas vorschnell. Dies ist nicht

bloss die Ansicht Dritter, sondern auch die des

Majors Flood Page, welcher seinen Unmut über

diese allzu voreilige Drahtnachricht nicht zu

verbergen vermochte, was um so mehr in die

Wagschale fällt, als Flood Page der Direktor

der »Wireless Telegraph Company« ist. Das

Telegramm an die italienische Regierung war

das einzige, welches eine positive Wirkung nach

sich zog: Marconi wurde zum Kommandeur des

Mauritius-Ordens ernannt.

Unseres Erachtens ist es ziemlich gleich

gültig, ob Marconi am 12. Dezember das

Zeichen S gehört hat oder nicht. Wenn es

sich wirklich jetzt als Irrtum herausstellen sollte,

so wird es in einem, vielleicht auch in 2 Jahren

Gewissheit sein, dass man auf die bewusste

Entfernung ohne Draht telegraphieren kann.

Auch die gefürchtetc Krümmung der Erde, die

zwischen Amerika und Europa einer Höhe von

ca. 166 km entspricht, dürfte kaum eine erheb

liche Schwierigkeit bilden. Marconi hatte wegen

der Stürme mit schweren Hindernissen zu

kämpfen. Er konnte keine besonders hohen

Mäste mit Sonderdrähten anbringen (nur ca.

40 m hoch) und sein Drachen mit dem Draht,

welcher das bewusste Zeichen S vermittelt

hatte, ging wenige Minuten nachher zu Grunde.

Wir wollen in obigem auch nicht sagen,

dass gerade Marconi die definitive Lösung der

transoceanischen Telegraphie ohne Draht ge

lingen muss: es existieren zur Zeit noch drei

andere wichtige Systeme, von Braun ') Slaby -

Ar co, und Pop off, die mindestens ebenso

aussichtsvoll sind, und gerade das von Braun

soll in manchen Punkten überlegen sein. —

Schon heute ist ein Schiff, das von Europa

nach Amerika fährt, dank derFunkentelegraphie

um 24 Stunden weniger ausser Kontakt mit

dem Festland als früher. Das illustriert viel

leicht am besten die Bedeutung der Erfindung

und eine Betrachtung die »KirchhofPs tech

nische Blätter« anstellen, ist aller Betrachtung

wert. Sie sagen:

Unter diesen Umständen ist das Abkom

men von internationalem Interesse, das kürzlich

zwischen der Wire Telegraph -Company

(Marconi -Gesellschaft) und dem Londoner

Lloyd getroffen wurde. Durch dieses Ab

kommen hat sich der Lloyd verpflichtet, auf

seinen sämtlichen Stationen für die Dauer von

14 Jahren (der Dauer des englischen Patentes

Marconi's) nurMarconi-Apparatc zu verwenden.

— Da der Lloyd eine über die ganze Erde

sich erstreckende Organisation besitzt, d. h.

Stationen an den verschiedensten Küsten der

Erde, welche die vorbeifahrenden Schiffe den

Reedern und sonstigen Interessenten meldet,

so hat mit diesem Abkommen die Marconi-

Telegraphie einen erfolgreichen Schritt nach der

Richtung gethan, für die Marconi'sche Wellen-

telegraphie ein Weltmonopol zu erreichen. — -

Liegt ein solches Monopol jedoch im Interesse

der Wissenschaft, im Interesse der Seeschiffahrt?

— Neben dem System Marconi's existieren

noch die erwähnten Systeme. Was Marconi

den Herren Braun, Slaby-Arco und Popoff

voraus hat, ist nur der Umstand, dass er seit

längerer Zeit und augenscheinlich auch mit

1) Wir bringen demnächst einen Aufsatz über

drahtlose Telegraphie aus der Feder von I'rof.

Braun, dem Erfinder des oben erwähnten Systems

Redaktion"..
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grösserer Intensität und grösseren Geldmitteln

an der Vervollkommnung seines Systems

arbeitet, und es ist gar nicht abgemacht, dass

nicht eines der übrigen Systeme für drahtlose

Telegraphie heute oder morgen das Marconi

sche System überflügelt. Sind doch gerade

in der letzten Zeit verschiedene neue Systeme

für drahtlose Telegraphie aufgetaucht, so von

dem Spanier Cervera, von dem Italiener

Guarini , von Pilsoudski und Blochmann in

Kiel, denen allen man zum mindesten die

Entwickelungsfähigkeit nicht ohne weiteres ab

sprechen kann.

Durch die Einführung eines Weltmonopols

für die Marconi -Telegraphie würden die

anderen Systeme in Bezug auf ihre praktische

Anwendung vollständig brachgelegt werden,

denn es kann keinem Zweifel unterliegen, dass

die Zukunft der Wellentelegraphie ausschliess

lich auf dem Wasser liegt. — Unter diesen

Umständen wäre es die Pflicht aller Regie

rungen, den Bestrebungen der Wire Telegraph-

Company und des Lloyd in der energischsten

Weise entgegenzutreten, indem sie der letzteren

Gesellschaft die Errichtung von Stationen für

drahtlose Telegraphie untersagen, sofern diese

Stationen nur mit Marconi-Apparaten ausge

stattet werden sollen.

Aber nicht allein gegen das wissenschaft

liche Interesse verstösst der Vertrag, welcher

zwischen der Lloydgesellschaft und der Wire

Telegraph-Company geschlossen wurde, da

ja die grösstmöglichste Vervollkommnung nur

durch die grösstmöglichste Beteiligung an dem

Wettbewerb zu erwarten ist, sondern dieser

Vertrag spricht auch allen Gesetzen der

Humanität Hohn. Man erwartet in den

Schiffahrtskreisen viel von der Vervollkomm

nung der drahtlosen Telegraphie für die Ver

meidung von Schiffsunfällen, und von der

Tagespresse sind ja bereits eine Anzahl von

Fällen gemeldet worden, in denen durch die

Vermittelung der Wellentelegraphie rechtzeitige

Hilfe vom Ufer oder von einem anderen

Schiff aus herbeigerufen wurde.

Nach dem Abkommen zwischen dem

Lloyd und der Marconi-Gesellschaft soll jedes

Schiff einen besonderen Rufnamen erhalten;

nur auf diesen Rufnamen sollen die Küsten

stationen reagieren, so dass der Fall eintreten

würde, dass der Anruf eines in Gefahr befind

lichen Schiffes einfach unerwidert bleibt, wenn

dieses Schiff nicht mit einem Marconi-Apparat

ausgestattet ist.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die psychologischen Ursachen für Eisenbahn

unfälle sind bei der jüngst in Chicago abgehaltenen

Versammlung der amerikanischen Eisenbahnärzte

zur Sprache gekommen. Es wurde besonders

darauf hingewiesen, dass die Eisenbahnbeamten:

Zugführer. Weichensteller etc., mit vielen anderen

Leuten die Eigenschaft teilen, dass sich bei der

einzelnen Person einmal ein plötzliches Versagen

des Gedächtnisses oder der Überlegung einstellen

 

Fig. i. Der Calculagraph.
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kann. So ist es zuweilen vorgekommen, dass ein

Lokomotivführer bei hellem lichtem Tage den Zug

auf ein Hindernis laufen liess, das für ihn von

Weitem sichtbar gewesen sein musste und das er

auch thatsächlich gesehen hatte, ohne jedoch durch

seine Wahrnehmung zu den notwendigen Mass-

 

Fig. 2.

nahmen veranlast zu werden. Einer der anwesen

den Arzte äusserte die Ansicht, dass unter den

Ursachen eines derartigen Versagens der Pflicht

erfüllung der Alkoholismus die häufigste und wich

tigste wäre, nicht in dem Sinne, dass der betreffende

Beamte zu der fraglichen Zeit betrunken gewesen

wäre, sondern derart, dass sich die Folgen einer

vor ein oder zwei Tagen durchgemachten Trunken

heit in der beschriebenen Weise zeigten. Das

Gehirn befände sich alsdann in einem automatischen

Zustand, in dem es unfähig sei, ungewohnte Wahr

nehmungen aufzufassen. Auf solche psychologische

Ursachen lassen sich wahrscheinlich manche der

sonst unerklärlichen Eisenbahnunfälle zurückführen.

Es wurde in der erwähnten Versammlung ein be

sonders auffälliges Beispiel erwähnt. Einer der

wichtigsten Schnellzüge auf einer Haupteisenbahn

linie der Vereinigten Staaten wurde eines Tages

durch eine falschgestellte Weiche auf eine Neben

linie abgelenkt. Die Hauptlinie war doppelgeleisig

und führte über eine Brücke, die Zweiglinie war

eingeleisig und ging durch eine Schlucht; trotzdem

liess der Lokomotivführer die Maschine noch 8
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Industrielle Neuheiten1).

Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Calculagraph. Der Calculagraph ist ein auto

matischer Registrierapparat, der auf rein mechani

schem Wege durch einfachen Hebeldruck den Beginn

und die Zeitdauer eines Telephongesprächs, einer

Billardpartie, einer Wagen-, Boot- oder Automobil

fahrt etc. genau aufzeichnet und sich auch als

Arbeiter-Kontrollapparat eignet. Fig. 2 zeigt uns

das Instrument in seinem Gehäuse, aus dem es

leicht herausgehoben und (bei Telephonämtern} in

die nach dem Umfang des letzteren hergestellte

Öffnung im Schalterschrankbrett eingesetzt werden

kann (Fig. 1).

Zu Beginn eines Gesprächs wird eine Karte in

den an der Vorderfront des Apparates befindlichen

Schlitz gesteckt, die genau in den vorhandenen

rechten Winkel passen muss. Fresst man nun den

rechten Handhebel nach rückwärts, bis der Winkel

daumen die Deckplatte berührt, so zeigt sich auf

der rechten Seite der Karte ein Abdruck (Fig. 3),

der durch ein Farbband, das sich automatisch seiner

ganzen Länge nach über die DYuckzifferblätter be

wegt und unter der Oberfläche der Deckplatte liegt,

erfolgt. Fig. 3 stellt einen Abdruck dar, der die

Tageszeit (9 Minuten vor 4

^ .*.'.'.../ Uhr) angiebt. Der dreieckig

geformte kleine Zeiger rotiert

auf der Aussenseite der Ziffern

und giebt die Stunden an. Der

pfeilartig geformte Zeiger dreht

sich in der Mitte des Kreises

und zeigt die Minuten an. Wird

nach Einführung einer anderen

Karte in den Schlitz der rechte

Handhebel nach vorn gedrückt, bis sein Winkel

daumen die Deckplatte berührt, so erhält man

einen Abdruck auf der linken Seite der Karte, wie

in Fig. 4, also aus zwei Zifferkreisen bestehend.

Wird nun nach einem gewissen Zeitabschnitt,

während das Uhrwerk im Betriebe ist, die erwähnte

Karte in derselben Lage wie zuvor in den Schlitz

gesteckt und darauf der linke Handhebel nach vorn

gedrückt, so erscheinen zwei pfeilartig geformte

Zeiger im Centrum der beiden vorher gedruckten

Ziffernkreise. Die Pfeile zeigen auf die Ziffern und

V

*'
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Fig. 3-

 

Fig. 4. Fig- 5-

Meilen laufen, ehe er bemerkte, dass sich der Zug

auf einem falschen Wege befand. Es wurde fest

gestellt, dass der betreffende Beamte gern zuweilen

trank, aber den I )ienst selbst stets nüchtern antrat,

so dass sein Benehmen also nur in der gedachten

Weise als Folge einer sonst bereits überwundenen

Trunkenheit erklärt werden konnte.

Zifferblatt-Einteilungen und drücken, zusammenge

lesen, die zwischen dem Niederdrücken der beiden

Hebel verstrichene Zeit in Minuten und Viertel

minuten aus. Während der Dauer des Gespräches

*) Die Besprechungen der industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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haben sich die Pfeile vorwärts bewegt und geben

beim erneuten Drücken die Länge der verflossenen

Zeit an. So zeigt z. B. in Fig. 5 der Pfeil des

Ziffernkreises zur rechten Hand ein wenig über 5

und der Pfeil des Ziffernkreises zur linken Hand

die erste Zeiteinteilung nach Ziffer 1 an. Hiernach

beträgt die verbrauchte Zeit 6l;4 Minute.

Die fertige Aufzeichnung auf der Karte giebt

also die Tageszeit, wann das Gespräch angefangen

hat (Fig. 3), und die Zahl der Minuten und Viertel

minuten an. welche während der Dauer des Ge

sprächs verstrichen sind (Fig. 5). In Deutschland

ist dieser praktische Apparat, der von der Fa. Petsch,

/.wietusch & Co. gebaut wird, bereits bei der bay

rischen Postbehörde eingeführt. Aber auch in der

Industrie dürfte der Calculagraph oft schätzenswerte

Dienste leisten.

Bücherbesprechungen.

Der bessere Mensch. Von einem Optimisten.

Europa 1898 und 1899. Breslau. Schlesische Buch

druckerei, Kunst- und Verlags-Anstalt v. S. Schott-

laender. 1901. 238 S. Preis geh. 3 M., geb. 4 M.

Heute. Von einem Optimisten. Europa 1900.

Ebenda. 185 S. Preis geh. 3 M.. geb. 4 M.

I )ass die Anerkennung einer Kollektivität , der

sich das Individuum unterzuordnen hat, nicht

Selbstlosigkeit ist. sondern eine durch Voraussicht

geläuterte Selbstsucht bedeutet, ist wiederholt aus

gesprochen worden. Der »Optimist« giebt diesem

Gedanken neuen, oft fesselnden Ausdruck. Seine

Schriften behandeln das Grundproblem der Ge

sellschaftsphilosophie: das Verhältnis zwischen

Individualismus und Kollektivismus. Mit Nietzsche

unterscheidet er die Vielen und die Wenigen : die

Durchschnittsmenschen und die besseren Menschen.

Die Entwickelung des besseren Menschentums ist

ihm Sinn und Zweck des Lebens. Aber sie soll

nicht auf Kosten der Vielen geschehen, sondern

besteht, richtig erfasst, in der Sorge für diese.

Die Beherrschung der Menge ist das Ziel, während

das einzige Mittel zur Erlangung, Erhaltung und

Rekrutierung des besseren Menschentums in dem

Wirken für andere zu suchen ist. Während in

dem an erster Stelle genannten Werke die Be

ziehungen des einzelnen zur Kollektivität und die

Gliederungen dieser im Vordergrunde der Be

trachtungen stehen, beschäftigt sich das zweite

vorwiegend mit dem Verhältnis der Kollektiv-

Individuen : der Staaten und Völker zu einander

und ihrer fortschreitenden Assimilierung. Die

Ausführungen . die der Verf. über politische und

soziale Fragen giebt, sind durchweg anregend und

gehaltvoll, was nicht ausschliesst, dass sie oft

durch eine gewisse starre Einseitigkeit Widerspruch

erregen. H. Brömse.

Die Technik der Kosmetik. Von Dr. Th. Koller.

Verlag von A. Hartleben, Wien 1901.)

Höchst inhaltsreiches, empfehlenswertes Werk,

das die Fabrikation, Verwertung und Prüfung kos

metischer Stoffe und Spezialitäten enthält.

M. Heinrich.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Bericht üb. d. Jahr 1901 von E. Merck, Darmstadt

Calwer, Rieh., Handel u. Wandel Berlin, Aka-

dem. Verl. f. soz. Wissensch.) M. 10.—

Funkentelegraphie, Die, der Allg. Elektr.-Ges.

Berlin, System Slaby-Arco.

Goldschmidt. Dr. Vier. , Über Harmonie und

Komplikation 'Berlin, Jul. Springer; geb. M. 4.—

Gümpel, C. G., Small-Pox (London, Swan

Sonnenschein & Co., Ltd.

Kunsttheater, Das, Heft I (Berlin, Kunsttheater

verlag p. Jahrg. M. 6.—

Lange, Konrad, Das Wesen der kiinstler. Er

ziehung (Ravensburg, Otto Maier) M. 1.—

Meili, Dr. F., Die rechtliche Stellung der Auto

mobile 'Zürich, Alb. Müller;

Sachs, Dr. Arthur, Wesen u. Wert d. Minera

logie (Breslau, J. U. Kern's Verl.) M. — .40

Akademische Nachrichten.

Ernannt: '/.. Rekt. d. Univ. Tübingen Prof. Dr. Grill,

a. d. evang. theol. Fak. — D. a. o. Prof. f. Philos. a.

d. Univ. Basel Dr. Karl Joe! ■/.. 0. Prof. — D. o. Prof.

Dr. phil. Emil Mayer, "Strassbnrg, v. d. theol. Fak. zu

Marburg z. Ehrendokt. d. Theol. — Dr. Carlellieri, Privat-

doz. f. mittelalt. Gesch. a. d. Rupertö Carola. Heidelberg,

■/.. a. o. Prof. — D. Doz. a. d. Prager deutsch. Univ.

Dr. M. Winternitz z. a. o. Prof. f. ind. Philol. n. d.

Doz. a. d. Berl. Univ. Dr. E. Bettieher z. a. o. Prof. f.

vergl. Sprachk., beide a. d. philos. Fak. d. deutsch. Univ.

i. Prag.

Habilitiert: Dr. phil. Reinisch. Assist, am Mineral.

Mus. u. Instit. d. Univ. Leipzig a d. dort. Univ. — I. d.

philos. Fak. d. Hochsch. Zürich Dr. Ed. Schwyzer a. Zürich

f. vergl. Sprachwissensch. u. Dr Job. Welscher a. Heidel

berg f. Hilfswissensch. z. experiment. Psycholog, u. f.

Volkspsychol. — I. d. mediz. Fak. d. Hochschule Heidel

berg Dr. Alex Nehrkorn. — I. d. theolog. Fak. d. Univ.

Strassburg Dr. phil. u. Lic. theol. Alb. Schweitzer a.

Kaysersberg [Ob.-Eis.) f. d. neutest. Wissensch.

Berufen: Prof. Meyer-Olbersleben -Würzburg kam a.

. Nachf. v. Prof. Müller-IIartung a. Direkt, d. grossherz.

Musiksch. i. Weimar. — F. d. Lektorat d. engl. Sprache

a. d. Univ. Giessen Air. Schilling a. Leeds (Engl.) —

Prof. C. Helkvig v. d. jur. Fak. d. Univ. Erlangen, der

a. d. Univ. Berlin a. Nachf. d. verstorb. Prof. Pernice

beruf, wurde, wird d. Ruf Folge leisten. — A. Prof. d.

Nationalök. a. d. Techn. Hochsch. z. Karlsruhe d. Privat-

doz. d. Univ. Wien, Dr. Otto von Zwitdinick-Südenhorst.

— D. Radirer Ilcinr. Wo/^-München a. d. Kunstakad.

i. Königsberg. — N. Königsberg Prof. Ernst Heymann-

Berlin f. d. Fach d. bürgerl. Rechtes a. Ordinär. — D.

a. o. Prof. d. Botanik d. Univ. Tübingen, Dr. Karl Correns,

a. d. Leipziger Univ. a. Nachf. d. n. Basel beruf. Prof.

A. Fischer.

Gestorben: I. Groningen d. Theologieprof. a. d. dort.

Univ. jf. Kcitsma. — I. Aachen d. Baineologe Dr. B.

M. Lersch i. Alter v. 84 Jahren. — I. Freiburg i. B. d.

Generalarzt a. D. Dr. Deimling i. Alt. v. 70 Jahr. —

Verschiedenes: F. d. belg. Schriftst. Georges Ec/t-

houd wurde, e. Professur f. Literaturgesch. a. d. Brüsseler

Kunstak. erricht. — D. Prof. d. Anatom, a. d. mediz.

Fakul. d. Univ. Lausanne Dr. /:". Bugnion hat s. Rück

tritt erklärt. — I. Giessen begeht d. Senior d. mediz.

Fakult. Geh. Medizinair. Prüf. Dr. Konr. Eckhard s. 80.
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Geburtstag. — I. Namen d. a. d. Jenaer Univ. beteil.

thüring. Regierungen überreichten die Vertret. v. Weimar,

Meiningen, Altenburg u. Gotha Herrn Prof. Abee eine

kiinstler. ausgestattete Adresse z. Danke f. d. d. Univ.

gemachten reichen Zuwendung, durch d. Carl Zeiss.-Stift-

— D. Ordinär, f. Pharmac. u. Direkt, d. pharmac. Inst. d.

Univ. Breslau, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. phil. Th. rolack,

gedenkt sich v. d. akad. Lehrthät. zurückzuziehen. —

D. 0. Honor.-Prof. Dr. .1. Lassen i. Berlin beging s.

25 jähr. Jubil. a. Lehrer a. d. dort. Univ. — D. Maler

Prof. Graf F. Ilarrach i. Berlin, Mitgl. d. dort. Akad.

d. Kiinst, feierte s. 70. Geburtst. — D. Oberbandirckt.

I.udw. Franzius i. Bremen, Mitgl. d. Akad. d. Bauwcs.

u. d. Reichsgesnndhcitsr., feierte a. I. ds. s. 70. Geburtst.

Zeitschriftenschau.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift. Nr. 19.

V. F. Tschisch [»Der Schmerzt) bekämpft die Er

klärung, dass der Schmerz durch intensive Reize hervor

gebracht werde , die u. a. von Richet gegeben wird.

Der Schmerz werde durch Reize hervorgerufen, die

nicht nur für den Gesamtorganismus, sondern auch für

das lebende Gewebe schädlich sind, weil diese Reize,

wenn sie eine gewisse Intensität erreichen , das lebende

Gewebe abtöten. Die schmerzerzeugenden Reize unter

scheiden sich ebenso wesentlich von den nur unange

nehmen Reizen, wie sich der Schmerz von unangenehmen

Gemeingefühlen unterscheidet. Von allen Gefühlen sei

nur das eine: der Schmerz universell. Er sei die erste

Reaktion des Organismus auf die das lebende Gewebe

zerstörenden Reize. T. weist dies auf den einzelnen

Empfindungsgebieten nach. Die Intensität eines Reizes

sei nicht an sich schmerzerregend, sondern nur, sofern

sie die Zerstörung des lebenden Gewebes hervorrufe.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. München.

Nr. 40 n. 43. S. Münz {»Eine italienische Universität

in Österreich*) spricht über die Bewegungen in Österreich

zu Gunsten ruthenischer, böhmischer, slovenischer, italie

nischer Hochschulen. Am meisten Berechtigung und

Aussicht habe die Gründung einer italienischen Univer

sität Triest) — schon deshalb mehr als die anderen

Bestrebungen, weil die Italiener in Österreich die Zuge

hörigen eines grossen Kulturvolkes sind , wenn sie auch

an Zahl weit hinter den anderen genannten Nationali

täten zurückstehen. Besondere Rücksicht verdiene der

Umstand, dass gegenwärtig die österreichischen Italiener

zum Studium meist italienische Universitäten aufsuchen

und dass von ihnen gerade die Tüchtigsten in Italien

bleiben. Die Haltung der Regierung gegen die öster

reichischen Italicner zeige bisher einen beträchtlichen

Mangel an Liberalität. — R. Eucken spricht über ein

'wissenschaftliches Programm des modernen Katholizismus,

wie das in der Wiedereröffnnngssitzung des katholischen

Instituts zu Toulouse eine Rede des Erzbischofs von

Albi, Mignot, zum Ausdruck gebracht hat. Das charak

teristische davon ist, dass dieser Katholizismus sich nicht

scheu von allen engeren Berührungen mit dem modernen

Geistesleben zurückziehen, sondern für seine Forschungen

auch das über das Mittelalter Hinausstrebende, wie z. B.

evolutionistische Ideen — eröffnen und erwarten will —

unter Vorbehalt des Vorrechts der kirchlichen Autorität.

Diese Bestrebuug , die wertvollen Errungenschaften der

neueren Wissenschaft in den wissenschaftlichen Katholi-

zismns aufzunehmen, sei von solcher Tragweite, dassihr

gegenüber die laufenden Fragen der Tagespolitik fast

zur Gleichgültigkeit herabsinken.

Der Kunstwart. Heft 10. Alle Jahre werde wieder,

schreibt Bonus, irgendwo das grosse Gesetz entdeckt,

dass die Tendenz die grusste Feindin aller wahren Kunst

sei und dass die Kunst und jedes wirkliche Kunstwerk

ihrem Wesen nach tendenzlos seien. B. sucht die Un

richtigkeit dieses Satzes darzulegen. Es sei offenkundige

Thatiache, dass einige der allergrössten Kunstwerke

Tendenzwerke seien. Er weist auf einige bestimmte

Beispiele hin, auf biblische Abschnitte, auf Augustins

Konfessionen, auf Dickens, Gotthelf, Tolstoj, Kierkegaard,

Ibsen , Multatnli. Die Tendenz sei eher kunsterhöhend

als kunst schädigend. '?) Es komme nur darauf an , dass

der Dichter seiner Tendenz mächtig werde.

Frankfurter Zeitung. Nr. 57. O. Dornblüth

I > Was verlangt das neue Jahrhundert von der Frau ?<)

giebt einen Rückblick über die Frauenbewegung, für

deren Berechtigung er klar und überzeugend eintritt, und

einen Ausblick auf die weitere Entwickelung des Kampfes

der Frauen um Gleichberechtigung mit dem Manne. Wenn

eir.st die häusliche Thätigkeit wirklich das Leben der

Frauen ausfüllte, als Acker- und Gartenbau, Backen,

Schlachten, Spinnen, Weben und vieles andere zum Haus

halt gehörte, so legt jetzt schon die völlige Umwandlung

der Hauswirtschaft die Erschliessung anderer Berufe für

die Frau nahe. Zur Notwendigkeit wird sie durch den

Überschuss der Frauen gemacht. Es sei ganz verfehlt,

wenn man immer noch die Bestrebungen nach besserer

Bildung des weiblichen Geschlechtes in einem gewissen

Widerspruch mit der natürlichen Bestimmung des Weibes

zu bringen suche. Die gebildetste Frau sei auch die

beste Gattin und Mutter. Die einfachste Lösung der

Bildungsfrage liege in der gemeinsamen Erziehung und

Schule der Knaben und Mädchen, wie sie sich seit langer

Zeit in Italien, Amerika und Norwegen bewährt habe.

Man werde nach 50 Jahren gar nicht mehr verstehen,

dass wir uns heute gegen die öffentliche Gleichberech

tigung der Geschlechter so gewehrt haben.

Dr. H. Bkdmsk.

Sprechsaal.

Herr Dr. Möbius wird mir erlauben, seinen

Ausführungen über Schönheit und Liebe (s. »Um

schau« Nr. 10} mit einigen Erinnerungen nachzu

kommen. —

In Urteilen der Ästhetik muss immer auch die

Kunstgeschichte berücksichtigt werden, damit das

Urteil nicht hinke. Verschiedene Völker und Zei

ten haben eine andere Vorstellung vom Schönen

und demgemäss eine andere Darstellung desselben,

eine andere Kunst. Dies ist sehr zu beachten.

Weiter: Dass Herr Möbius gewisse Reizwir

kungen in Wagners Musik unästhetisch nennt, ist

ihm zu Dank zu rechnen, ja man sollte dieses Ur

teil noch verschärfen. Nietzsche mag uns den

Schild halten.

Ein anderes. Herr Dr. Möbius sagt: Das

gleiche Geschlecht erregt den gesunden Menschen

nicht!" — Was zeigt uns aber die Knabenliebe

des Altertums in ihren ausgearteten Beispielen.

Wer giebt uns überhaupt den Massstab für einen

gesunden Menschen:

Sodann: »Tritt seine sexuelle Erregung ein, so

ist entweder der Aufnehmende nicht so, wie er

sein soll, oder das Kunstwerk ist tadelnswert.«

Vortrefflich gesagt! Der Beschauer wird nach
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dem Findrucke, den das Kunstwerk auf ihn macht,

beurteilt, und umgekehrt erfolgt die Beurteilung

des Kunstwerkes nach dem Eindrucke, den es

auf den Beschauer hervorzubringen im stände ist.

Als ob hier nicht zuerst die Kulturperiode, die

Anschauungen der Zeit, die ein solches Werk her

vorgebracht hat, berücksichtigt werden müssten,

um urteilen zu können. Man kann von einem

Menschen des 20. Jahrhunderts bei der Betrachtung

griechischer Statuen, einer »Venus Kallipygos«

z. B. nicht dieselbe Auffassung voraussetzen, wie

sie dem Griechen eigen war, der seinen ästheti

schen Empfindungen sogar ethische Rücksichten

aufopferte. Und, um auch zugleich von der Dar

stellung nackter Christusfiguren zu reden, so war

Michelangelo bei der Bildung seines völlig nackten,

aufrecht stehenden Christus in der Kirche S.

Maria sopra Minerva zu Rom, so geschmacklos,

im Sinne des Herrn Dr. Möbius, nicht, nur be-

sass eine spätere Zeit nicht mehr die gleiche Be

geisterung der Renaissance für die Schönheiten

der menschlichen Gestalt und versah diese Christus-

figur mit einem, sehr ungeschickt angeordneten,

bronzenen Lendentuche. Gleiches zeigt uns die

spätere Übermalung verschiedener Figuren der

Fresken Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle.

Weiter möchte ich dem Herrn Möbius bemerken,

dass Tizians Meisterwerke, auch seine Darstellungen

der Danae, trotz ihres auf Sexualität Beziehung

habenden Inhaltes, zu den grössten Kunstwerken

zählen.

Ich möchte sodann zu den ästhetisch-kritischen

Urteilen in Sachen der Poesie weitergehen. Ein

anderes ist eine poetische, ein anderes eine schlüpf

rige Darstellung des Sinnlichen. Muss denn auf

diesem Gebiete gleich alles schlüpfrig sein und

muss denn Goethe überall herhalten, um Lob oder

Misslob zu empfangen. Ist denn Goethe eben gut

genug, um dem ausfallenden Kunstrichter als Stroh

mann für seine Fechterhiebe zu dienen. Ein

Tagebuch ist ein Tagebuch und will als solches

beurteilt werden. Ist denn überhaupt eine frische,

natürliche Sinnlichkeit, im Geiste der alten, wie

wir sie auch bei Goethe finden, so gar unanständig,

unästhetisch. Gerade eine solche Art von Sinn

lichkeit sollte den Künstler begeistern, keine mo

ralinsaure, nach ästhetischen Regeln gefolgerte.

Zum Schlüsse noch eine kleine Bemerkung.

Herr Möbius sagt, nachdem er von seiner philo

sophischen Höhe herabgestiegen: »Im allgemeinen

wird wirklich die am meisten begehrt, die am

schönsten ist«. Ich sage dagegen mit Goethe:

»Es geht der Schönheit Liebreiz vor«.

L.

Sehr geehrter Herr Redakteur!

In Nr. 10. VI. Jahrg. Ihres geschätzten Blattes

ist ein Irrtum enthalten; pag. 185 steht: 1880 er

fand Langley das Bolometer. Dies ist unrichtig.

Das Instrument ist von Dr. C. Lang (später Direktor

der Münchener meteorolog. Centrale) und mir (Prof.

Dr. M. Th. Edelmann a. d. techn. Hochschule

München) konstruiert und zwar 1873. Vergl. Elektro-

techn. Zeitschrift 1894 Heft 6. Selbstverständlich

haben wir das Instrument nicht Bolometer getauft.

Hochachtungsvollst

Prof. Dr. M. Th. Edelmann.

Sanitätsr. Dr. K. in S. 1 . Bezüglich der Befruchtung

der Bienen-Eier ist noch keine völlige Klarheit ge

schaffen. Dükel und seine Anhänger (meist Bienen

züchter) bekämpfen nach wie vor energisch die

Dzierzon'sche Lehre von dem Unbefruchtetsein der

Drohnen-Eier; Dzierzon und die meisten Bienen

züchter, ebenso Weismann und seine Schule, be

harren auf der alten, auch von Bölsche wieder

gegebenen Annahme.

2 . A'erogengasanlagen funktionieren wie nachstehend

beschrieben: Von einem kleinen Heissluft- Motor

wird eine Trommel in Umdrehungen versetzt, welche

vier Reihen nebeneinander liegender spiralförmiger

Windungen aufweist. In diese gewundenen Kanäle

von rechteckigem Querschnitt, welche zum Teil

mit Wasser gefüllt sind, wird eine kohlenwasser-

stoffhaltige Flüssigkeit (Solin genannt) eingeführt,

welche ihre flüchtigen Bestandteile während der

Umdrehungen an die Luft abgiebt und sich mit

derselben mischt, wobei zugleich infolge der eigen

artigen Anordnung der Kanäle das Gasgemisch.

komprimiert und durch die hohle Trommelachse

in einen kleinen Druckregler oder Gasometer über

geführt wird, vorher jedoch durchströmt das Gas

einen Gasmesser, dessen rotierende Achse mit der

Achse eines Schöpfrades gekuppelt ist, wodurch

die erforderliche Carburierflüssigkeit der Trommel

zugemessen wird. Durch Anordnung eines selbst-

thätig wirkenden Luftventils wird immer nur so

viel Gas erzeugt, als verbrannt wird. Um die Gas

erzeugung einzuleiten, ist es nur nötig, vermittelst

einer Handkurbel dem kleinen Heissluft -Motor

einige Umdrehungen zu geben, wodurch genügend

Gas entwickelt wird, damit der mit Gas geheizte

Motor selbstthätig weiter arbeiten und die Carburier-

trommel in Bewegung setzen kann. Das Gas soll

geruchlos sein und sich für Glühlichtlampen gut

eignen. Die 40-Kerzenlampe stelle sich auf 1,2 Pfg.

in der Stunde; bei grösserer Kerzenstärke noch

relativ billiger. — Durch geeignete Abänderung

Jässt sich das Gas auch zum Betrieb von Gas

kraftmaschinen verwenden.

M. in M. Als das Hauptwerk über Boden

besitz-Reform ist immer noch Henry Georges

,,Progress and poverty anzusehen. Eine deutsche

Ausgabe hat Gütschow besorgt (Berlin). Der be

kannteste Bodenreformer Deutschlands ist Michael

Flürscheim; aus seinen Schriften heben wir her

vor ,,Der einzige Rettungsweg'' (Dresden u. Leipzig).

In Deutschland besteht ein „Bund der deutschen

Bodenreformer", dessen Leiter A. Damaschke

und dessen Organ die „Deutsche Volksstimme" ist.

Ein instruktiver Artikel über Grundbesitz (Rechts

ordnung und Geschichte) findet sich in dem von

Conrad herausgegebenen ..Handwörterbuch der

Staatswissenschaften' ' .

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Zunftwesen und Gewerbevereinigungen in China von Ernst von

Hesse-Wartegg. — Die Elektrizität im Dienst der Pnanzenkultur.

— Keinke's Einleitung in die Biologie von Dr. Reh. — Umbildungen

am Skelett der Wirbeltiere. — Die Entwiekelung der Familie und

der Ehe von Dr. Burghold. - Die drahtlose Telegraphie von Prof.

Dr. Braun. — Prof Dr. Werner Sombart: Über Wirtschaft und

Mode.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman. Frankfurt a. M,

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Über Immunität und das Behring'sche Ver

fahren zur Heilung der Rindertuberkulose.

Von Dr. H. Miessner. wissenschaftlicher Hilfsarbeiter

am patholog. Inst. d. kgl. tierärztl. Hochschule.

Die Untersuchungen von Koch und Schütz

über die Beziehungen der Menschentuberkulose

zur Rindertuberkulose, von denen Koch auf

dem Londoner Tuberkulosekongress im Juli

1901 Mitteilung gemacht hatte, ergaben haupt

sächlich, dass der Bazillus der menschlichen

Tuberkulose gar nicht oder nur sehr schwer

erfolgreich auf das Rind übertragen werden

kann. Daraus schlössen die beiden Forscher,

dass der Bazillus der menschlichen Tuberkulose

verschieden von dem der Rindertuberkulose

wäre. Diese Eigenschaft benutzte von Behring,

um nach Art der Pasteurschcn Schutzimpfung

einen Schutz, eine Immunität gegen die Rinder-

tubcrkulose zu erzeugen.

Um das Verfahren zu verstehen, ist es not

wendig auf das Wesen der Immunität und die

Pasteur'sche Schutzimpfung etwas näher einzu

gehen.

Unter Immunität versteht man das Nicht-

wiederbefallenwerden von einer ansteckenden

Krankheit, nachdem man dieselbe einmal

überstanden hat. Man bezeichnet diese Im

munität als erworben im Gegensatz zur natür

lichen Immunität oder Resistenz.

Pasteur wollte sich diese Beobachtung so er

klären, dass der Körper nach dem Überstehen

einer. Infektionskrankheit untauglich würde für

das weitere Wachstum der diese Krankheit er

zeugenden Bakterien, gerade wie eine alle

Kultur0üssigkeit für ein neues Besäen sich

nicht eignete — sogenannte Erschöpfuugs-

theoric. — Chauveau dagegen nahm an, dass

beim Immunisieren gewisse Stoffwechselpro-

dukte der Bakterien im Körper zurückgehalten

würden, die ein späteres Ansiedeln von Bak

terien verhinderten — Retentionshypothcse . —

Eine dritte Hypothese, welche Mctschnikoff

auf seine Pliagocytcntheorie gegründet hat,

Umschau 1903.

nimmt an, dass die farblosen Blutkörperchen

die Bakterien angreifen und auffressen, bei dem

Immusirungsakte sich an der Bakterienvernich

tung an den abgeschwächten Bakterien üben

und hierdurch die Fähigkeit erlangen, die

später in den Körper eindringenden virulenten

kräftigen Bakterien ebenfalls zu vernichten.

Alle Theorien hielten aber nicht den neueren

Beobachtungen stand, dass das zcllenfreie

Blutserum allein bakterientötendc (bakterieide)

Wirkung ausüben konnte. Um dies zu er

klären nahm Buchner an und suchte es

durch Experimente zu stützen, dass sich im

Serum bakterientötende EiweissstorTe, die soge

nannten Alexine oder Antitoxine befänden.

Buchner fand ferner, dass dieselben sich vor

züglich aus den Kernen der farblosen Blut

körperchen herleiteten, deren Hauptbestandteil,

die von A. Kosscl entdeckte Nucleinsäure,

schon in '/2 % Lösung Bakterien abzutöten

im stände sei.

In neuester Zeit hat Ehrlich die soge

nannte Seitenkettentheorie aufgestellt. Ehrlich

nimmt an, dass die Antikörper (Antitoxine)

nicht von vornherein im Blute vorhanden sind,

sondern erst durch Einwirkung der Bakterien

oder deren Gifte auf die Körperzellen von

letzteren abgestossen werden. Nach Ehrlich

soll jede Zelle eine Reihe von Seitenketten

enthalten , welche verschiedene Funktion

haben, unter anderen auch die Bakterien bezw.

deren Gifte unschädlich zu machen. Mit

diesen Seitenketten verbinden sich die schäd

lichen Substanzen und werden dadurch un

schädlich gemacht. Gleichzeitig wird die Zelle

angeregt neue Seitenketten zu bilden, welche

abgestossen werden und sich mit den im Blute

vorhandenen Bakterien oder Giften verankern

und diese entgiften, so wie etwa eine Säure

durch Alkali neutralisiert wird.

Wenn es nun auch bis zum heutigen Tage

nicht gelungen ist, eine vollkommen erschöpf

ende Erklärung für das Wesen der Immunität

zu geben, so war man wenigstens in der prakti
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sehen Verwendung glücklicher. Man hatte

kennen gelernt, dass die Immunität nicht nur

nach einer gefahrlichen das Leben bedrohen

den Krankheit sondern auch nach leichten

abgeschwächten Formen derselben eintrat.

Deshalb war man bestrebt zur Gewinnung

einer späteren Immunität eine leichte Form

der Krankheit zu erzeugen. Diese Thatsache

bildete den ersten Schritt auf dem Wege der

Immunisierung und Jen n er war es gelungen,

hierin zu praktischen Resultaten zu kommen.

Er hatte nämlich bei Kühen eine Krankheit

— Kuhpocken — beobachtet, welche mit

Pusteln an den Zitzen verlief und sich auf die

Hand dermelkenden Personen übertrug. Letztere

waren dadurch für immer gegen die mensch

lichen Pocken geschützt. Dies benutzte Jenner

und impfte Menschen mit dem von Rindern

gewonnenen Inhalt der Pusteln und konnte

auf diese Weise die Menschen vor den so

gefürchteten menschlichen Pocken beschützen.

Es müssen also die Pocken dadurch, dass sie

sich im Rinderkörper aufhielten, abgeschwächt

worden sein und infolge dieser Abschwächung

nur eine ganz milde Erkrankung beim Menschen

zu erzeugen im stände sein.

Angeregt durch die grossartige Entdeckung

Jenners erkannte Pasteur, dass das Verhal

ten der Kuhpocken zu den menschlichen nicht

allein dastehe und dass für jede nicht wieder

kehrende Krankheit Impfstoffe (Vaccine) darge

stellt werden können, d. h. künstliche Rassen

von in ihrer Giftigkeit abgeschwächten Bakterien,

durch deren Einimpfung die Impflinge nur

unbedeutend geschädigt werden und Immunität

erwerben. Dies ist ihm auch thatsächlich ge

lungen bei der Hühnercholera, beim Milz

brand und beim Rotlauf der Schweine. Bei

der Milzbrandimpfung im besonderen verfuhr

Pasteur in der Weise, dass er die Milzbrand

bazillen durch Züchtung bei 42—430 ab

schwächte, während die beste Temperatur für

ihr Wachstum 370 beträgt. Es wurden den

Tieren erst Milzbrandbazillen eingeimpft, wel

che 24 Tage bei 42— 43 ° und nach 14 Tagen

solche, die 1 2 Tage lang bei derselben Tempe

ratur gezüchtet worden waren. Das Prinzip

beruht also auch Her darauf, nicht die voll

virulenten Bazillen einzuimpfen, sondern mit

Hilfe der durch höhere Temperaturen abge

schwächten Bazillen eine leichte Erkrankung

und spätere Immunität zu erzeugen.

Dieselbe Methode benutzte von Behring,

um gegen die Rindertuberkulose vorzugehen.

Nachdem durch die Koch-Schütz'schen Ver

suche die geringe Ansteckungsfähigkeit der

menschlichen Tuberkelbazillen für das Rind be

kannt geworden war, betrachtete von Behring

die menschlichen Tuberkelbazillen gewisser-

massen als abgeschwächt für das Rind. Er will

nun dadurch, dass er Rindern diese Bazillen

einspritzt, dieselben leicht an Tuberkulose er

kranken machen, sie aber gleichzeitig gegen

spätere Erkrankungen an der Rindertuberkutosc

schützen. Behring macht von seinem Ver

fahren in einem Vortrage, welchen er als Em

pfänger des medizinischen Nobelpreises am

12. Dezember 1901 in Stockholm gehalten hat

und welcher in dem Nordisk Medicinsk Arkiv

1901, Afd. II, No. 18 veröffentlicht ist, Mit

teilung. Hiernach stimmt Behring auch mit

den Angaben Koch's überein, dass manche

vom Menschen stammenden Tuberkelbazillen

kulturen für Rinder nicht schädlich sind. Er

behauptet aber, solche Bazillen dadurch für

das Rind sehr virulent zu machen, dass man

mit ihnen Ziegen so infiziert, dass sie sterben

und dann aus dem Ziegenkörper die Tuberkel

bazillen herauszüchtet, sogen. Ziegen-Mensch-

Tuberkelbazillen.

Was ferner die Anwendungsmethode an

betrifft, so unterscheidet er drei Arten: bei

der ersteren werden die Bazillen unter die Haut

(subcutan), bei der zweiten direkt in die Blut

bahn (intravenös) und bei der dritten in

das Auge (intraoeular), gespritzt. Ihrer krank

machenden Energie nach steht die Injektion

in das Auge oben an und erzeugt die schwersten

tuberkulösen Veränderungen, dann folgt die

intravenöse und schliesslich die subcutane In

jektion.

Bei der Immunisierung geht Behring nun

in der Weise vor, dass er zunächst den Rindern

wenig virulente menschliche Tuberkelbazillen

in die Blutbahn spritzt und später die Bazillen

der Rindertuberkulose folgen lässt, schliesslich

infiziert er Tuberkelbazillen, die aus dem Ziegen

körper gezüchtet worden sind. Behring be

hauptet, auf diese Weise die Rinder gegen

Tuberkulose immun gemacht zu haben, und

beabsichtigt den ihm durch die Nobelstiftung zu

geflossenen grossen Geldpreis dazu zu ver

wenden, um in noch umfangreicherer Weise

als bisher den Beweis für die Möglichkeit und

praktische Durchführbarkeit einer Bekämpfung

der Rindertuberkulose auf dem Wege der

Pasteur'schen Schutzimpfung zu erzielen. Gleich

zeitig knüpft er hieran die Hoffnung, dass er

als weitere Folge der Versuche zur wirk

samen Verhütung der Menschentuberkulose

einen Schritt vorwärts zu kommen gedenkt.

Leider fehlen in dem Vortrage Behring's

alle näheren Angaben über einen positiven

Erfolg, so dass sich bis jetzt noch -kein Urteil

über dieselben gewinnen lässt. Es ist dies

auch nicht zu vermeiden, denn bei der lang

samen Entwickelung der tuberkulösen Prozesse,

gehört zu diesen Versuchen ein längerer Zeit

raum, und erst, wenn innerhalb desselben das

immunisirte Tier wirklich gesund geblieben ist,

was nur durch die Sektion objektiv bewiesen

werden kann , ist man berechtigt von einem

wirksamen Schutzverfahren zu reden. Zu

wünschen wäre es sehr, dass es endlich gelänge,
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dieser so mörderischen Krankheit unter den

Menschen und unter den Tieren Herr zu

werden, da alle bisher angewandten Vor-

beugungsmassregeln und sonstigen Bekäm

pfungsmitte] gar nicht oder nur im geringen

Masse zur Eindämmung der Tuberkulose bei

getragen haben.

Die Ausgrabungen von Milet.

Von Dr. Caki. Watzinger.

[Schluss.)

War damit die Umgrenzung der Stadt mit

einem Male gewonnen, so führte die Fest

stellung ihres wichtigsten Hafens in den Mittel

punkt der Stadt. Das zwischen dem Thcater-

hiigel und einem nördlich von ihm liegenden

Hügel sich ausdehnende Gebiet, das jetzt nach

den ersten Herbstregen sich sofort mit Wasser

füllt, ist im Altertum eine tief in das Stadt

gebiet einschneidende Bucht gewesen, deren

Einfahrt von zwei riesigen Marmorlöwen rechts

und links beherrscht war. Beide sind bei der

Anlage der Abflussgräben wiedergefunden

worden und haben dem Hafen den Namen

*die L&ivenbucht* gegeben (Fig. 6). Von der

»Löwenbucht« aus musste die Stadt selbst er

forscht werden; in ihrer Nähe konnte man

hoffen, Hafenbauten, vielleicht sogar einen

Marktplatz zu finden. Nach mehreren Tagen

vergeblichen Suchens wurden hier alle Erwar-

 

Fig. 6. Einfahrt in die Löwenbucht zur Zeit

der Überschwemmung; auf der Höhe das mittel

alterliche Kastell.

in einen halbkreisförmigen Raum mit ansteigen

den Marmorsitzen gelangt. Den ersten Stock

bildete eine Wand mit Säulenstellungen aussen,

zwischen denen Fenster das Innere erhellten.

Vor den vier grossen Thüren der Vorderseite

lag ein quadratischer Hof, von Säulenhallen

umgeben, in dessen Mitte ein gewaltiger, mit

merkwürdigen Reliefs verzierter Altar stand.

In den Hof führte ein mit Waffenreliefs ge

schmücktes Prachtthor (vgl. den Plan Fig. 8).

Wichtige Inschriften sind hier entdeckt worden;

die wichtigste, in Versen, stand auf der Basis
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Fig. 7- Ausgrabung des Rathauses, rechts und links die ansteigenden Sitze des halbkreisförmigen

Saales; im Hintergrunde die Fassade des römischen Prachtbrunnens.

tungen weit übertroffen. In einem Graben süd

östlich von der Bucht kam die gekrümmte

Sitzstufe eines theaterähnlichen Raumes zum

Vorschein. Hier wurden nun alle Arbeitskräfte

vereinigt (Fig. 7), und es trat ein viereckiges

Gebäude zu Tage, das bis zum ersten Stock

werk gut erhalten war. Es besitzt vier Thüren

auf der Front und zwei- Treppenaufgänge an

der Rückseite, von denen aus man von oben

der Statue des milesischen Feldherrn Lichas,

die neben dem Thore aufgestellt war; sie gab

die Benennung des ganzen neuentdeckten Ge

bäudes. In Übersetzung lautet sie folgendcr-

massen:

Dich kränzten Kreta, Lichas, und des The-

seus Stadt

Und Deiner Heimat Rhodos hehres Insel

reich.
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-

Ein Waffenbund mit Neleus' Söhnen sie

umschlang,

Da Du als erster Jonier Kretas Volk geeint.

Milet, Dein neues Vaterland, das Dich erprobt

In Rat und That als Führer seiner ganzen

Stadt,

Ber-Fürsten als Gesandten fest und tadellos,

Hat Dich im Rathaus hier am Eingang auf

gestellt.

Wie sich 's gebührt; denn frecher Lyder

Frevelmut

Vertrieben Deine Ahnen, Jonierfürsten, einst,

Die durch der Mutter oder ihrer Väter Blut

Ein Schmuck gewesen für das ganze Jonicr-

volk.

Der theaterförmige Raum war also der

Sitzungssaal des milesischen Rathauses (Buleu-

terion), der wichtigste Raum der ganzen Stadt,

und auf dem Altar vor dem Rathaus wurden

der Artemis, die in Milet als Schutzgöttin des

Rates verehrt wurde, die staatlichen Opfer dar

gebracht.

Mit der Auffindung des Rathauses, das wohl

am Ende des III. Jahrhunderts v. Chr. gebaut

ist, war man in das Herz der Stadt gelangt,

und der weiteren Forschung war damit der
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Kig. 8. I'lan dks Marktplatzes mit Rathaus

und Brunnkn.

Weg gewiesen. Es folgte die Aufdeckung des

grossen römischen Stadtbrunnens aus dem An

fang des III. Jahrhunderts n. Chr. Seine heutige

Fassade ist im Hintergrunde auf Fig. 6 zu er

kennen. In diesem Brunnen, mit dessen zeich

nerischer Rekonstruktion zur Zeit Herr Archi

tekt Dr. J. Hülsen aus Frankfurt a. M. sich

beschäftigt, ist uns ein für die spätrömische

Architektur höchst wertvolles Denkmal wieder

geschenkt. Hohe Gewölbe tragen ein grosses

Wasserbassin, zu dem das Wasser auf den

Bogen einer römischen Leitung gelangt, die

sich noch genau verfolgen lässt und am Füsse

der hinter Milet liegenden Höhen ihren Aus

gang nimmt. Dem Aufbau der Wasserkammer

ist ein grosses und ein kleines Bassin vorge

lagert, sie selbst ist verkleidet durch eine zwei

Stockwerke hohe marmorne Prachtfassade, von

der alle zur Rekonstruktion nötigen Reste ge

funden sind. Zwei Reihen von Säulen und

Pfeilern aus gelbem und rotem Marmor tragen

ein reich ornamentiertes, vorspringendes und

verkröpftes Gebälk aus hellblauem Marmor;

in den Nischen zwischen den Säulen standen

i o in weissem Marmor ausgeführte lebensgrosse

Statuen, die zum grössten Teile erhalten und

hervorragenden Werken griechischer Kunst

nachgebildet sind. Über diese bunte, ab

wechslungsreiche Architektur und über die

Statuen strömte, spritzte und sprudelte nun

das Wasser, das sich in den beiden Bassins

unten sammelte und hier geschöpft werden

konnte. Die Prachtbrunnen der Renaissance

in Italien, wie die Fontana Trevi in Rom zeigen,

wie man zu verschiedenen Zeiten ähnliche Auf

gaben in entsprechender Weise gelöst hat.

Auch die Ausgrabung des Marktes selbst,

an dem Rathaus und Brunnen standen, ist schon

in Angriff genommen worden, aber noch nicht

beendet. Von dem Rathaus zieht sich nach

der Löwenbucht und dieser entlang ein riesiger,

quadratischer Hallenkomplex, der leider nur

noch in seinem Unterbau aufrecht steht (vgl.

den Grundriss Fig. 8). , Hinter den Säulenreihen,

die die Hallen kolonnadenartig abschliessen,

liegen nebeneinander kleine, viereckige Räume

mit Ausgängen nach vorn, von denen bis jetzt

an vierzig aufgedeckt sind und in denen wir

uns Bureaus, Wechselstuben, Kaufläden etc.

zu denken haben. An der Seite, die der

Löwenbucht zugekehrt ist, sind auch nach

aussen Hallen mit Säulen zugefügt, und es

folgt dann in vortrefflicher Erhaltuug der Quai

aus grossen, stark abgetretenen Marmorplatten,

die sich allmählich nach dem Wasser zu senken.

Die Breite dieses Komplexes beträgt 88 m,

die Länge an der Seite der Bucht ist noch

nicht sicher, da sie noch nicht bis zu Ende

verfolgt werden konnte. Wer sich der Lage

von Venedigs Piazza und Piazetta erinnert mit

ihren Säulenhallen rings um den Platz, der

Signoria, dem Rathaus an der Seite, der wird

sich am ersten ein Bild von dem Markte dieser

älteren Königin der Meere machen können.

Gerade die Weite des freien Marktraumes und

die Abgeschlossenheit nach aussen durch aus

gedehnte Säulenhallen und hohe Bauten, die

in Venedig so mächtig wirkt, gaben auch dem

antiken Markt sein eigenartiges und eindrucks

volles Gepräge.

Im letzten Ausgrabungsabschnitt, der nur
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zwei Monate dauerte (Anfang Oktober bis An

fang Dezember jqoi), konnte zunächst das

Ackerland, das heute die Ruinen der antiken

Stadt bedeckt, angekauft und damit freier Raum

für die künftige Forschung geschaffen werden. :

Zuwendungen aus privaten Mitteln, von Freun- j

den der Thätigkeit, die Wissenschaft und Kunst

in gleicher Weise fördert, ist dieser Erfolg zu

verdanken. Die Grabung wurde wieder am

Trajansthore (vgl. Fig. 4) aufgenommen, um

vor dem Thore die Nekropolis zu suchen. Das

erste Ergebnis war aber ganz anderer Art. Es

kam in der Gegend vor dem Trajansthore ein

älteres Stadtthor aus dem IV. Jahrhundert v. Chr.

zu Tage, das von zwei mächtigen Türmen 1

flankiert ist. Die 3 m breite, tief ausgefahrene I

Thorschwclle und die bronzenen Pfannen, in

denen sich die Thürangeln drehten, sind vor-

teressanter hellenistischer Grabbauten zu beiden

Seiten des Weges geführt hat. Ein Denkmal

reihte sich hier an das andere, zum Teil über

raschend gut erhalten, so dass die sichere Hoff

nung vorhanden ist, hier allmählich eine der

schönsten und interessantesten antiken Gräber

strassen aufzudecken.

Das sind die Ergebnisse der bisherigen

Forschung innerhalb des Stadtgebietes. Zur

selben Zeit ist in dem Landgebiete in der Nähe

der Meeresküste ein grosser hellenistischer

Grabtempel freigelegt worden, den wohl ein in

dieser Gegend begüterter Grundbesitzer sich hat

bauen lassen. Das Denkmal, das durch ein

Erdbeben in sich zusammengestürzt ist und

dessen Aufdeckung durch die riesigen Stein

blöcke ausserordentlich erschwert war, ist jetzt

durch Herrn Regierungsbaumeister Knackfuss,

 

Fig. 9. Das Traiansthor und das hellenistische Stadtthor von aussen, nach der Ausorarunc; 1901.

'rechts von dem Baume die Inschrift des Kaisers Traian. links davon die grosse römische Thorschwelle).

trefflich erhalten. Durch dieses Thor wird

einst Alexander der Grosse in die eroberte

Stadt eingezogen sein. Nach dieser Zerstörung

der Stadt ist dann eine neue stärkere Be

festigungsanlage gebaut worden mit der 5 m

dicken Stadtmauer, von der schon oben die

Rede war. Auch der in diese Zeit gehörende

Thorbau ist gefunden worden. Neben dem

Trajansthor stiess man auf einen 1 1 m im

Quadrat fassenden, hellenistischen Turm;

zwischen ihm und der Stadtmauer, etwa 1 */2 m

unter der römischen Schwelle, liegt der spät

hellenistische Eingang mit dem Thürgewände

und den monumentalen, vorgelagerten Mauer-

endigungen in vortrefflicher Erhaltung (vgl.

Fig. 9). So waren hier, ein auch für die Ge

schichte der Stadt wichtiges Ergebnis, drei

Perioden ihrer Befestigungen durch charakte

ristische Anlagen vertreten. Es wurde dann

mit der Verfolgung des heiligen Weges vor

die Stadt begonnen, die zur Entdeckung in-

der auch die Rekonstruktion des Rathauses

ausführt, aufgenommen worden. Dass auch die

Urkunden aus Milets Frühzeit nicht fehlen,

ist der letzten zu Milets Schutz errichteten

Stadtmauer zu danken, die in der zweiten

Hälfte des III. Jahrhunderts n. Chr. gegen die

Goten erbaut worden ist und fast ganz aus

antiken Werkstücken besteht. Vier archaische

Sitzstatuen, ähnlich denen, die Newton in

Didyma gefunden und ins Britische Museum

gebracht hat, ein archaischer Marmorstier und

eine Statue einer stehenden Frau, die einen

Vogel in der Hand hält, wurden aus ihr heraus

gezogen, wertvolle Denkmäler der ältesten

griechischen Kunst in Milet.

Mit der Aufdeckung der antiken Stadt und

ihrer Umgebung kann sich die Forschung in

Milet nicht begnügen. Es werden nicht nur

die Inschriften bis in das Mittelalter hinein ge

sammelt, von denen bereits über 300 vereinigt

sind, die uns wertvolle Bereicherungen unserer
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Fig. 10. Das deutsche Ausgrabungshaus.

Kenntnis nicht nur der antiken Stadtgeschichte

gespendet haben, sondern auch die Reste

byzantinischer, seldschuckischer und türkischer

Zeit, die das Bild der Stadt in ihrer späteren

Entvvickelung veranschaulichen, werden ihre

Bearbeitung finden müssen. Um die Inschriften

unterzubringen, ist ein verfallenes türkisches

Bad mit feiner Innenarchitektur als Inschriften

museum eingerichtet worden, zwei kleine Häuser

dienen als Aufbewahrungsort der architekto

nischen und der Kleinfunde und einer der ge

wölbten Durchgänge im Theater als Skulpturen

museum. So wird hier in Milet in einigen

Jahren nicht nur die antike Stadt aus ihrem

Schutte wieder auferstehen, sondern man wird

auch an der Hand der Denkmäler aller Art

ihre Lebensäusserungen bis ins einzelne ver

folgen können.

Eine Stunde von der Stätte des antiken

Milet und weit von der Fieberluft der Ebene

entfernt, auf windumwehter Höhe in der Nähe

des Griechendorfes AkkiÖi steht das unter Be

nutzung von Plänen Carl Humanns gebaute

deutsche Ausgrabungshaus (Fig. 10). Von hier

beherrscht der Blick nicht nur die ganze Mäander

ebene, sondern schweift auch nach Süden über

die Höhen hinter dem »weissen« Dorfe Akkiöi

hinüber auf das Meer mit dem Kranze der

Inseln Gaidaronisi, Pharmakonisi , Leros und

Kalymnos, hinter denen bei klarem Wetter auch

Ikaria und Patmos am Horizonte auftauchen.

Neben dem gastlichen Hause weht die deutsche

Flagge zum Zeichen, dass hier unter ihrem

Schutze deutsche Forschung thätig ist.

Werner Sombart: Über Wirtschaft und

Mode.')

Es ist schon manches kluge Wort über

die Mode gesprochen und geschrieben worden.

Von gelehrten Kulturhistorikern, von tiefgrün

digen Psychologen, von geistvollen Ästhetikern.

*) Wir entnehmen diese Studie des geistvollen

Nationalökonomen, die wir mit einigen Kürzungen

wiedergeben, dem 12. Heft der empfehlenswerten

Sammlung: •Grenzfragen des Nerven- und Seelen

lebens« herausgeg v. Dr. Loewenfeld und Dr. Kurella

(Verlag v. J. F. Bergmann, Wiesbaden).

Nur wenn wir nach den Nationalökonomen

fragen, die unsern Gegenstand etwa behandelt

haben, so finden wir nur geringe Spuren ernst

hafter Untersuchungen.

Für das Wirtschaftsleben sind es zwei not

wendige Begleiterscheinungen jeder Mode, die

vornehmlich in Betracht zu ziehen sind:

1. die durch sie erzeugte Wechselhaftigkeit

aber ebenso, was häufig übersehen wird,

2. die von ihr bewirkte Vereinheitlichung

der Bedarfsgestaltung. Was aber die moderne

Mode vornehmlich charakterisiert und was die

Mode früherer Zeiten entweder gar nicht oder

doch nur in einer unendlich viel geringeren

Intensität besass, ist die unübersehbare Fülle

von Gebrauchsgegenständen, die absolute All

gemeinheit der Mode und das rasende Tempo

des Modewechsels.

Was ist es nun aber, das alle diese der

Mode eigentümlichen Züge gerade in unserer

Zeit, die sich selbst mit Vorliebe das Prädikat

der aufgeklärten beilegt, so schaif herausge

arbeitet hat? Diese Frage ist naturgemäss

schon oft aufgeworfen und ebenso oft beant

wortet worden, aber ich muss gestehen, dass

keiner der Erklärungsversuche mich voll be

friedigt. Ich meine nicht jene Deutungen des

Wesens der Mode überhaupt.

Um die ausserordentlich komplizierten Zu

sammenhänge, um die es sich bei der Ent

stehung der Mode handelt, möglichst deutlich

zur Anschauung zu bringen, greife ich eine

bestimmte Geschäftsbranche, in der die Mode

ja eine hervorragende Rolle spielt, heraus:

die Damenkleidung, und werde zunächst ein

fach erzählen, wie in ihr die Entwickelung der

Mode sich zu vollziehen pflegt.1;

Nehmen wir zum Ausgangspunkt ein Bres

lauer Damenmäntel-Konfektionshaus und treten

wir in seine Geschäftsräume etwa in der Pfingst-

wochc 1 902 ein. So sehen wir die Detailver

kaufsräume naturgemäss angefüllt mit Jackets und

1) Die folgende Darstellung beruht im Wesent

lichen auf eigener Anschauung und Aussprache

mit Grossindustriellen und Grosshändlern der ver

schiedenen Branchen. Das einzige, was aus der

Litteratur zu verwenden ist, ist das Werk von

Coffignon, Les Coulisses de la Mode (ca. 1888),

dem ich viel Anregung verdanke. Es ist aber

durchaus feuilletonistisch - skizzenhaft gehalten.

Ferner bieten einen reichen Stoff an Einzelthat-

sachen, die freilich erst für die Zwecke der wissen

schaftlichen Verwertung zurechtgemacht werden

müssen, die zahlreichen Fachzeitschriften, deren

jede Branche ein halbes Dutzend und mehr be

sitzt, namentlich die österreichischen, französischen

und amerikanischen. Ganz besonders reichhaltig

ist die deutsche Zeitschrift »Der Confectionär«,

der während der Saison zweimal wöchentlich in

Nummern von je 64 Folioseiten erscheint. Die im

Text gegebene Darstellung ist an der Hand des

Inhalts der letzten Jahrgänge des »Confecrionärs«

auf ihre Richtigkeit hin geprüft worden.
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Mänteln, die im Frühjahr und Sommer. 1902 be

durft werden und deren Schicksal uns hier nicht

interessieren soll; wir finden dagegen die

grossen Engrosverkaufshallen voller Kleidungs

stücke, die im Winter 1902/1903 getragen

zu werden bestimmt sind. Es sind einstweilen

nur »Kollektionen«, »Musterungen«, nach denen

die zureisenden Händler der Provinz ihre Be

stellungen machen, dieselben Kollektionen,

mit denen in der Woche nach Pfingsten der

Schwärm der Reisenden auf der Suche nach

Kunden ausserhalb Breslau's auszieht. Diese

Mäntel und Jacken tragen eine Mode: die

Mode des kommenden Winters. Wie ist sie

entstanden? Zunächst sagen wir einmal auf

dem Wege der Inzucht: Zeichner unseres

Breslauer Hauses haben in Anlehnung an die

herrschende Sommermode Entwürfe für Winter

sachen gemacht, die dann zur Ausführung

gebracht sind: nach Gutdünken. Aber in der

Hauptsache ist es doch fremder Geist, der in

den Kleiderregalen unseres heimischen Ge

schäftes haust: die meisten der dort ausge

stellten Stücke sind nach Berliner Modellen,

die der Leiter des Geschäfts ein paar Wochen

vorher in der Reichshauptstadt bei den ton

angebenden Konfektionären, den Mannheimer

und Konsorten eingekauft hat. Unser Weg zur

Quelle der Mode führt uns also zunächst nach

Berlin : welcher Eingebung verdanken die Ber

liner Muster ihr Dasein ? Teilweise wiederum

eigener Konzeption: ein grösserer und gewand

terer Stab von Dessinateuren, die im Dienste

der Berliner Konfektionäre ihre Kunst ver

werten, hat aus den Vorlageblättern für die

Sommermode durch zweckentsprechende Ab

änderungen der Wintermode 1901/1902 —

auf diese Veränderungen kommt es vor allem

an — eine neue Wintermode heraus destilliert :

hat beispielsweise durchbrochenen Ärmel der

Sommermode auf Winterkleider der kom

menden Saison aufgeklatscht — nebenbei ganz

unsinniger Weise und rein mechanisch, denn

der Durchbruch, der in der Sommertoilette

seine tiefere Bedeutung hat, wird zur Faxe

bei der Wintermode. Aber auch an den

Berliner Kollektionen, die den Kodex für die

Provinzen Deutschlands abgeben, ist nur ein

Teil eigene Erfindung. Ganz wesentlich

haben auf ihre Gestaltung wiederum auswärtige

Modelle eingewirkt; diesmal Pariser Modelle,

die die Berliner Konfektionäre im Laufe des

Winters 1 901/1902 in Paris eingekauft haben.

In Paris beschäftigen sich zahlreiche Geschäfte

überhaupt nur mit der Anfertigung und dem

Vertrieb solcher Muster; es sind die sogen.

Maisons d'echantillonncurs. Woher haben

diese Häuser ihre Mode? Auch sie haben sie

nicht selbst erzeugt, auch sie leuchten im

wesentlichen mit fremdem Licht. Dieses Licht

aber, in dem die »Echantillonneurs« leben,

ist endlich die Centralsonne, von der alle Mode

in unserer Branche ausstrahlt: es sind die

grossen Schneider der halben Ganzwelt und

ganzen Halbwelt in Paris. Sie sind es, die

die Originalmode schaffen, in unserem Falle

also die Wintermode 1902/1903 für Leito-

mischel und Krotoschin im Frühling, Sommer,

Herbst 1901 geschaffen haben.

Es ist ein Studium für sich, ein höchst

originelles und interessantes Kapitel : dieGenesis

der Pariser Mode, von dem ich nur einzelne

wenige Stücke hier wiedergeben kann.

Bekannt auf der ganzen Erde als Gebilde

ganz eigenartiger Natur sind die grossen Mei

ster der Schneiderkunst: die »grandscouturiers«,

die »tapissiers des femmes«, wie sie sich selbst

lieber nennen hören, von denen Michelet

sagen zu sollen glaubte: »pour un tailleur, qui

sent modele et rectifie la nature je donnerais

trois sculpteurs classiques«. Ihre Zahl ist nicht

gering. Selbst führende Häuser giebt es fast

ein Dutzend, unter denen wiederum Rouff

und Lafferiere, Pingat und Worth, neuerdings

vor allem Doeuillett und Doucet an Macht

und Ansehen hervorragen. Diese ganz Grossen

sind in der »Kreirung« der Mode fast autonom;

ganz selten, dass sie sich einer »Anregung«

bedienen, die ihnen die »vendeurs d'id^es«, die

»dessinateurs de figurines«, deren es etwa 12

in Paris giebt, gegen klingende Münze zu

kommen lassen. Nur in Ausnahmefällen auch

folgen sie den Anweisungen ihrer Klientel.

Diese ist im wesentlichen nur ihr Organ,

ist nur das Instrument, auf dem sie spielen.

Vor allem die grossen tonangebenden Cocotten

und nächst ihnen die Heldinnen der Bühne —

im Frühjahr 1899 beispielsweise die Me Bartet

als Francillon, heuer mit Vorliebe die Rejane,

die der Mannequin Doucet's ist — dienen dazu,

die meisten Schöpfungen der genannten Herren

zu »lanciren«. Dieweil aber die Herrschaft der

Demimondaine über Paris naturgemäss im Winter

geringer ist als in der guten Jahreszeit, so liegen

die eigentlichen Schöpfungstage der Mode im

Frühjahr und Herbst: es sind der Firnistag im

Salon, der Concours hippique, die Rennen von

Auteuil und namentlich der Grand Prix in den

Longchamps, während des Frühjahrs, neuer

dings auch ein Grand Prix im Herbst. Schlägt

die neue Mode ein, so folgt die Mondaine

der Demimondaine bald nach und der Fort-

pflanzungsprozess, den wir oben geschildert

haben, kann beginnen, bis er sein Ende 1 ]J2 bis

2 Jahre später in den kleinen posenschen Städt

chen an der russischen Grenze erreicht.

Wir sagten: die europäisch-amerikanische

Kleidermode sei die ureigene Schöpfung des

Pariser Schneiders. Das ist nun aber doch

nur mit einiger Einschränkung richtig: es be

zieht sich nämlich nur auf die »Fa^on« der

Kleidungsstücke. Machen wir uns aber klar,

dass unser »Meister« ja doch sein Werk kompo

nieren muss unter Zuhilfenahme irdischer Stoffe;
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er bedarf der Seide und Wolle, des Samtes

und Pelzwerks, der Spitzen und Rüschen, der

Passamente aller Art, der Knöpfe und Schnallen,

der Federn und Blumen, kurz einer unendlichen

Fülle gewerblicher Erzeugnisse, die ihre Ge

schichte schon hinter sich haben, wenn sie in

die Hände der Couturiers gelangen, deren Mode

also auch vorher schon gebildet sein muss.

Zweifellos übt der »schöpferische« Schneider

auch Einfluss auf die Moderichtung in allen

Branchen aus, deren Erzeugnisse ihm für sein

Werk dienen: im grossen Ganzen aber nimmt

er die Stoffe und Zuthaten, wie sie ihm die

verschiedenen Industrien liefern, zum Ausgangs

punkt für seine eigene Komposition. Auf

unserer Wanderung ins Heimatland der Mode

sind wir also abermals auf ein ferneres Ziel

hingewiesen: wir müssen die Modebildung in

den Hilfsindustrien der Schneiderei ins Auge

fassen.

Und abermals stossen wir auf das Bureau

von Dessinateurs, die im Dienste der kapitalisti

schen Unternehmer »Muster« und » Modelle <■,

sei es für Stoffe, für Besätze, für Behang zeichnen,

die von den Fabriken ausgeführt und dann in

Musterkollektionen zusammengestellt der Kund

schaft (die in diesem Falle nie der letzte Kon

sument, sondern immer nur wieder ein Fabrikant

oder Händler ist) zur Auswahl vorgelegt werden.

Wer sich nicht eigene Zeichner halten kann,

abonniert sich auf solche neue »Dessins«. In

der Textilbranche giebt es in Paris Spezial

geschäfte für Musteranfertigung, bei denen die

grossen Webereien des In- und Auslands ihren

Bedarf an neuen Gedanken, »Dessins-, gegen

Bezahlung einer Pauschalsumme in jeder Saison

zu decken in der Lage sind. In einzelnen

Branchen wurden die Muster der neuen Mode

durch Beschluss der Vertreterschaft der be

treffenden Industrie gleichsam kanonisiert. So

giebt die »Chambre syndicale de fleurs et des

plumes* alljährlich eine Farbenkarte heraus,

die massgebend ist für alle Blumen- und Feder

erzeugung. Sie wird bestimmt wiederum auf

Grund der Seidenbandmuster, die von den

Lyoner Seidenbandfabrikanten zur Ansicht ver

sandt werden und ist dann zum Preise von

3 Mk. überall käuflich.

So ergiebt sich schon ein Netz gegen

seitiger Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den

einzelnen Industriezweigen selbst nach dieser

etwas schematisierten Darstellung. In Wirklich

keit ist es ein noch unendlich komplizierterer

Prozess, in dem die Mode zum Leben und zur

Verbreitung gelangt. Denn wenn es auch

theoretisch nur für die grossen Züge der Damen

modeentwickelung richtig ist, dass im Winter

1 900/1 901 die Stoff- und Knopfmode in den

französischen Industrien kreirt wird für die

Kleider und Mäntel, die das provinziale Ost

deutschland im Winter 1902/1903 trägt, so ist

doch zu bedenken, dass dieser geradlinige Ent-

wickelungsgang durch zahlreiche Tendenzen in

verschiedenster Richtung durchkreuzt wird: da

durch dass deutsche oder andere Schneider und

Konfektionäre die französische Mode nach dem

Original kopieren, ohne des umständlichen Ver

mittlungsmechanismus zu bedürfen, den wir

unserer Schilderung zu Grunde legen; dadurch,

dass die »Dessins« und Musterkollektionen z. B.

in der Textilindustrie eher Verbreitung finden

als die daraus gefertigten Kleidungsstücke, also

selbständig modebildend wirken können; da

durch, dass die zahlreichen Fachzeitschriften

und Modejournale die neue Mode schon fast

im Momente ihrer Entstehung, ja teilweise noch

in ihrem embryonalen Zustande in alle Welt

verbreiten helfen: »Die Horcher wollen ver

nommen haben«, schreibt beispielsweise der

»Konfektionär^ am 1. Juni 1899, »dass Meister

Worth und Pingat für die Konfektion, die

Mäntel und Paletots der Herbstsaison dem

engeren Ärmel ihre Gunst entziehen. . . . Bei

Redfern wird man Herbstmodelle schaffen, die

aus zweierlei Stoff gehalten sind. . . . Bei

Francis in der Ruc Aube will man den Karpfen

sich zum Muster nehmen. . . . Doucet wird

versuchen mittels der Mme R^jane das Empire-

kleid wieder zu lancieren etc. etc. Endlich

bleibt auch zu bedenken, dass neben dem Haupt

centrum Paris auch noch kleinere Centren in

bescheidenen Grenzen modebildend wirken.

Teils dadurch, dass sie Licht von der Central-

sonne des Geschmacks borgen : wenn die aus

ländische Gräfin oder Gesandtenfrau Dessins,

die sie bei einem berühmten Pariser »dessina-

teur de figurines« erworben hat, bei ihrer

Wiener, Londoner oder St. Petersburger

Schneiderin zur Ausführung bringen lässt.

Gelegentlich aber wohl auch durch Eigen

schöpfung: mit dem Rennen zu Ascot im Juni,

mit dem W'iener Derby ist immerhin zu rechnen.

Es ist wenigstens möglich, dass an diesen

Tagen eine neue Mode englischer oder Wiener

Inzucht das Licht der Welt erblickt und ihren

Rundgang durch Europa -Amerika ausnahms

weise nicht von Paris aus beginnt.

Aber das alles betrifft nun erst die eine

— allerdings wohl wichtigste — Provinz des

Reiches der Mode. Für die übrigen gelten

vielfach abweichende Gesetze. So ist das

Centrum für die Entstehung der Herrenmoden

noch immer die Umgebung des Prinzen von

Wales, dessen Herrschaft namentlich für Hut

formen und Kravattenfarben weit über die

Grenzen beider Indien hinausreicht. Schuh und

Stiefel sind besonders kapriziös in Bezug auf

die Mode. Sie empfangen ihre Weisungen

vielfach aus Amerika, seitdem Wiens Einfluss

zurückgegangen ist und ihre Mode, könnte

man sagen, wird auf abstraktere Weise leben

dig: oft nur durch Vermittelung der Fachzeit

schriften und Modejournale, ohne das Da

zwischentreten (im eigentlichen Sinne) eines
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lebendigen Fusses öder Füsschens. Gelegent

lich lanciert aber auch dieses eine specielle

Mode. So kamen die Moliereformcn der

Schuhe erst auf, nachdem die Otero damit

den Ostender Strand im Jahre 1 899 beschritten

hatte u. s. f.

Ich denke aber, dass das Mitgeteilte ge

nügen wird, um daraus Aufschluss über die

Fragen zu entnehmen, die uns beschäftigen.

Was nämlich als entscheidende Thatsache aus

dem Studium des Modebildungs- Prozesses

sich ergiebt, ist die Wahrnehmung, dass die

Mitwirkung des Konsumenten dabei auf ein

Minimum beschränkt bleibt, dass vielmehr durch

aus die treibende Kraft bei der Schaffung der

modernen Mode der kapitalistische Unternehmer

ist. Die Leistungen der Pariser Cocotte und

des Prinzen von Wales tragen durchaus nur

den Charakter der vermittelnden Beihilfe.

Alle Eigenarten der modernen Mode, wie

wir deren einige ohen aufgezählt haben, sind

also aus dem Wesen der kapitalistischen VVirt-

schaftsverfassung zu erklären: eine Aufgabe,

deren Lösung nunmehr nicht die geringsten

Schwierigkeiten mehr bereitet.

Der Unternehmer, mag er Produzent, mag

er Händler sein, ist durch die Konkurrenz ge

zwungen, seiner Kundschaft stets das Neueste

vorzulegen, bei Gefahr ihres Verlustes. Wenn

ein halb Dutzend Grosskonfektionäre um den

Absatz bei einem kleinstädtischen Kleider

händler sich bemühen, so ist es ganz ausge

schlossen, dass sie sämtlich nicht mindestens

auf der Höhe der neuesten Mode sind; die

Tuchfabrik, die einem grossstädtischen Schnei

der auch nur ein um wenig Monate älteres

Dessin schickt, die Baumwollenfabrik, die

dem Modewarenbazar nicht die letzte Neuheit

anbieten würde, scheiden von vornherein aus

dem Wettbewerbe aus. Daher das weitver

breitete Streben des Unternehmers, mindestens

auf dem Laufenden zu bleiben, sich stets in

den Besitz der neuesten Musterkollektionen,

der neuesten Vorlageblätter zu setzen. Hier

liegt die Erklärung für die Verallgemeinerung

der Mode. Und sofern es einer ganzen Kate

gorie von Geschäften darauf ankommen muss,

das obige »Mindestens« zu überbieten, durch

reizvolle Neuheiten den Kunden überhaupt zum

Kauf und zwar zum Kauf bei ihnen zu veran

lassen, erzeugt die kapitalistische Konkurrenz

die zweite Tendenz der modernen Mode: die

Tendenz zum raschen Wechsel.

Überall aber, wo wir den Produzenten selbst

am Werke sahen, um durch eigene > Weiter

bildung« Neues zu schaffen, wo der Konfektionär

oder Textilwarenfabrikant eigene Dessinateure

unterhält, gar aber erst bei den Geschäften,

die nur dadurch bestehen, dass sie andere Neu

heiten liefern: überall dort wird ein Herd für

ein wahres Neuerungsfieber geschaffen. Man

saugt sich das Blut aus den Nägeln, martert

das Hirn, wie es denn möglich zu machen sei,

immer wieder und wieder etwas »Neues« —

und darauf kommt es im wesentlichen an —

auf den Markt zu werfen. Ich will hier einen

Stimmungsbericht aus der Textilbranche wieder

geben, der mut. mut. für alle Geschäftszweige

zutrifft und die Situation in ein helles Licht

setzt. Es heisst da in der Nummer des »Con-

fectionärs« vom 1 1. Mai 1899, dass die »Muste

rungen«: (für das Frühjahr 1900) begonnen

haben und dann weiter: »Dieser kostspielige,

schwierige Teil unserer Fabrikation verursacht

von Saison zu Saison mehr und mehr Kopf

zerbrechen. Die Frage: was mustern? ist eine

leicht gestelke, aber ungemein schwer zu be

antwortende. Neue Sachen, neue Artikel, neue

Dessins sollen gebracht werden. Leicht war

dies für Fabrikanten und Musterzeichner noch

vor einigen Jahren, als dies Gebiet noch nicht

so ausgetreten und die Nachfrage eine bessere

war. Aber jetzt, wo die geradezu riesenhaften

Anstrengungen allenthalben gemacht worden

sind und noch gemacht werden, wo man be

reits alles mögliche im Laufe der letzten Jahre

gemustert und gebracht hat, wo man jede Ver

zierungsform, seien es nun Blätter und Blüten

oder ornamentale Sachen, Diagonalen, lang-

gestreifte und traversbildende Muster nach jeder

erdenklichen Richtung hin ausgebeutet hat:

jede Bindung und jeden Versatz durchprobiert

und in Anwendung brachte, und jedes Garn

in allen nur möglichen Bindungen und Zu

sammenstellungen verarbeitete, jetzt ist es für

Fabrikanten, Musterchef und Musterzeichner

schwer, oft geradezu eine Sorge : die Zusammen

stellung der neuen Kollektionen. Vor einigen

Jahren genügte es vollkommen, wenn die Muster

zeichner eine Kollektion abgesetzter Sachen,

worunter höchstens noch einige Rheingold

streifen sich befanden, vorlegten. Man wählte

eine Anzahl Dessins für Atlasfond, Ripscrcmc

und einige einfache Grundbildungen, bestellte

noch einige Rheingoldstreifen und Trauercrepes

und war mit dem Musterzeichner fertig. Tauchte

einmal etwas Neues auf, und das war damals

nicht schwer, so wurde eine oder mehrere

Saisons nebst der jetzt gänzlich verschwun

denen Nachmusterung fast weiter gar nichts

gemacht, als (folgt eine Aufzählung stereotyper

Muster). Alles dieses waren Artikel, welche

andauernd und mit Erfolg gemustert wurden.«

Bei dieser Sachlage ist es leicht verständ

lich, dass die Fabrikanten hocherfreut sind,

wenn ihnen von irgendwoher die Möglichkeit

geschaffen oder vergrössert wird, »Neuerungen?

an einem Artikel vorzunehmen, mit anderen

Worten, ihn der Mode mehr als bisher zu

unterwerfen. So lesen wir in einem Bericht

aus der Kravattenbranche (Confectionar vom

13. VII. 1899): »Es ist nicht zu verkennen,

dass der Kravattcnfabrikation ein sich immer

mehr vergrösserter Spielraum bei der Auswahl
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der Stoffe eingeräumt wird . . . Die früher als

verpönt geltenden Nuancen schmeichelten sich

allmählich ein. Je mehr die Farbenskala an

Umfang gewinnt, um so interessanter und vor

teilhafter dürfte sich das Geschäft für die Fabrik

und den Detailleur gestalten, weil unter diesen

Bedingungen häufiger ein radikaler Genre

wechsel vor sich gehen kann, den die früheren

Verhältnisse verboten. Die Mode ist in das

Gebiet der Herrenkravatten-Konfektion einge

zogen und regt alle beteiligten Faktoren zu

rühriger Thätigkeit an.«

Damit nun aber dieses immer heftigere

Konkurrenzstrcben der Unternehmer unterein

ander auch wirklich immer den Effekt des Mode-

Wechsels habe, müssen noch einige andere Be

dingungen in dem sozialen Milieu erfüllt sein,

so wie es heute der Fall ist. An sich wäre

es ja möglich, dass ein Konkurrent dem andern

durch grössere Güte oder Billigkeit einer nach

Form und Stoff unveränderten Ware zuvor

zukommen suchte. Warum durch den Wechsel

der Mode? Zunächst wohl deshalb, weil hier

durch noch am ehesten ein fiktiver Vorsprung

erzeugt wird, wo ein wirklicher nicht möglich

ist. Es ist immerhin noch leichter, eine Sache

anders, als sie besser oder billiger herzustellen.

Dann kommt die Erwägung hinzu, dass die

Kaufneigung vergrössert wird, wenn das neue

Angebot kleine Abweichungen gegenüber dem

früheren enthielt: ein Gegenstand wird er

neuert, weil er nicht mehr » modern « ist, trotz

dem er noch längst nicht abgenutzt ist. End

lich wird damit der von uns gekennzeichneten

Stimmung der Menschen heutzutage Rechnung

getragen, die dank ihrer inneren Unrast auch

eine gesteigerte Freude am Wechsel haben.

Aber der entscheidende Punkt ist mit alledem

noch nicht getroffen; das ist vielmehr folgen

der: Es ist einer der Haupttricks unserer Unter

nehmer, ihre Ware dadurch absatzfähiger zu

machen, dass sie ihr den Schein grösserer

Eleganz, dass sie ihr vor Allem auch das An

sehen derjenigen Gegenstände geben, die dem

Konsum einer sozial höheren Schicht der

Gesellschaft dienen. Es ist der höchste Stolz

des Kommis, dieselben Hemden wie der reiche

Lebemann zu tragen, des Dienstmädchens, das

selbe Jacket wie seine Gnädige anzuhaben, der

Fleischersmadam, dieselbe Plüschgarnitur wie

Geheimrats zu besitzen etc. Ein Zug, der so

alt wie die soziale Differenzierung zu sein

scheint, ein Streben, das aber noch niemals

so vortrefflich hat befriedigt werden können,

wie in unserer Zeit, in der die Technik keine

Schranken mehr für die Contrefa^on kennt,

in der es keinen noch so kostbaren Stoff, keine

noch so komplizierte Form giebt, als dass sie

nicht zum Zehntel des ursprünglichen Preises

alsobald in Talmi nachgebildet werden könnten.

Nun ziehe man des Weiteren in Betracht das

rasend schnelle Tempo, in dem jetzt irgend

eine neue Mode zur Kenntnis des Herrn Tout-

lemonde gelangt: mittels Zeitungen, Modejour

nalen, aber auch infolge des gesteigerten Reise

verkehrs etc.

Wie mir ein hiesiger Konfektionär klagte:

vor ein paar Jahren noch, wenn da der Rei

sende mit der neuen Musterkollektion in der

kleinen Stadt ankam und seine Koffer auszu

packen begann, da sammelte sich ein Kreis

staunender Bewunderer um das Mädchen aus

der Fremde und ein Ah! nach dem andern

entrang sich den Lippen der Zuschauer. Jetzt

heisst es: »Ja, aber ich bitte — da habe ich

neulich in meinem Journal von der und der

neuesten Fac,on gelesen : die fehlt ja ganz, wie

mir's scheint, in Ihrer Kollektion, werter Herr «

. . . Und kaum, dass die Mode bekannt ge

worden, der lange Damenpaletot in den Ge-

I sichtskreis der Ostrowoer Schönen getreten ist,

I so liefert die Konfektion ihn, der eben noch

1 nicht unter 80 Mark zu haben war, »genau

denselben « auch schon für 30 Mark. Und wenn

eben mit Mühe und Not eine Sommerhemden-

facon für Herren gefunden schien, die nicht

jeder Ladenschwengel tragen konnte: die un

gestärkten, bunten Oberhemden mit festen

Manchetten, weil sie zu theuer waren, so hän

gen im nächsten Sommer schon gleichfarbige

Vorhemdchen mit ebenfalls weichem Einsatz

aus zum Preise für i Mark das Stück etc. Da

durch wird nun aber ein wahres Steeplechase

nach neuen Formen und Stoffen erzeugt. Denn

da es eine bekannte Eigenart der Mode ist,

dass sie in dem Augenblick ihren Wert ein-

büsst, in dem sie in minderwertiger Ausführung

nachgeahmt wird, so zwingt diese unausgesetzte

Verallgemeinerung einer Neuheit diejenigen

Schichten der Bevölkerung, die etwas auf sich

halten, unausgesetzt auf Abänderungen ihrer

Bedarfsartikel zu sinnen. Es entsteht ein wildes

I Jagen, dessen Tempo in dem Masse rascher

wird, als die Produktions- und Verkehrstechnik

sich vervollkommnen, nach ewig neuen Formen.

Kaum ist in der obersten Schicht der Gesell

schaft eine Mode aufgetaucht, so ist sie auch

. schon entwertet dadurch, dass sie die tiefer

stehende Schicht zu der ihrigen ebenfalls macht:

, ein ununterbrochener Kreislauf beständiger

Revolutionierung des Geschmacks, des Kon

sums, der Produktion.

Eine wichtige Rolle in diesem Prozesse, der

die innerste Natur der modernen »Moderaserei«

erst zum Verständnis bringt, spielen die mo-

. dernen grossen Detailhandelsgcschäfte, nament

lich die Grands magasins de nouveautes. Eins

ihrer beliebtesten Manöver ist es, irgend einen

Kleiderstoff oder sonstigen Modeartikel, nach

dem die allererste Hochflut der Nachfrage in

den führenden Kreisen der ganzen und hajben

Welt vorüber ist, in grossen Posten bei den

Fabrikanten zu bestellen, so dass sie ihn er

heblich billiger beziehen, und ihn dann als
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Lockartikel zum Selbstkostenpreise abzugeben :

die Folge ist, dass alle Damen, die gern ä la

mode sich kleiden oder einrichten möchten,

und deren Portemonaie doch nicht gross ge

nug dazu ist, es den obersten Zehntausend

nachzuthun, nun die Gelegenheit begierig er

greifen, die »dernierc nouvaute« im Bon Marche

oder Louvre en masse zu kaufen, die dann

natürlich aufgehört hat, überhaupt noch von

»anständigen« Menschen benutzt werden zu

können.

Eine Vorrichtung zum Aufnehmen und Ab

setzen von Passagieren aus Eisenbahnzügen

in voller Fahrt.

In Amerika verspricht man sich viel von

der Erfindung eines Mr. John \V. Jcnkins in

New-York, die die Schnelligkeit der Eisen

bahnverbindung bedeutend erhöhen soll, in

dem die Passagiere an den Zwischenstationen

aufgenommen und abgesetzt werden, ohne

dass der Zug hält. — Jenkins erreicht dies

durch > Satte/wage// < , die sich während der

Fahrt über den Zug schieben und an der

nächsten Station wieder losgelassen werden. Die

Konstruktion dieser »Sattelwagen« ergiebt sich

aus Fig. 1 und 2 :

Von dem Dache jdes schmalen langen

Wagenkastens greifen skelettartige Eisen

strukturen (der » Sattel <) über das Ge

leise auf schlanke eiserne Doppelpfosten, deren

Füsse dicke, auf den Geleisen ruhende Räder,

denen gleiche Räder unter dem Wagen ent

sprechen, enthalten. Diese Eisenstrukturen

sind so hoch, dass der Zug darunter gleiten

kann. Sattelwagen und Pfosten stehen auf

zwei parallel mit dem Eisenbahngeleise laufen

den Schienen; der Wagen hat zwei Thürcn

an jeder Seite.

Die geländerartige Eisenstruktur, welche

den Wagen mit den auf Rädern stehenden

Pfosten verbindet, enthält ebenfalls zwei breite

Räder.

Die jetzt im Gebrauch befindlichen Eisen

bahnwagen brauchen nicht umgebaut, sondern

nur mit Schienen auf den Dächern versehen

zu werden. Die Enden der Schienen sind

teils nach unten

gebogen, so dass

greifen und die

struktur des

 

Fig. I. ExPRESS-Zuü, WELCHER SICH EINER STATION

NÄHERT, UM DEN BEREITSTEHENDEN SATTELWAGEN

AUFZUNEHMEN.

(Copyright des New Yorker Morgen-Journal. j

teils nach oben

f sie ineinander-

Räder der Eisen-

Sattel - Wagens

ohne Schwierig

keit darüber hin

weggleiten können.

Diese Dach-Schie

nen des Eisenbahn

zuges nehmen den

Sattelwagen auf und

auf ihnen ruht er dann

während der Fahrt.

Die Hilfsschienen

neben dem Hauptgeleise, auf

welchen der Sattelwagen steht,

laufen nur eine kurze Strecke

vor und hinter jeder Station. Un

mittelbar an derselben sind die

selben höher gelegt als das Geleise,

so das der Zug unter die Eisen

struktur gleiten kann, dann aber

senkt n sich die Hilfsschienen so weit,

dass die oberen Räder des Sattelwagens

ganz auf den Wagen des Expresszuges

ruhen. Die Dachschienen des Zuges weisen

von der Lokomotive bis zum letzten Wagen

eine Steigerung von zwei Zoll auf.

Sobald der Expresszug unter die Eisen

struktur des Sattel-Wagens gleitet, fassen die

oberen Räder in die Dachschienen, der Wagen

beginnt sich vorwärts zu bewegen und hat,

bis die Bremsen seine Räder zum Stillstande

bringen , das Geschwindigkeits-Moment des

Zuges erreicht. Und jetzt ist der Sattclwagen

von den Hilfsschienen emporgehoben worden

und wird in dieser Lage bis zur nächsten

Station getragen. Dort sind die Hilfsschienen

wieder so weit erhöht, dass die unteren Räder

des Sattelwagens dieselben fassen und den

Wagen heben: der Expresszug gleitet unter

der Eisenstruktur fort und lässt den Sattel-

Wagen stehen. An dem anderen Ende der

Station aber steht bereits ein anderer Sattel

wagen mit Passagieren bereit, den der Zug
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gebracht

so dass

werden

emporhebt und zur nächsten Station mitnimmt.

Natürlich sind die Sattelwagcn auch für die

unteren Räder mit Bremsen versehen

sie sofort zum Stillstand

können.

Nach der Beschreibung des New-Yorker

Morgen-Journal würde eine Fahrt von einer

Zwischenstation zur nächsten in einem Express

zug von New-York nach Chicago, der nirgend

anhält, etwa folgendermassen verlaufen:

»Einsteigen nach Chicago!« Wir drängen

uns in den Sattelwagcn und die Thüren werden

geschlossen.

Jetzt donnert der Expresszug heran. Kaum

haben wir Zeit, uns über die vorn nach unten

gebogenen Schienen, welche vonder Lokomotive

aus über die Dächer des Waggons laufen, zu

wenden, da fühlen wir schon, wie unsere Sattcl-

car sich in Bewegung setzt. Schneller und

schneller geht es, bis wir nach unglaublich

kurzer Zeit mit rasender Eile dahinsausen: der

Expresszug hat uns aufgenommen und trägt

uns fort. Sobald die Bremsen der Sattelcar

oben auf den Dachschienen in Thätigkeit ge

treten sind, werden die Thüren geöffnet und

wir können in den Pullmann-Wagen treten.

 

Fig. 2. Jf.nkin's Sattelwagen*. Oben: Ansicht.

Links unten: Schnitt durch einen Sattelwagen, der

einen Eisenbahnwagen umfasst. Rechts unten: End

stück der Schiene für den Sattelwagen.

»Lonelyville!«

Wir eilen in den Sattelwagcn zurück, denn

wir sind am Ziele. Die Schnelligkeit ver

mindert sich, der Expresszug gleitet unter der

Eisenstruktur des Sattelwagens fort und der

letztere bleibt an der Station stehen. Als

wir aussteigen, sehen wir den Expresszug

gerade noch in der Ferne verschwinden.

An der nächsten Station nimmt derselbe

aber einen andern Sattel-Wagen auf und dieser

Vorgang wiederholt sich unterwegs überall.

Einen besonderen Vorteil sieht Jenkins in

der Verwendung seiner Sattelwagen für Vor

ortzüge, die nur wegen des häufigen Anhaltens

so wenig leisten. L. Ernst.

Eine wichtige physiologische Entdeckung.

Unsere Leser entsinnen sich, welches Auf

sehen es s. Zeit erregte, als es Buchner

gelang, aus der Hefe einen Presssaft zu ge

winnen, der unabhängig von dem Leben der

Hefezellc Zucker in Alkohol und Kohlensäure

zerlegt. Man hatte es bis dahin als fast selbst

verständlich betrachtet, dass die Gärung ein

Lebensvorgang ist, den der Chemiker niemals

im »Reagenzglas« an »toter« Materie nach

machen werde können; es war ein Sieg über

die Anhänger der Lebenskraft, die im leben

den Organismus andere Kräfte annehmen, als

im unbelebten. Darin lag die enimente Be

deutung jener Entdeckung, nicht etwa in ihrem

praktischen Nutzen, der fast Null ist.

Aus Paris kommt nun eine Nachricht,

die, falls sie eingehender Prüfung Stand hält,

eine noch weit höhere Wichtigkeit hat, als

die eben erwähnte. — Jedermann weiss,

dass das Tier sich von anderen Tieren oder

von Pflanzen nährt und dass die Pflanze ihre

Kohlenstoffnahrung aus der Kohlensäure der

Luft bezieht. Die Tiere erhalten also mit den

wichtigsten Teil ihrer Nahrung aus der Atmo

sphäre, wobei die Pflanzen die Vermittler spie

len, indem sie durch ihre eigenartige Orga

nisation aus der für den tierischen Organismus

unbrauchbaren Kohlensäure organische, für

Tier und Mensch verwendbare Nahrung her

stellen. Der Vorgang ist folgender: Die grünen

Blätter nehmen Kohlensäure auf, spalten daraus

Sauerstoff ab, der in die Luft zurückkehrt, und

behalten einen kohlenstoffreicheren Anteil

zurück, aus dem sie die Pflanze aufbauen. Der

Vorgang findet statt unter Einwirkung von

Licht durch das Blattgrün, das Chlorophyll;

er ist bisher nur an der lebenden Pflanze

beobachtet. Jean Friedl, einem französi

schen Forscher, der sich schon seit längerer

Zeit mit dem Chlorophyll beschäftigt, ist es nun

gelungen, den ganzen Vorgang an toter Materie

nachzuahmen, wie er kürzlich der »Acad^mie;

mitteilte. Er isolierte Chlorophyllkörner aus

Blättern, die er bei ioo° getrocknet hatte; es

besteht somit kein Zweifel, dass kein Leben

mehr in ihnen war. Er zerquetschte ferner

grüne Blätter und behandelte sie mit Glycerin;

die gelbe abfiltrierte Flüssigkeit enthält ein

Enzym. Unsere Leser wissen bereits, welche

Rolle die Enzyme im Organismus spielen, wie

sie die kompliziertesten Reaktionen vermitteln,

ohne dass dabei ihre eigne Substanz verbraucht
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wird. — Friedl mischte die enzymhaltige I

Glycerinlösung mit dem Chlorophyllpulver,

leitete bei Sonnenlicht Kohlensäure ein und l

siehe da: die Kohlensäure wurde verbraucht

und das gleiche Volumen Sauerstoff dafür ab- i

gespalten, ganz wie bei der lebenden Pflanze. I

Es unterliegt auch keinem Zweifel, dass die

Wirkung von dem Enzym ausging, denn der j

Vorgang unterblieb, wenn die Glycerinlösung

erhitzt wurde (Enzyme sind gegen Hitze sehr

empfindlich). —

Sobald weitere Einzelheiten bekannt sind,

werden wir unsere Leser davon unterrichten.

Die Entdeckung Friedls stellt sich, falls sie

sich voll bewahrheitet, an die Seite derjenigen

von Wöhler1); sie lehrt uns einen neuen

Lebensvorgang ausserhalb des Organismus '

kennen und zwar den wichtigsten Vorgang, der ,

überhaupt existiert. Wir dürfen nun auch

endlich hoffen, die alte Frage gelöst zu sehen,

welches das erste Umwandlungs-Produkt der

Kohlensäure in der Pflanze ist.

Dr. Bechhold.

Die Umbildung am Skelett der Wirbeltiere

durch Gebrauch.2)

Die Betrachtung des Wirbeltierskelettes mit

Rücksicht auf die Umbildung, die es durch die

Thätigkeit, durch den Gebrauch seiner einzelnen

Teile erfahren hat, bietet einen der wichtigsten

Baugründe einer auf Thatsachen festzustellenden

Entwickelungslehre, indem sie auf Schritt und Tritt

die glänzendsten und greifbarsten Beweise für die

Vererbung envorbener Eigenschaften vor Augen

führt.

Während der Neu-Darwinismus (Prof. Weismann

und seine Schule) behauptet, dass jede einzelne

Eigenschaft eines Organismus unabhängig von allen

übrigen für sich durch die »Allmacht der Natur

züchtung« gezüchtet worden sei, führen jene Unter

suchungen auf das Gesetz des Gleichgewichtes für ;

die ganze Gestaltung des Skelettes, indem durch

den Gebrauch nur auf Grund der Vererbung er

worbener Eigenschaften verstärkte und vergrösserte

Teile dergestalt von dem den Tieren mitgegebenen

') Wöhler war der erste, der aus unorganischer

Materie eine im Organismus erzeugte Substanz,

nämlich Harnstoff, herstellte (1828).

-) Nach der Einleitung des nachgelassenen Werkes von

Th. Eimer: Vergleichende anatomisch- physiologische

Untersuchungen über das Skelett der Wirbeltiere. Die

Entstehung der Arten. III. Teil. Nach des Verfassers

Tode herausgegeben von Dr. C. Fickert und Dr. Gräfin

M. von Linden. Mit 66 Abbildungen im Text. Leipzig,

W. Engelmann 1900. 8". XI, 263 S. 12. M. — Ausser

der hochinteressanten Einleitung enthält dieses Werk mehr

oder minder eingehende Behandlungen fast sämtlicher

Skelettteile der meisten Wirbeltiere von dem angegebenen

Gesichtspunkte aus. Für die physiologische Seite der

vergleichenden Skelcttforsclmng, namentlich aber für die

Frage der Vererbung erworbener Eigenschaften, wird es

geradezu grundlegend wirken.

Stoffe verbrauchen, dass andere benachbarte weniger

thätige und mehr entbehrliche Teile schmächtig

werden oder schwinden. So stehen, ganz im Gegen

satze zu jener Annahme des Neudarwinismus, alle

'Teile des Organismus in Massenabhängigkeit, ver

ändern sich alle zusammen, nicht jeder einzelne

für sich, was ja die Thatsachen über Wechsel

beziehungen oder Korrelation auf mehr allgemein

physiologischem Gebiete für jeden Naturforscher

längst ausser allem Zweifel stellten.

Die Funktion, die Thätigkeit oder der Ge

brauch bedingt also erst die Form der Gewebe,

ruft diese erst hervor (Biologisches Grundgesetz).

Sie geht der Eigengestaltung voraus, aber nicht in

dem Sinne, dass Arbeit der Organe oder äussere

Einwirkungen auf die Organismen überall allein

unmittelbar Umgestaltung hervorrufen würden. Es

kommt vielmehr die Wirkung innerer Ursachen

hinzu. I Mese sind rein physiologische : der Orga

nismus wird durch die fortdauernde Einwirkung

äusserer Einflüsse allmählich in seiner Zusammen

setzung ein anderer, indem die so in ihm her

vorgerufenen Veränderungen sich allmählich, von

Generation zu Generation, immer mehr festigen

und indem ihn seine eigene physiologische Arbeit

überhaupt verändert. So beeinflusst das Ergebnis

der inneren 'Thätigkeit, das Alter, die Organismen

nicht nur individuell, sondern auch stammes

geschichtlich. Bei alten Huftieren verknöchert z. B.

der Ohrknorpel, wobei offenbar jene inneren Ur

sachen massgebend sind. Auf diese Ursachen

dürfte die Entstehung des Knochengewebes aus

niederen Bindegewebssubstanzen überhaupt zurück

geführt werden, wofür die Thatsache wohl spricht,

dass jenes erst bei den Wirbeltieren auftritt und

zwar in vermehrter Ausbildung bei den höheren

Abteilungen derselben.

Die gegenwärtig leider fast ganz ausser Gebrauch

gekommene Behandluug der vergleichenden Anato

mie, insbesondere der Skelettlehre von diesem

physiologischen Gesichtspunkt aus gewährt ganz

besondere Reize und giebt überall Anhaltspunkte

für jene Auffassung. Am wichtigsten sind in die

ser Beziehung die sogenannten ^analogen Organa.

d. h. solche, die bei ganz verschiedenen, nicht

unmittelbar blutsverwandten Thieren ganz ähnlich

gestaltet sind, weil sie demselben Zwecke dienen —

so die Ähnlichkeit in der Bildung der Gliedmassen

der Huftiere und der Strausse, die Entstehung

eines Brustbeinkammes zum Ansätze der Brust

muskeln bei fliegenden und grabenden 'Thieren.

bei Vögeln. Fledermäusen und beim Maulwurfe.

In solchen Fällen lässt sich öfters bestimmt auf

die zukünftige Gestaltung von Organen schliessen,

die heute erst in der Umbildung begriffen sind.

Dieser Schluss. wie ihn Wiedersheim in Beziehung

auf verschiedene 'Teile des menschlichen Körpers

gezogen hat, lässt sich nur ziehen, wenn man ent

weder bestimmte, auf allgemein physiologischen

Ursachen beruhende Entwickelungsrichtungen vor

aussetzt, oder wenn man solche physiologische

Ursachen erkennt in unmittelbaren äusseren Ein

wirkungen, im besonderen im andauernden Gebrauch

und damit in der / crerbung erworbener Eigen

schaften. ])r. Reh.
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Erdkunde.

Süd- und Nordpolar.forschung. Reisen in Asien.

Amerika. Afrika.

Unter den Nachrichten, die von den gegen

wärtig in der Fremde thätigen Expeditionen ein

gelaufen sind, interessieren am meisten, wenn man

von der Meldung über die Rückkehr Sven Hedins

absieht, der eigene Reisebriefe an die Umschau

gesendet hat. die Berichte über die Südpolarexpe

ditionen. Die deutsche Expedition hat ausser kurzen

zusammenfassenden Reiseschilderungen aus Porto

Grande auf den Kapverden und aus Kapstadt

schon umfängliche und von grossem Fleiss der

Teilnehmer zeugende Sonderberichte über wissen

schaftliche Arbeiten an Bord des »Gauss- und beim

Aufenthalt in Porto Grande nach Hause geschickt.

In der Zeitschrift der Berliner Gesellschaft f. Erdk.

findet man die Reiseschilderung abgedruckt; die

wissenschaftlichen Berichte werden in den neu ge

planten »Veröffentlichungen des Instituts f. Meeres

kunde« zu Berlin erscheinen. Die wissenschaft

lichen Untersuchungen hatten den 1 )oppelzweck,

die Mitglieder der Expedition untereinander, mit

den vorhandenen Apparaten und Räumlichkeiten

auf dem Schiffe, sowie mit der Navigation sich

derart einarbeiten zu lassen, dass im antarktischen

Meer, wo die eigentlichen Forschungsziele x liegen,

ein jeder mit allem vertraut sei, ferner eine Reihe

von Aufgaben innerhalb des atlantischen Meeres

bei Gelegenheit der Fahrt gleichsam im Vorbei

gehen zu lösen, welche infolge mangelnder

Untersuchung oder von Widersprüchen zwischen

früheren Reisebeobachtungen noch der Klärung

bedürfen. Die Arbeiten im tropischen Ozean

mussten für die Insassen eines für polares Klima

eingerichteten Schiffes ungewöhnlich grosse Un

bequemlichkeiten und Beschwerden mitbringen.

Um so mehr sind die reichhaltigen Ergebnisse zu

bewundern. Während des kurzen Landaufenthalts

in Porto Grande standen die magnetischen Ar

beiten im Vordergrund; es galt durch korrespon

dierende Beobachtungen am Land und an Bord

genau nachzuprüfen, wie der Körper des Gauss

Deklination, Inklination, Horizontal- und Vertikal

intensität des Magnetismus beeinflusse. Die zu

diesen Arbeiten notwendige Zeit gab dem Geo

logen der Expedition Gelegenheit zu Ausflügen ins

Innere der Insel Sao Vicente, wo Lavabildungen

und Sanddünen genauer untersucht werden konnten.

Inzwischen bezog der Leiter der Expedition, Prof.

V. Drygalski, einen Zeltplatz auf dem Lande, um

Schwerkraft -Bestimmungen vorzunehmen. Die

Eischereiverhältnisse und die Tierwelt im Hafen

Porto Grande wurden vom Zoologen, die Flora

der Insel und die Bevölkerung vom Botaniker und

vom Arzte der Expedition auf zweitägigem Aus

fluge studiert. Unterdessen konnte das Schiff innen

und aussen gereinigt werden. Die Weiterreise

wurde durch Windstille sehr verzögert; ist doch

der Gauss zunächst auf Segelfahrt eingerichtet.

Man musste aller stellenweise die Dampfkraft zu

Hilfe nehmen und auf den geplanten Besuch von

Ascension verzichten . um nicht zu viel Zeit zu

verlieren und nicht zu spät im antarktischen Meere

einzutreffen. Im wesentlichen wurde dabei als

Arbeitsplan festgesetzt, dass an jedem zweiten Tage

umfängliche Lotungen und Schöpfzüge zu Salz-

und Temperaturbestimmungen in der Tiefsee vor

genommen werden sollten, ausserdem Züge mit

den Vertikal- und Schliessnetzen , Drehungen des

Schiffs zu Deviationsbestimmungen der magnetischen

Kräfte und Aufstiege von Drachen zu meteoro

logischen Zwecken. Der dazwischenliegende Tag

blieb der Bemannung für Schiffsarbeiten und den

| wissenschaftlichen Mitgliedern für Ausnutzung ihrer

Untersuchungsergebnisse frei. Der Schiffskurs

i wurde durch bisher unerforschte Meeresstellen ge

nommen, die zwischen den durch die Schifte

»Challenger« und »Gazelle* einst befahrenen Rou

ten liegen. 1 )ie wissenschaftlichen Arbeiten haben

zwar che Fahrt aufgehalten, aber schöne Erfolge

auf den mannigfaltigen Gebieten der Meereskunde,

des Magnetismus und der Meteorologie ergeben.

Traf man auch etwas verspätet in Kapstadt ein,

am 23. November, so konnte der Aufbruch von

dort nach den Kerguelen doch rechtzeitig am

7. Dezember erfolgen. Die Tage in Kapstadt

waren keineswegs ruhig; teils hatte man mit einer

Neuanmusterung unter den Mannschaften zu thun,

da ähnlich wie auf dem englischen Südpolarschiff

»Discovery« bei der ersten grösseren Landung

nach langer und vor noch längerer Fahrt ein Teil

der Bemannung versagte, teils bemühte sich das

kaiserliche Konsulat, -die deutsche Kolonie und die

wissenschaftlichen Kreise und Behörden des Kap

landes in freundlichem Wetteifer darum, den Ex

peditionsteilnehmern die letzten Stunden des Auf

enthalts in der Kulturwelt gesellig zu verschönen.

Der »Gauss« ist dann nach den Kerguelen abge

fahren, um dort Herrn Dr. Werth, welcher der

Beobachtungsstation auf dieser Inselgruppe während

der Dauer der Hauptexpedition vorstehen wird,

an Land zu setzen und die Schiftsinstrumente noch

mals mit den dort zurückbleibenden zu vergleichen.

Die Kerguelenstation ist bereits vor Ankunft des

»Gauss« eingerichtet durc I12 Expeditionsmitglieder,

die mit einem Reichspostdampfer nach Sydney ge

fahren waren, dort die von Wladiwostock aus ge

sendeten Eskimohunde für die antarktische Über

winterung in Empfang genommen hatten und mit

der Ausrüstung für ihre Kerguelenstation und mit

Kohlen für den »Gauss« auf einem gecharterten

Schiff die abgelegene Inselgruppe glücklich erreicht

haben.

Inzwischen ist das englische Südpolarschift

»Discovery« auch von Neuseeland aus ins antark

tische Meer abgegangen. Kapitän Scott hat noch

zuletzt an rechtzeitige Entsendung einer nachfolgen

den Hilfsexpedition gemahnt. Zu ihrer Ausrüstung

wird gegenwärtig in England gesammelt. Über

die schwedische Südpolarexpedition sind in der

»Umschau«1) eigene Berichte veröffentlicht.

Aus dem Nordpolargebiet liegen einige vor

längerer Zeit abgesendete Nachrichten über die

Expedition von Baldwin und die von Baron v.

Toll vor, auf die zurückzukommen erst lohnen

wird, wenn im kommenden Spätsommer ausführ

lichere Briefe eintreffen. Dagegen steigt die Ver

wunderung über das Ausbleiben jeder Auskunft

von der Fram, die unter Sverdrup an Grönlands

Westküste nach Norden gegangen ist. Man ver

mutete. Sverdrup wolle Grönland umfahren und

werde an der Ostküste wieder auftauchen. Dr. Stein

hat nun aber mit Postsendungen für die Fram

bereits 2 Winter am Smithsund überwintert und

lz »Umschau« 1902 Nr. 9.
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Umschau nach dem Schiff gehalten, doch nichts

über den Verbleib desselben erfahren. Man möchte

bereits annehmen, dass Sverdrup nach Westen

abgewichen sei und vielleicht an der Behringstrasse

wieder auftauchen wird.

Abgesehen von den Polargebieten, wo jetzt die

eifrigste erdkundliche Forschungsarbeit verrichtet

wird, soweit sie auf Neuentdeckungen sich bezieht,

liegt fast aus allen Erdteilen eine Reihe von Mel

dungen über Erweiterungen unserer Kenntnisse in

Einzelheiten vor. In Asien ist endlich die Höhe

der Bjelucha, des höchsten Doppelberges im Altai,

genauer festgestellt; Saposchnikow bestieg den

Sattel zwischen den beiden Spitzen und mass ihn

mittels Aneröids als 4050 m hoch, und von die

sem Standpunkt aus wurde die Höhe des Ost

gipfels durch Wmkelmessung auf 4510 m, die des

Westgipfels auf 4420 m bestimmt. In Nordamerika

ist während des Jahres 1901 die Erforschung des

noch recht unbekannten Alaska planvoll gefördert.

Die Geological Survey der Vereinigten Staaten

entsendete 4 geologisch-topographischeAbteilungen,

die an getrennten Stellen vorgingen und teilweise

bisher unbetretenes Gebiet aufnehmen konnten.

Im selben Jahre wurde die Kenntnis des Binnen

landes von Surinam wesentlich bereichert durch

eine Expedition unter Major a. D. Bakhuis, die von

der niederländischen Regierung der Amsterdamer

Gesellschaft f. Erdk. und der Gesellsch. für Er

forschung der Kolonien ausgerüstet war. Man

fand eine Anzahl von Bergzügen, machte reiche

geologische und biologische Sammlungen; das Ge

biet war streckenweise ganz unbewohnt. In Afrika

ist während des letzten Jahres besonders die Gegend

zwischen Abessinien, dem Sudari und der Ostküste

mehrfach untersucht. Die Herren C. v. Erlanger

und O. Neumann sind nach erfolgreichen Reisen

in diesem Gebiete mit grossen Sammlungen glück

lich heimgekehrt. Sie waren gemeinsam von Zeila

an der afrikanischen Küste des Golfs von Aden

aufgebrochen und hatten sich mit einer bedeuten

den Kamelkarawane bis nach Ades Abeba be

geben; dann trennten sie sich, indem v. Erlanger

nach Südsüdost den Wabbi bis zum atlantischen

Meer verfolgte, nicht ohne Gefahr, da das Gebiet

sich im Aufruhr befand; Neumann dagegen wandte

sich westlich zum Gelo und Sobat und kehrte über

Ägypten zurück. Schliesslich sei noch erwähnt die

anscheinend recht tüchtige Durchforschung der

Gegend zwischen den Seen Tanganyika und Kiwu

einerseits und dem Kongo in der Nähe von Ny-

angwe andererseits durch die kongostaatlichen

Offiziere Sillye und Siffer. Sie zogen von Süd

nach Norden in diesen selten betretenen Land

strecken herum, so dass dreimal die Wasserscheide

zwischen Nil und Kongo überschritten wurde, ein

mal in 1700, ein anderes Mal in 2500 m Höhe.

Dr. F. Lampe.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Feuersicheres und konserviertes Holz. Wenn

auch das Holz in letzterer Zeit besonders im Bau

wesen durch das Eisen verdrängt wird, so besitzt

es doch eine Reihe von Eigenschaften, die es un

ersetzbar machen : vor allem ist es leicht und rostet

nicht. Gelänge es gar, seine unangenehmsten Eigen

schaften, seine Feuergefährlichkeit und Fäulnis

fähigkeit bei Seite zu schaffen, so könnte es sich

viele Gebiete wiedererobern, die es verloren hat.

Der Verfahren zur Herstellung von »unver-

brennlichem« Holz ist Legion. Unverbrennliches

Holz aber giebt es nicht; der Zweck ist erreicht,

wenn ein entzündetes Holz nicht von selbst weiter

brennt, ja nicht einmal glimmt. Früher glaubte

man durch äussere Anstriche mit Wasserglas, Borax

etc. das Ziel zu erreichen, es zeigte sich aber,

dass dies nichts nützt und dass man die ganze

Masse durchtränken, imprägnieren müsse. Ein sehr

vorzügliches Verfahren der Fa. Hülsberg & Co.

haben wir in der »Umschau« 1901 No. 1 s. Zt.

beschrieben.

Fast ebenso wichtig wie die Sicherung des

Holzes gegen Feuer ist aber auch eine solche gegen

Fäulnis und Wurmfrass. Die Eisenbahnen kehren

vielfach zu Holzschwellen zurück, nachdem die

eisernen sich nicht bewährt haben, und in der neueren

 

Nicht Imprägniert. Imprägniert.

Zeit gehen auch die Bergwerkverwaltungen zu im

prägnierten Grubenhölzern über; auch die Holz

pflasterung findet in den Grossstädten immer mehr

Anhänger.

Bei einer rationellen Imprägnierung ist zu beach

ten, dass das Mittel oder dessen Zersetzungsprodukte

die Holzfaser nicht angreifen und so die Festigkeit

vermindern dürfen. Viel Erfolg scheinen die »Märki

schen Imprägnierungswerke System Hasselmann«

zu haben. Der wesentlichste Unterschied des neuen

Verfahrens gegenüber den älteren Methoden be

steht darin, dass dabei die Substanz der Holzfaser

eine chemische, im Wasser unlösliche Verbindung

mit den Imprägnierungstoffen eingeht, nicht aber

nur die Zellengänge im Holze mit Fäulnis ver

hütenden Stoffen angefüllt und die Holzfaser mit

der Schutzmasse umgeben wird.

Das imprägnierte Holz ist nicht nur gegen Fäul

nis und Wurmfrass geschützt, sondern behält sein

gutes Aussehen, nimmt keinen unangenehmen Geruch

an, gewinnt an Härte und liefert ein feuersicheres

Material, das sich leicht verarbeiten und polieren

lässt. Die Imprägniermischung besteht im wesent

lichen aus Metalloxydulen, Eisenvitriol, schwefel

saurer Thonerde, Kupfervitriol, Kainit oder Sylvin.

eventl. Chlorcalcium. Die Imprägniermasse wird

unter Anwendung von feuchter Wärme in das zu

behandelnde Holz gebracht. Die obige Ab

bildung zeigt Probestücke von imprägniertem

und nichümprägniertem Kiefernholz im Austria-

schacht bei Pilsen nach 20 monatlichem Gebrauch.

Die genannte Firma hat jetzt eine Fabrik in Be

trieb genommen, in welcher 50000 cbm Holz jähr

lich verarbeitet werden. m. Heinrich.
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Eine neue Erklärung des Zodiakallichts. Das

Zodiakallicht ist ein linsen- oder kegelförmiger

matter Lichtstreifen, der sich nach dem Horizont

erweitert und zwar so, dass die Sonne in dem

Zentrum der vollständig gedachten Linse liegt.

Diese Lichterscheinung tritt in den Tropennächten

fast regelmässig auf und kann auch bei uns im

Frühling kurz nach Sonnenuntergang und im Herbst

kurz vor der Morgendämmerung beobachtet werden.

Eine befriedigende Erklärung für die Erscheinung

hatte man bisher nicht. Auf Grund seiner Unter

suchungen über die Beleuchtung von Staubmassen

kommt nun Prof. Seeliger1) zu der folgenden

Erklärung :

Der Raum des Sonnensystems in der Nähe

der Sonne bis zu den Gegenden, welche die Erd

bahn jedenfalls noch umschliessen , ist ausgefüllt

mit Teilchen kosmischen Staubes. welche das Sonnen

licht reflektieren. Diese Staubwolke dürfte die

Form einer Scheibe aufweisen, deren Mitte in der

Sonne liegt und die über die Erdbahn hinausreicht.

Die Dichte der Massenverteilung wird wahrschein

lich von der Sonne nach aussen zu abnehmen,

und es wäre möglich . dass sich die staubförmige

Materie bis zu grossen Entfernungen von der Sonne

nachweisen Hesse, jenseits der Erdbahn wird sie

jedenfalls überaus dünn und ihr Einfluss also sehr

gering sein.

Jedenfalls dürfte die Sonne von einem benach

barten Fixstern aus gesehen als ein von einer

Nebelhüllc umgebener Stern erscheinen. ().

Die Osmium-Lampe. Wie die > Deutsche Gas-

gliihlicht-Aktiengesellschaft« mitteilt, wird in näch

ster Zeit die Auer'sche Osmium-Lampe auf den

Markt kommen. Zunächst werden die Lampen

nur leihweise gegen eine jährliche Pauschale ab

gegeben werden. Osmium ist das schwerste und

am schwersten schmelzbare Metall; sein Schmelz

punkt ist weit über demjenigen des Platins, bei

ca. 25000, sein Härtegrad übersteigt bei weitem

den des Glases. Die Schwerschmelzbarkeit des

Osmiums verleiht nun der Lampe ihre hervor

ragenden Eigenschaften, die darin bestehen, dass

bei Vorhandensein eines ausserordentlich hohen

Leistungsvermögens eine Ökonomie erzielt wird,

wie sie bisher nicht einmal annähernd erreicht

worden ist. Die natürliche Folge davon aber ist

eine bedeutende Ersparnis an elektrischer Energie.

Die Osmium-Lampe giebt im Vergleiche zur normal

brennenden Kohlenlampe bei gleicher Lebensdauer

und gleichem Stromkonsum zwei- bis dreimal so

viel Licht; bei gleicher Leuchtkraft und bei gleicher

Lebensdauer wird ca. 55 bis 60 °/0 an Stromkonsum

erspart. Die Leuchtkraft sinkt nur sehr langsam

und hat nach 1000 Brennstunden noch immer

15 Kerzen.

Es ist bisher nur gelungen, die Osmium-Lampe

bis zu einer Spannung von 50—60 Volt zu bauen

die gewöhnlichen Glühlampen erfordern meist

110 Volt). Man kann allerdings auch 100 Volt-

Lampen herstellen, welche jedoch ihrer subtilen

Beschaffenheit wegen für die Praxis noch nicht

recht anwendbar sind.

Bei der Herstellung der Lampe wird das

'' Seeliger: Ober kosmische Staubmassen und das

Zodiakallicht (Sitzungsber. d. Akademie d. Wissenschaften

München, Bd. 31. S. 265 11. ff.).

Osmium zunächst zu einer teichartigen Masse unter

Zusätzen verarbeitet und unter hohem Druck zu

Fäden gepresst. die wie Zwirnfäden aussehen.

Nach Trocknung derselben werden sie unter Zu

hilfenahme des elektrischen Stromes zu reinem

Metalle reduziert. Die Osmium-Lampe brennt mit

schönem, weissem Licht, gegen das die Beleuchtung

gewöhnlicher Glühlampen trüb und matt erscheint.

Sollten sich alle Hoffnungen, die sich an die Ein

führung dieses neuen Lichtes knüpfen, erfüllen, so

wird es sich bald weitverbreiteter Anwendung er

freuen können.

Es giebt nichts Neues auf der Erde! Wir ent

nehmendem fesselndgeschriebenenBuchvonTr o e 1 s-

Lund: »Gesundheitund Krankheitin derAnschauung

alter Zeiten« ') folgende Schilderung-desA'«r////^//cr-

iums in Dänemark im sechzehnten Jahrhundert,

wie sie ein damaliger Arzt Henrik Smid gegeben

hat: »Gelehrte und treue Arzte fehlen hier an vielen

Orten. An ihrer Stelle haben wir entlaufene Mönche.

Nonnen, ungelehrte Priester, verdorbene Kaufleute,

alte Weiber, ja Schuster und Schmiede, Zauberer

und Hexen und anderes solches müssiges Volk, das

nicht arbeiten will, sondern sich lieber mit der

Heilkunst ernährt, obschon sie nicht wissen, welche

Kraft und Wirkung das Heilmittel hat. -Solche

naseweise, selbstgemachte Ärzte können in dem

Wasser des Kranken sehen, wieviel Ferkel die Sau

kriegen wird und mit wieviel Kälbern die Kuh geht.

Diese Betrüger unterstehen sich, wenn sie ein oder

zwei Stücke in einem medizinischen Buche gelesen

oder gelernt haben, jedermann in jeder beliebigen

Krankheit zu helfen, die man hat. Sie handeln

wie der Schuhmacher, der nichts hat als ein Paar

Leisten und darüber Schuhe für jedermanns Füsse

machen will. Manchem Manne stehlen sie Leben,

Gesundheit. Gut und Geld. Darum wäre es nützlich,

wenn die Obrigkeit keinen die Heilkunst ausüben

Hesse, ehe er von den Doktoren der Heilkunde an

der hohen Schule von Kopenhagen verhört worden

wäre und ihr Patent bei sich hätte, dass er seine

Kunst hier im Lande üben sollte.« — Meint man

nicht, man hörte die Schilderung der heutigen Kur

pfuscher? Dr. m.

Eine Methode zur Bestimmung der Veränderung

der Erdschwere. Die Anziehungskraft der Erde

wird gewöhnlich als eine unveränderliche Grösse

bezeichnet, d. h. ein frei beweglicher Körper fällt

nach vielfachen Feststellungen unter dem Einfluss

der Schwere in einer Sekunde 9.805966 Meter.

In Wahrheit ist aber diese Grösse weder an allen

Orten noch zu allen Zeiten dieselbe. Zuvörderst

wirkt bei einem in die Luft geworfenen Körper

die Centrifugalkraft entgegen, die von den beiden

Erdpolen zum Äquator hin zunimmt. Dazu kommt,

dass der Erdradius nach den Polen zu an Grösse

abnimmt, und infolge der so verschiedenen Erd

dicken, also auch verschiedenen anziehenden Erd

massen wird die Anziehungskraft ebenfalls varriieren.

Auch andere Ungleichheiten des Erdradius an ver

schiedenen Punkten der Erde verändern die Erd

anziehung dergestalt, dass man die Grösse der

letzteren geradezu benutzte, um die Grösse des

Erdradius an verschiedenen Erdpunkten zu be

stimmen. Abgesehen hiervon übt auch die Erd-

1 Leipzig, Verlag von ]!. G. Tenbner,
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masse selbst an verschiedenen Punkten nicht die

gleiche Anziehung aus. An einem Punkte sind

grosse Mengen von Substanzen mit grösserer

spezifischer Anziehung, z. B. schweres Metall, in

der Erde vorhanden, an anderen Punkten leichteres

Gestein . welches mit geringerer Anziehungskraft

wirkt. Besonders kommen ausgedehnte Hohlräume

in Betracht, welche die Anziehung verringern.

Es giebt aber auch Ursachen, welche bewirken,

dass die an einem Punkt der Erde vorhandene

Schwere zu verschiedenen Zeiten verschiedene

Grössen besitzt. Der Mond und möglicherweise

auch andere Weltkörper vergrössern oder verringern,

je nach ihrer Stellung, die Erdanziehung.

Ausserdem ist es sehr möglich, dass das feurig-

flüssige Erdinnere bei der Erddrehung sich bald

an einem Punkte der Erde in grösseren Mengen

anhäuft, bald an einem anderen Punkte und da

durch die Grösse der Erdanziehung für die einzelnen

Punkte der Erde verändert.

Die räumlich verschiedenen Beträge der Erd

schwere werden durch genaue Beobachtung der

Dauer von Pendelschwingungen ermittelt; bei zeit

lich veränderlichen Erdschweren tritt dieser Methode

die Möglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit entgegen,

dass die Schwere sich während der Pendelbe

obachtungen selbst ändert; hier muss man also

eine Methode anwenden, bei der die eintretende

Schwereänderung auch momentan zur Kenntnis

des Beobachters gelangt.

Boucquet de la Grye schlägt zu diesem Zweck

ein ebenso einfaches, wie sinnreiches Verfahren

vor. Er empfiehlt, ein Heberbarometer in einem

luftdicht abgeschlossenen, also mit unveränder

lichem Luftdruck ausgestatteten, aber der Be

obachtung durch Glasscheiben zugänglichen Kaum

aufzustellen. Ändert sich die Erdanziehung, so

wird sich auch das Gewicht des Quecksilbers.

d. h. die Grösse der Erdanziehung auf das Queck

silber, ändern, und der konstanten Spannung der

Luft in dem abgeschlossenen Raum wird, je nach

dem die Schwere grösser oder geringer wird, eine

niedrigere oder höhere Quecksilbersäule das Gleich

gewicht halten. Boucquet de la Grye will also

aus den Veränderungen der Höhe der Queck

silbersäule die zeitlichen Veränderungen der Erd

anziehung bestimmen. Es scheint jedoch, als

wären diese Veränderungen zu gering, als dass

sie auch mit guten Ableseinstrumenten noch fest

gestellt werden könnten. Dr. H. Gerstmann

schlägt deshalb im »Weltall < eine andere Me

thode vor.

Er empfiehlt, die innere Wand des offenen

Barometerschenkels mit einem dünnen Metallbelag

zu versehen. Dies reicht bis in das Quecksilber

hinein, und an ihm ist am oberen Rande des

Glasrohrs das Ende eines in das Rohr einge

schmolzenen Drahts angelötet, der zu einem Pol

einer galvanischen Batterie führt, deren anderer

Pol durch einen Draht mit der Quecksilbersäule

verbunden ist; dieser zweite Draht ist an der

inneren Wand des Teils des Barometerrohrs, der

mit Quecksilber gefüllt ist, angelötet oder ange

schmolzen (s. Abbildg.). Der elektrische Strom

geht also durch den Draht zum Quecksilber, dann

zum dünnen Metallbeschlag am quecksilberfreien

Teil der Glasröhre und durch den anderen Draht

zur Batterie zurück. Der elektrische Widerstand

der breiten Quecksilbersäule ist von dem des

; dünnen Metallspiegels so verschieden, dass auch

! die feinsten Höhenverschiebungen des Quecksilbers

i sich bemerklich machen werden, ja es würde dazu

I nicht einmal der feinen elektrischen Messinstrumente

1 bedürfen, über die wir heute verfügen.

Die Hauptschwierigkeit der Methode besteht

| darin, dass jede kleine Temperaturänderung sich

als gewaltige Fehlerquelle bemerklich machen muss.

Diese Schwierigkeit lässt sich dadurch beseitigen,

i dass man die ganze Einrichtung an einem stets

■ gleich temperierten Ort anbringt und zur Sicher

heit noch mit dauernd gleich temperiertem Wasser

bespült.

Die mit dieser Methode zu bestimmende zeit-

; liehe Veränderlichkeit der Erdschwere erscheint

geeignet, zur Aufklärung über die Bewegung des
 

Apparat zur Bestimmung der Erdschwere.

A geschlossenes, B offenes Ende des Barometerrohres.

CC Quecksilberniveau, DD Metallspiegel, FF Elektroden.

G Batterie, // hermetischer Abschlnss des Instruments.

/ Galvanometer.

feurig -flüssigen Erdinneren selbst und über die

Frage beizutragen, ob vulkanische Erscheinungen

von dieser Bewegung und von der bald an dieser,

bald an jener Stelle der Erde entstehenden An

häufung solcher beweglicher Massen abhängen.

Es ist auch sehr wohl denkbar, dass ihre Reibung

gegen die feste Erdrinde erdelektrische Erscheinungen

hervorruft, so dass die genauere Kenntnis der zeit

lichen Veränderung der Erdschwere auch zur Kennt

nis dieser Erscheinungen beizutragen geeignet sein

dürfte.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Autophotograph. Wer ist nicht schon in der

Lage gewesen, sich selbst photographieren oder

mitphotographieren zu wollen, sei es in Gruppen

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten-

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern
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oder im eigenen Heim oder bei Aufnahme von

Landschaften, ohne dass ein dienstbarer Geist zur

Hand war, der, wenn zur Stelle, möglicherweise

noch durch ungeschicktes Hantieren bei der Expo

sition einem die ganze Aufnahme verdirbt. Diesem

allen abzuhelfen dient die abgebildete Vorrichtung.

Der »Autophotograph« stellt sich als ein kleines

Uhrwerk dar, welches an der Kamera anzubringen

ist und die Auslösung des Verschlusses, für Mo

ment- oder Zeitaufnahmen, selbstthätig nach Ver

lauf einer beliebig festzustellenden Zeit vollzieht.

Dieses Uhrwerk wird in verschiedenen Modellen

dargestellt, wobei die verschiedenartigen Verschluss

arten der Objektive berücksichtigt werden.

Der Autophotograph Modell ff ist für alle die

zahlreichen Handapparate verwendbar, bei denen

die Auslösung des Verschlusses durch den Druck

Der Autophotograph.

auf einen Knopf (nfl) vollzogen wird. Ob sich

der Knopf vorn, an der Seite oder oben auf der

Kamera befindet, ist ohne Bedeutung.

Die Öffnung rechts stellt das Objektiv vor. Will

man eine Momentaufnahme machen, so wird die

Scheibe b mit dem Uhrschlüssel nach links ge

dreht, um die Feder zu -spannen und die Nase h

so weit wie nötig vom Taster <?t zu entfernen.

Denn die Zeit, welche die Nase braucht, bis sie

den Taster oi erreicht und auslöst, benutzt man

bei der Aufnahme, um sich auf der vorher ausge

suchten Stelle vor dem Objektiv aufzustellen.

Man hat während der Drehung der Scheibe

Zeit genug, sich auf den Platz zu begeben, von

dem aus man photographiert sein will, doch muss

man vor Verlassen des Apparates durch Auslösen

der Sperrklinke e die Scheibe /' in Drehung bringen.

Die Scheibe b dreht sich in ganz langsamen Tempo

von links nach rechts. Durch diese Drehung

nähert sich die Nase dem Taster ol, drückt den

selben durch ihre ansteigende Form herunter und

bewirkt dadurch die Auslösung des Momentver

schlusses.

Für Zeitaufnahmen sind dann noch verstellbare

Segmente / und k) angebracht, welche die Nase

in gleich hohem Vorsprung verlängern und auf

diese Weise, je nach der eingestellten Verlängerung,

den Knopf längere Zeit niederdrücken.

Für künstlerische und wissenschaftliche Zwecke

dürfte sich der Autophotograph als besonders ge

eignet erweisen. Wie oft z. B. kommt der Arzt

in die Lage, in Laboratorien und Krankenzimmern,

Aufnahmen von Präparaten und Krankheitsbildem

zu machen, bei denen charakteristische Stellungen

oder interessante Beleuchtungen nur dann richtig

fixiert werden können, wenn der wissenschaftliche

Fachmann das zu photographierende Objekt selbst

in Händen hat.

Den Vertrieb des Instruments hat die Firma

Haake & Albers übernommen.

S. Fester.

 

Bücherbesprechungen.

Plaudereien und Vorträge. Vierte Sammlung.

Zoologische Plaudereien von Prof. William Marshall.

Zweite Reihe. Leipzig, A. Twietmeyer. 1900. 8°.

245 S. Mit Zeichnungen von Dr. Etzold, Ed.

Mans u. a.

Wie die übrigen drei Bände dieser Sammlung,

zeigt auch der vierte alle die glänzenden Eigen

schaften ihres Verfassers: umfassende Kenntnisse,

fesselnde Darstellung, prächtigen Humor. Von

den 14 Aufsätzen seien erwähnt: Allerlei Zauber-

und Wundersteine (tierischer Herkunft), Tierwelt

eines Blumentisches, giftige Fische, die Polizei in

der Tierwelt, von Jose"- und anderen Schildläusen

(leider nicht ganz frei von Fehlern), welche Fische

fingen die Apostel im See Genezareth, Schildkrot,

Stechmücken und Stechfliege, der Leipziger Spatzen

Not und Klage nach Einrichtung der Markthalle

und der elektrischen Strassenbahnen (voll köst

lichsten Humors). Dr. Reh.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Beiträge zur ehem. Physiologie und Pathologie .

II B. */s H. (Braunschweig, Fr. Vieweg

& Sohn) p. Bd. M. 15 —

Bücher, Karl, Arbeit und Rhytmus (Leipzig,

B. G. Teubner) M. 7.—

Ebstein, Wilh. Dr., Vererbbare cellulare Stoff

wechselkrankheiten (Stuttgart, Ferd.Enke)

Fester. Rieh., Die Bayreuther Schwester Fried

richs d. Cr. (Berlin, Gebr. PaetelJ M. 4.—

Geitel, Prof. Dr. H., Anwendung d. Lehre von

den Gasionen auf die atmosphär. Elek

trizität (Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn; M. —.60

Opitz, Shakespeare als Charakterdichter (Dres

den, O. V. Böhmert)

Pfuhl, F., Der Unterricht in der Pflanzenkunde

(Leipzig, B. G. Teubner) geb. M. 2.80

Pickering, William II., Criticism by Dr. Klein

of W. H. Pickering's Lunar Observations

(Populär Astronomy)

Rehmke, J., Die Seele des Menschen (Leipzig,

B. G. Teubner) geb. M. 1.25

Sapper, Dr. K., Mittelamerikan. Reisen und

Studien [Braunschweig. Fr.Vieweg & Sohn M. 10.—

Scheffer, Dr. Th., Die preuss. Publizistik im

J. 1859 (Leipzig, B. G. Teubner) M. 6.—

Schroeder. Otto, Vom papiernen Stil Leipzig.

B. G. Teubner, M. 2.—

Siegfried, Walther, Stäbli als Persönlichkeit

(Zürich, Art. Instit. Orell Füssli'i
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Sommerlad, Fr., Streik (Dresden, E. Pierson's

Verlag) M. 2.50

Sterne, Carus, Geschichte der biolog. Wissen

schaften im XIX. Jahrhundert (Berlin,

F. Schneider & Co.)

Weise, O., Unsere Muttersprache (Leipzig,

B. G. Teubneri geb. M. 2.60

Wietz nnd Erfurth, Hilfsbuch für Elektroprak-

tiker (Leipzig, Hachmeister & Thal) geb. M. 3.—

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Z. Vorst. d. Mediz. Klin. a. d. Univ.

München d. Krankenhaus-Direkt. Prof. Dr. Jos. v. Bauer.

— Z. Prorekt. a. d. Univ. Heidelberg d. Ordinär, d. Rechte

Prof. Dr. H. Buhl. — D. o. Prof. a. d. Univ. i. Czernowitz

Dr. Hans Gross z. o. Prof. d. österr. Strafr. u. Strafproz.

a. d. deutsch. Univ. i. Prag. — D. zweit. Bibliothekar a.

d. Breslauer Univ.-Bibl. Prof. Dr. Leopold Colin z. Ober

bibliothekar. — D. Dozent Dr. Fram Scherer z. a. 0. Prof.

f. Krankh. d. Neugebor, u. Säuglinge a. d. böhra. Univ.

in Prag.

Habilitiert: D. Stadtarzt Dr. Gastpar a. Privatdoz.

f. Hyg. a. Bakteriol. a. d. Techn. Hochsch. Stuttgart. —

I. d. med. Fak. d. Univ. Halle Dr. med. Winternitz,

Assistenzarzt a. d. medizin. Univ.-Klin. z. Halle. — A. d.

Univ. Berlin Dr. F. K. Neubecker a. Asselheim i. d. Pfalz

a. Privatdoz. f. röm. Recht.

Berufen: A. d. neuerrichtete a. o. Professur f. alte

Gesch. a. d. Tübinger Hochsch. Dr. Elitnar A'/tfe-Berlin.

— D. a. o. Prof. d. pharmaceut. Chem. a. d. Univ.

Tübingen Dr. Paul a. d. Kaiserl. Reichsgesundheitsamt

i. Berlin a. Direkt. — Z. Direkt, d. Stadtbibl. i. Hamburg

a. Nachf. d. verstorb. Prof. Eyssenhardt Oberbibliothek.

Dr. Münze! v. d. Univ.-Bibl. i. Berlin. — D. Prof. d.

Chirurg. Dr. A. //^a-Würzburg a. d. Univ. Berlin.

Gestorben: D. Marschendichter Hermann Allmers

in Rechtenfleth, 81 J. alt. — In St. Petersburg d. Ober

botaniker d. kaiserl. russ. Botan. Gartens Dr. Joh. Chr.

Klinge i. 51. Lebensj.

Verschiedenes: D. Wiener Psychiater Dr. Rieh.

Freiherr z: Krafft-Ebing feierte s. dreissigjähr. Professoren-

Jub. — Dr. H. Bellermann i. Berlin, Prof. f. Musik a. d.

Berliner Hochsch., feierte s. 70. Geburtst. — Prof. Th. v.

Heldrcich, Direkt, d. botan. Gartens d. Athener Univ.,

feierte s. 80. Geburtst. — D. geolog.-mineralog. Instit. d.

Freibnrger Univ. ist in zwei selbstständ. Anstalten, eine

geolog. u. e. mineralog., geteilt word. D. geolog. Inst,

leitet Hofr. Prof. Dr. G. Steinmann, d. Leit. d. mineral.

Inst, hat d. a. o; Prof. Dr. /'". Groß'. — I. Tübingen ist

d. Erricht. eines Elektrizitätsw. beschlossen, d. vorzugsw.

d. Univ. zugute kommen wird. — D. Mineraloge Geh.

Rat Prof. Dr. K. Klein v. d. Berliner Hochsch. feierte

s. 25jähr. Jub. a. o. Prof. — Geh. Hofr. Dr. Kluge-

Altenburg,Vorst. d. herzogl. Landesbibl.u. Hofbibliothekar.,

feierte s. 70. Geburtst. — In Berlin beging Prof. Dr.

A. Lasson, seit 1897 o. Honor.-Prof. a. d. Berliner Hoch

schule, s. 70. Geburtst. — Hofr. Dr. Amann, a. o. Prof.

d. Univ. München u. Vorst. d. Poliklin. i. Krankenh. 1. d.

Isar, feierte s. 70. Geburtst. — D. o. Prof. d. Physiol. a.

d. Univ. Innsbruck, Hofr. Dr. M. Ritter v. Vintschgau,

ist in d. Ruhestand getreten. — Am 15. März beging

Oberreg.-Rat Landestierarzt /'. Göring in München s.

70. Geburtstag. " " . "

Zeitschriftenschau.

Deutsche Revue. Februar- u. Märzheft. H.Schiller

(>Die Minis/er von Geist und ihr Einßuss auf die Volks-

erziehung*) lässt die preussischen Kultusminister des 19.

Jahrhunderts Revue passieren. Der ideenreichste und

tiefste politische Denker unter ihnen war Wilh. v. Hum

boldt , der die Volksschule mit dem Geiste Pestalozzis

in Berührung brachte und manche wertvolle Reformen

im höheren Schulwesen einleitete. Die orthodoxe nnd

reaktionäre Richtung wird durch v. Raumer nnd v. Mühler

vertreten, der Höhepunkt der Reaktion durch die berüch

tigten Regulative von 1S54 bezeichnet, die die Volks

schulbildung »vereinfachen« sollten. Verf. charakterisiert

dann die Zeit des Kulturkampfes mit Falk als Kultus

minister und den Abbruch der Kulturkampfgesetzgebung

mit v. Pnttkammer und v. Gossler. Die Vereinigung von

Schule und Kirche in des Ministers Person habe sich

oft als ein Unheil erwiesen.

Neue Deutsche Rundschau. Märzheft. In einer

Übersicht über soziale Krankheiten und soziale Hygiene

bespricht II. Mertens die Kämpfe der Kulturstaaten

gegen Tuberkulose, Malaria und Krebs. Der Kampf

gegen die zuletzt genannte Krankheit befindet sich erst

in den Anfangssladien, besonders weil die erregende Ur

sache des Krebses noch nicht erkannt ist. Es ist über

haupt noch nicht entschieden, ob der Krebs eine para

sitäre Krankheit ist. Einige der ersten Autoren, wie

E. v. Leyden und Czerny, sprechen sich dafür aus; an

dere, in erster Linie Ribbert, stehen auf dem entgegen

gesetzten Standpunkt. — A. Wirth berichtet in fesselnder

Darstellung über seine nicht ohne erhebliche Schwierig

keiten vollzogene Reise durch Turkcstan und Sibirien.

Die von ihm besuchten mittelasiatischen Städte nebst

ihrer Bewohnerschaft werden anschaulich geschildert

Die Kritik. Märzheft. 0. Hellberg spricht in

einem recht einseitigen Artikel über die Schule, ihre Auf

gaben und ihre Leistungen. Die Schule züchte systematisch

die Verachtung aller körperlichen Arbeit und ziehe Bücher

würmer gross. Die Aufgaben der Schule betrachtet Verf.

durchaus vom Niitzlichkeitsstandpunkt aus; die eigent

lichen Bildungswerte werden übersehen oder unterschätzt.

— M. C o h n behandelt das traurige Kapitel der Kinder

selbstmorde, deren Häufigkeit gestiegen ist (in Preussen

lautet die SelbstmordzirTer der Jugendlichen auf 100000

Lebende 1871: 1,2; 1882: 2,1; 1892: 2,3; 1898: 2,0)

und erörtert die sozialen Motive dieser Erscheinung.

Das freie Wort. Nr. 23. Die » Industrialisierung

des Ostens' war, wie M. Hess schreibt, in den letzten

Jahren ein geflügeltes Wort geworden. Die erträumten

Erfolge sind ausgeblieben trotz grosser Reden und Zei

tungsreklame. Dennoch sei nach dem Fiasko die Sache,

die an Verständnislosigkeit der beteiligten Kreise ge

scheitert sei, nicht als verloren zu betrachten; in ver

ständigem Aufbau und ruhiger Entwicklung müsse die

industrielle Hebung des Ostens neu versucht werden.

Vor allem müsse die Ausbeutung der namentlich in Posen

vorhandenen nicht unbeträchtlichen Kohlenablagemngen

in Angriff genommen werden. Von anderen Rohmate

rialien finden sich besonders — abgesehen von den

zahlreichen Torfmooren — Eisenerze, Kalk, Gips, Kali.

Von Interesse ist der Artikel auch durch einen historischen

Rückblick, der auf die im ehemaligen Polen herrschende

rege Gewerbethätigkeit aufmerksam macht. Die trost

losen Zustände des Landes, als es Wahlreich geworden

war, schädigten die Industrie ; dazu kamen die Wirren

der Napoleonischen Kriege, der Abschluss der nissischen

Grenze und in neuerer Zeit der Mangel an billigem

Brennmaterial. So war bis zum letzten Viertel des vorigen
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Jahrhunderts die Industrie in den östlichen Landesteilen

fast ganz zu Grunde gegangen.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. (München.;

Nr. 44. R. Eisler bespricht die Psychologie von E.

Hartmanns, der am 2j. Februar d. J. seinen sechzigsten

Geburtstag feiern konnte. Die Psychologie ist für v. H.

diejenige Wissenschaft, >welche die gesetzraässige Ab

hängigkeit der bewusst psychischen Phänomene von dem

jenseits des Bewnsstseins Belegenen untersucht« ; sie wird

so im Gegensatz zu der >reinen Bewusstseinspsychologie«

zu einer >Psycbologie des Unbewussten«. Stoff und Form

des Bewusstseinsinhalts stammen ans der unbewussten

psychischen Thätigkeit. Was das Verhältnis des Psychi

schen zum Physischen betrifft, so ist v. H. zwar ein

Gegner des Dualismus in Descartes' Sinn; er bekämpft

aber auch, wenigstens in gewissem Masse, die Theorie

des »psycho -physischen Parallelismus«, dessen Gründe

er nicht für stichhaltig erachtet. Das Unbewusste ver

mittelt nach ihm erst die Wechselwirkung zwischen

Seelischem und Körperlichem und den Parallelismus

beider. Eine bewusste Willensthätigkeit giebt es nicht.

Soll der Wille nicht zu einer Illusion werden, dann bleibt

nur übrig, ihn in einer unbewussten psychischen Thätig

keit zu suchen. Das Motiv ist nur Anlass zur Willens-

bethätigung; ob es als solches fungiert, hängt vom

Willenscharakter ab. »Das Bewusstsein ist nur eine

lückenhafte Begleiterscheinung des unbewussten psychi

schen Prozesses und zwar nicht einmal des Prozesses

selbst, sondern nur seiner Knotenpunkte und Kollisionen.«

Dr. H. Brömse.

Sprechsaal.

An die Schriftleitung der »Umschau« Frankfurt a. M.

Auf Seite 177 Nr. 9 des laufenden Jahrganges

linde ich in der Fussnote folgende Bemerkung:

»Es scheint, als ob sich bei diesen Luftballon

landungen, die auch bei andern Gelegenheiten,

besonders bei Segelschlittenfahrten, oft zu be

obachtende, seltsame Thatsache zuweilen wieder

holt, dass der vom Winde getriebene Gegenstand

mit erheblich grösserer Geschwindigkeit, als sie der

Wind selbst besitzt, auf ebenem Terrain dahin

fliegt.«

Vielleicht teilen Sie nachstehende Erklärung

dieser Thatsache mit: Kommt ein Körper in ein

Medium, dass sich mit der Geschwindigkeit v{) be

wegt, so wird er nach Ablauf einer gewissen Zeit

selbst diese Geschwindigkeit vu annehmen ; theoretisch

erst nach unendlich langer Zeit. Ändert sich die

Geschwindigkeit des Mediums in ?', , oder kommt

der Körper in ein zweites Medium mit der Ge

schwindigkeit V\, so wird sich auch die Geschwindig

keit des Körpers solange ändern, bis er die neue

Geschwindigkeit V\ angenommen hat. Ist v* kleiner

als z>i , so wird die Bewegung des Körpers eine

beschleunigte, ist v» grösser als v, , so wird sie eine

verzögerte sein. Und zwar ist die Geschwindigkeit

v des Körpers solange eine grössere als die des

umgebenden Mediums, solange der Körper noch

nicht die Geschwindigkeit V\ dieses Mediums an

genommen hat. Dies geschieht theoretisch auch

erst wieder nach unendlich langer Zeit. Die

theoretische I )ynamik liefert hierfür die Bezeichnung

worin ausser den bereits bekannten Grössen be

deutet: / die Zeit, vom Moment des Eintritts in

das neue Medium an gerechnet, und 1 eine von

Form und Gewicht des Körpers abhängige

Konstante. Man erkennt auch aus der Gleichung,

dass die Geschwindigkeit v des Körpers immer

grösser sein wird als vx des umgebenden Mediums,

solange die Anfangsgeschwindigkeit v0 des Körpers

grösser als e»i ist. Dies ist bei Luftballonlandungen

im Winde immer der Fall, da der Ballon aus

höheren Luftschichten in tiefere kommt, und der

Wind in höheren Schichten eine erheblich grössere

Geschwindigkeit hat als an der Erdoberfläche, wo

die Bewegung durch die vielen Reibungswiderstände

wesentlich gemildert wird. Für Segelschlitten und

dergl. bliebe theoretisch allerdings nur die Erklärung

übrig, dass der Schlitten Windstriche verschiedener

Stärke passiert oder den Wind abflaut, wobei in

der Flaute obige Thatsache natürlich ebenso zur

Geltung kommen wird. Ich bemerke noch, dass

ich Interessenten die Begründung obiger Formel

gern zur Verfügung stelle und zeichne

Nienburg a. d. W. Hochachtend

Martin Preuss, Ingenieur.

Rektor R. in W. Die angegebene Krystallkruste

entsteht durch den Strom und durch Verdunstung

des Wassers. Erstere Ursache kann man nicht

beseitigen und letztere dadurch, dass man die

Elemente mit einem Deckel aus Pappe verschliesst

oder dieselben in einen Kasten aus Holz einschliesst.

Die sich dann noch bildende Kruste muss von

Zeit zu Zeit abgewaschen werden. Die Salmiak

lösung soll nicht konzentriert sein.

Die Wirkung von Gloriasalz oder eines anderen

Mittels ist uns nicht bekannt.

Anleitung zur Herstellung oder Anfertigung

(nicht Fabrikation) von einfachen physikalischen

Apparaten giebt Wein hold in seinem Buche » Vor

schule der Experimentell-Physik* (Verlag: Quandt

& Händel in Leipzig) 8 Mark.

F. in W. Wir empfehlen:

1. Schiller, G., Weltgeschichte, 4 Bde. Spe-

manns Verlag.

2. Weltgeschichte in Umrissen, Federzeichnungen

eines Deutschen. Verlag von Mittier & Sohn.

Alle anderen ev. in Betracht kommenden Werke

dürften noch unvollkommener wie diese Ihren

Wünschen entsprechen, die ja sehr weitgehender

Art sind; ev. wäre noch Lektüre des 9. Bandes von

Leop. von Ranke's Weltgeschichte zu empfehlen.

v — i', 4-
"u— v\

1 t

E. in B., P. in W., Prof. K -G. in W. Ihre An

fragen bezw. Eingesandt können wir wegen Mangel

an Raum erst in einer der nächsten Nummern

erledigen.

Die nächsten Nummern der Umschau werden n. a. enthatten:

Die drahtlose TclcRraphie von Prof. Dr. Braun, — Zunftwesen und

Gcwerbcvercinigiingen in China von Ernst von Hessc-Wartegg. —

Ausgleichung körperlicher Fehler durch Vaselineinjcktion (Gersunyi

von Dr. Mehler. — Becqucrelstrahlen von Dr. Giese!. — Die Ver

breitung der krebskrankheit im Deutschen Reich von Reg.-Rat

Dr. Wulzdorfl" (v. kaiserl. Gesundheitsamt). — Rogalla von Bicbcr-

sleiu: Über die deutsche Bagdadbahn. — Die neuen Funde von

Urmenschen in Krapina von Prof. Dr. Klaatsch.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a, M.

Druck von Brettkopf & Härtel in Leipzig.

V
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Zunftwesen und Gewerbe -Vereinigungen

in China.

Von Ernst v. Hesse-Wartegg.

Der Friede mit China ist für absehbare Zeit

hergestellt und man kann wohl erwarten, dass der

während der letzten zwei Jahre stark geschädigte

Handel mit dem ungeheuren Reiche der Mitte

wieder aufleben wird, wenn nicht der Aufstand im

Süden neue Schädigungen bringt. Bisher war die

ser Handel für das Ausland auf etwa drei Dutzend

sogenannte »offene« Häfen beschränkt, die mit

wenigen Ausnahmen an den Seeküsten und den

grossen Stromläufen des chinesischen Reiches lie

gen. Dort allein war es fremdländischen Kauf

leuten gestattet sich anzusiedeln, und der Handel

mit dem Inlande lag ausschliesslich in Händen

von Chinesen. In jedem offenen Hafen giebt es

eine Anzahl chinesischer Grossnrmen. Diese, so

wie die Abgesandten anderer Firmen im Inlande

bezogen ihre Waren von den ausländischen Kauf

leuten und besorgten den Transport und Verkauf

im Inlande auf ihre eigene Rechnung. Die euro

päischen Kaufleute haben gewöhnlich mit ihren

Comptoirs verbundene Musterlager, wo die chine

sischen Käufer die gebräuchlichen Waren in ver

schiedenen Gattungen und Preisen vorfanden und

daraufhin ihre Bestellungen machten.

Nun soll aber das ganze chinesische Reich dem

fremden Handel geöffnet werden ; Gebiete, so gross

wie Westeuropa, welche bisher keinen einzigen

fremden Kaufmann beherbergten, sollen nunmehr

der Ansiedlung und dem Handel durch Fremde

offen stehen, und wer mit den Verhältnissen im

chinesischen Reiche nicht vertraut ist, könnte da

durch zu der Annahme verleitet werden, dass sich

in der That eine grosse Anzahl fremder Kaufleute

zum direkten Handel mit den Chinesen im Inlande

entschliessen werden.

Dazu ist aber in absehbarer Zeit nicht die

geringste Aussicht vorhanden. Nach wie vor wird

der fremde Handel in den bisherigen offenen

Häfen konzentriert bleiben, nach wie vor werden

ausschliesslich nur Chinesen für die Vertreibung

und den Absatz fremder Waren im Inlande Sorge

tragen. Es möge sich demnach Niemand falschen

Hoffnungen hingeben. Selbst wenn der fremde

Handel, der heute weit über eine Milliarde beträgt,

sich verdoppeln und verdreifachen sollte, wird

Umschau rooa.

alles beim Alten bleiben, denn das grosse Wort

»China für die Chinesen«, welches die fremden

feindliche Partei auf ihre Fahnen geschrieben hat,

gilt nicht nur in politischer Hinsicht, sondern auch

in kommerzieller. Die Chinesen sind geriebene

Kaufleute, und ihre Handelseinrichtungen und

Handelswege sind so verwickelter, absonderlicher

Art, dass ein europäischer Kaufmann unter ihnen

niemals auf einen grünen Zweig kommen wird,

ausser die Chinesen wären auf diesen einen Kauf

mann angewiesen. Leider ist die Konkurrenz unter

den fremden Kaufleuten auch in China eine der

artige, das ein solcher Fall gar nicht eintreten kann.

Das grösste Hindernis für einen direkten Ver

kehr der Fremden mit den chinesischen Märkten

sind die Zünfte. In keinem Lande des Erdballs

war das Zunftwesen jemals ausgebreiteter und

mächtiger als es noch heute in China ist. und voraus

sichtlich auch für lange Zeit bleiben wird. Selbst

in den unter europäischer Verwaltung stehenden

offenen Häfen, wie in Shanghai. Tientsin. Hankau

etc. sind sie geradezu, was den Handel betrifft,

alleinherrschend, und wer sich ihrer Eigenart nicht

unterwirft, oder glaubte, ohne Rücksicht auf sie

selbständig vorgehen zu können, wird rücksichts

los boykottiert, bis er sein Geschäft aufgiebt, oder

mit dem Zünften paktirt. Dies gilt sogar von den

staatlichen Behörden, den Mandarinen, bis hinauf

zu den Gouverneuren, und gar Viele von ihnen

mussten schon in den ersten Monaten ihres Dienstes

vor den Zünften die Flagge streichen.

Diese Zünfte, von den Chinesen Hai-Kwan

d. h. Gesellschaftshäuser genannt, sind nicht etwa

allein aus dem Zusammenschluss verschiedener

Gewerbe entstanden, wie unsere Zünfte in früheren

Zeiten. Sie sind vielmehr Handels-Vereinigungen

und Klubs, deren Mitglieder aus derselben Gross

stadt oder Provinz stammen, eine Art Landsmann

schaften, und da gewisse Provinzen oder Bezirke

auch vielfach ihre eigenen Produkte haben, die in

anderen Provinzen nicht vorhanden sind, so haben

diese Landsmannschaften gleichzeitig auch den

Handel mit diesen Produkten ihrer Provinz in ihrer

Gewalt. Wohl giebt es unter diesen Hai-Kwan

auch lokale Vereinigungen von eingesessenen Bür

gern der betreffenden Städte, aber der Hauptsache

nach sind sie Vereinigungen fremder Ansiedler,

zum gegenseitigen Schutz und zur Monopolisierung

gewisser Handels-Artikel.
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In jeder chinesischen Grossstadt giebt es näm

lich eine viel grössere Menge von Fremden aus

anderen Gegenden und Provinzen des Landes, wie

in den Städten Europas. Wer die elenden Ver

kehrswege Chinas selbst kennen gelernt, oder da

rüber gelesen hat, wer sich die ungeheuren Ent

fernungen vor Augen hält, welche den Süden des

Reiches vom Norden, den Osten vom Westen

trennen, der wird einen grossen Reiseverkehr gar

nicht für möglich halten. Zudem sind die Chinesen

doch ein ungemein konservatives Volk, das an der

Scholle, an der Familie hängt, und vermeintlich in

einer so uralten erstarrten Kultur lebt, dass jeder

Unternehmungsgeist nach unserem Muster ausge

schlossen ist. Aber China ist ein I ,and der Über

raschungen und Gegensätze. Wenig Völker der

Erde sind so reiselustig wie die Chinesen, und es

herrscht bei ihnen eine grössere Freizügigkeit, als

man annehmen würde. Ungeheure Entfernungen,

elende Verkehrsmittel, Fremdartigkeit der Sprache.

der Lebensweise etc. stehen ihnen im Wege, aber

dennoch findet man eine Unmasse von Cantonesen

aus dem äussersten Süden des Reiches im ganzen

Norden angesiedelt, auf einer Entfernung von ihrer

Heimat so gross wie jene Norwegens von Spanien,

unzählige Leute aus Schansi sind über das ganze

chinesische Reich verteilt, Ningpo Kaufleute von

der Küste des gelben Meeres wohnen tausende

Kilometer weit nahe den Grenzen von Tibet etc.

Aber ihre Beziehungen mit der Heimat halten sie

in innigster Weise aufrecht, und sterben sie, dann

wird ihre Leiche gewiss nach den alten Familien

gräbern unter den Schatten ihrer Ahnen zurück

befördert.

Diese Leute nun schliessen sich in den Orten,

wo sie sich angesiedelt haben, zu einer Art Zünften

zusammen. Einzeln würden sie vielleicht von den

lokalen Zünften boykottiert werden, und kaum vor

wärts kommen können; zu einem Hai-Kwan ver

eint, erreichen sie Macht und Ansehen, und sind

überall anerkannte Vereinigungen, mit denen jede

Stadt in erster Linie rechnen muss.

Wer in chinesischen Städten spazieren geht,

wird häufig auf grosse Prachtbauten, freilich nur

im chinesischen Sinne solche, stossen. die sich

durch die Eigenart ihres Baustils, den Reichtum

ihrer Ausschmückung und Einrichtung von den

Häusern der Umgebung in vorteilhafter Weise ab

heben. Gewöhnlich werden sie für Tempel ge

halten, und viele enthalten auch solche. Aber in

Wirklichkeit sind diese anspruchsvollen Häuser

komplexe Hai-Kwans. Gildcnhallen. Manche Städte

besitzen deren zehn bis zwanzig, andere nur ein

halbes Dutzend oder weniger, aber es giebt kaum

eine grössere Stadt, welche nicht wenigstens ein

oder zwei solcher Hai-Kwans besässe. Jeder auf

der Reise begriffene Chinese wird sich bei der

Ankunft in einer grösseren Stadt sofort erkundigen,

ob seine Provinz dort ein Klubhaus besitze, und

wird sich sofort in dasselbe begeben. Er bedarf

keiner Empfehlungsbriefe. Die Thatsache allein,

dass er ein näherer Landsmann der Klubmitglieder

ist. und das ergiebt sich ja für die letzteren sofort

aus seinem Dialekt und seinen Familienbeziehungen,

sichert ihm einen freundlichen Empfang und nötigen

falls auch Unterstützung und Wegzehrung zu. Be

sonders Litteraten, die sich auf dein Wege zu den

hohen Prüfungen nach Peking befinden, werden

estlich aufgenommen und auf Kosten des Klubs

weiterbefördert. Hat aber ein Chinese sein end

liches Reiseziel erreicht, so werden ihm seine Lands

leute im Klub auf die Beine helfen, selbst wenn

er den untersten Ständen angehören und ganz

mittellos sein sollte. Sie werden ihm Kredit ge

währen und so lange unterstützen, bis er durch

eigenen Fleiss und Geschäftssinn sich vorwärts

gebracht hat. Ja, diese Anmeldung bei seiner

Landsmannschaft ist gewissermassen eine Pflicht.

Sollte sich ein neuer Ansiedler derselben entziehen,

um die mitunter recht hohen Klubbeiträge nicht

leisten zu müssen, und wird er von einem Klub-

mitgliede als Landsmann entdeckt, so wird er so

lange boykottiert, bis ihm nichts anderes übrig

bleibt, als einzutreten. Sein Angeber jedoch er

hält als Belohnung ein Zehntel der Eintrittsge

bühren.

Die Verwaltung der Klubhäuser liegt in den

Händen der angesehensten Grossfirmen, deren

Chefs abwechselnd alle Monate die oberste Leitung

von ihren Vorgängern übernehmen. Jeder Klub

hat einen besoldeten Sekretär, stets eine Persön

lichkeit von litterarischem Rang. Dieser Sekretär

nimmt etwa dieselbe Stellung ein. wie der Syndikus

bei unseren Handelskammern. Er leitet nicht nur

die laufenden Angelegenheiten des Klubs, sondern

ist auch der Vertreter desselben bei den Behörden.

Hat der Klub eine Beschwerde vorzubringen, so

geschieht das durch den Sekretär. Haben die Be

hörden Ansprüche an den Klub, sollen ausser-

gewöhnliche Steuern, Beiträge zur Stadtverwaltung

u. dgl. erhoben werden, so hat der Sekretär die

Sache auszufechten , und es ist deshalb eine der

ersten Aufgaben der Mandarinen, sich mit den

Klubsekretären in gutes Einvernehmen zu setzen.

Derselbe Geist der Zusammengehörigkeit, des

Einstehens eines für alle und aller für einen, der

das Familienleben der Chinesen kennzeichnet, und

der sich auch bei den Trade-Unions. den Gewerk

schaften im Reiche der Mitte, in hervorragender

Weise bemerkbar macht, herrscht auch bei den

Hai-Kwans. Sie gehen stets geschlossen vor, und

darin liegt ihre Macht. So wurde beispielsweise

vor einigen Jahren von den Behörden in Kanton

eine neue Likintaxe auf gewisse Artikel gelegt, die

zur Bestreitung der Anlage neuer Batterien dienen

sollte. Die betreffenden Handelsartikel waren solche,

welche hauptsächlich in den Händen der Mitglieder

der mächtigen Swataugilde lagen. Die Steuerein

nehmer kamen von Kanton nach Swatau, aber es

war ihnen unmöglich, auch nur einen Dollar der

neuen Taxe einzutreiben, ja es gelang ihnen nicht

einmal, durch den geheimen Einfluss der Swatau

gilde Wohnungen zu finden, und sie mussten un-

verrichteter Sache abziehen.

Ein anderes Beispiel : die Swataugilde beschloss,

ihre Waren, die mittels Dampfer von verschiedenen

Häfen nach Swatau gebracht wurden, nicht mehr

zu versichern, indem sie den Standpunkt festhielten,

dass die Transportsgesellschaften auch für Beschä

digungen ihrer Waren aufkommen müssten. Ein

zelne Dampferlinien weigerten sich, auf diese Be

dingungen einzugehen. Daraufhin wurden sie von

der mächtigen Swataugilde. welche die reichsten

Kaufleute und Importeure zu ihren Mitgliedern

zählt, boykottiert; nicht ein Ballen Ware wurde

ihnen mehr zur Beförderung übertragen, bis sie

schliesslich klein beigaben.

Im Jahre 1891 wurden einige Swataukaufleute



Ernst v. Hesse-Wartegg, Zunftwesen und Gewerbevereinigungen in China. 263

wegen Nichtbeachtung einiger Vorschriften bezüg

lich der Zollrevision mit strengen Strafen belegt.

Die Swataugilde griff die Sache auf, und alle Kauf

leute der grossen Handelsstadt erhielten anonyme

Einladungen , alle Waren-Ein- und -Ausfuhr ein

zustellen, bis nicht die Strafe wiederrufen würde.

Auf die Dauer konnte dieser Boykott des Zollamts

selbst in China nicht aufrecht erhalten werden, aber

der ganze Verkehr blieb doch einen halben Monat

lang unterbrochen.

Die Regierung wagt es nicht, gegen diese reichen

und einflussreichen Körperschaften vorzugehen, weil

sie gleichzeitig die Funktionen von Handelskammern

und Handelsgerichten versehen und eine Art Stadt

verwaltung bilden. Die Swataugilde unterhält bei

spielsweise eine Feuerwehr, dekretiert ihre Gesetze

bezüglich der Maasse und Gewichte, bestimmt Markt

tage etc. natürlich zumeist zum Nutzen ihrer eigenen

Mitglieder und zum Schrecken aller, mit denen sie

Geschäftsverbindungen unterhalten. Die Hai-Kwan

haben ihre bestimmten Gesetze und Vorschriften,

die sehr geheim gehalten werden. Indessen gelang

es mir doch, Einsicht zu nehmen in die Gesetze

der Swataugilde, sowie einiger anderer Hai-Kwans.

Sie sind so kennzeichnend, dass die hauptsächlich

sten hier Platz finden mögen.

Der erste Paragraph bestimmt monatliche Zu

sammenkünfte des aus 24 Firmen bestehenden

Komitees.

Paragraph 3 setzt die Opfergeschenke fest,

welche jedes Mitglied der Gilde an dem Geburts

tage der »Königin des Himmels« zu liefern hat,

und verpflichtet die Mitglieder, sich bei dem Opfer

feste vertreten zu lassen, um die Gunst der Himmels

königin nicht zu verlieren. Abwesenheit eines Mit

gliedes wird mit einer Strafe von zehntausend

Feuerfröschen belegt. Bei den Festlichkeiten zu

Ehren minderer Gottheiten haben nur die für den

betreffenden Monat gewählten Komitee-Mitglieder

gegenwärtig zu sein.

Die Paragraphen 4 bis 15 setzen die Abgaben

fest, welche die Gildenmitglieder der Gildenkasse

zu zahlen haben. Für jeden Dampfer beispiels

weise, der für Rechnung eines Mitgliedes ausläuft

oder abfährt, müssen 16 Dollars gezahlt werden,

für jedes Segelschiff 6 Dollars u. s. f.

Paragraph 15 dürfte europäische Kaufleute be

sonders interessieren. Er bestimmt, dass im Falle

eines Bankerotts der betreffende Kaufmann allen

seinen Verpflichtungen in Voll nachkommen muss.

Geschieht dies nicht, so wird er boykottiert, falls

er es versuchen sollte, sich wieder zu etablieren.

Unter den 10 Hai-Kwans der grossen Handels

stadt Futschau ist der wichtigste der Klub' der

Kanton Kaufleute. Unter seinen ebenfalls geheim

gehaltenen Bestimmungen (was nicht verhinderte,

dass ich mir dieselben doch verschaffte) befinden

sich folgende:

5. Die laufenden Ausgaben des Klubs werden

aus den Beiträgen der Mitglieder bestritten. Solche,

welche diese Beiträge nicht zahlen . werden aus

geschlossen (und boykottiert), solche welche weniger

zahlen, als sie zu zahlen verpflichtet sind, werden

mit einer Geldstrafe belegt, welche die Kosten

einer Theatervorstellung (!) nicht überschreiten darf.

6. Die Beiträge werden von dem leitenden

Komitee in Empfang genommen , und die Namen

der Beisteuernden werden auf rotes Papier ge

schrieben, das auf die Mauern des Klubhauses

an der Strassenseite aufgeklebt wird, um die

Namen der mit ihren Beiträgen noch aus

stehenden leichter herauszufinden.

8. Das Komitee zitiert Mitglieder zum Klub

hause mittels Bambusstreifen , auf welchen der

Grund der Zitation angegeben ist. Dieser Be

rufung muss unverzüglich Folge geleistet und der

Bambusstreifen persönlich zurückgebracht werden.

11. Frauen ist der Aufenthalt oder das Betreten

des Klubhauses verboten.

15. Der mit den Opferfeierlichkeiten betraute

Priester und die Klubangestellten dürfen keinerlei

Trinkgelder annehmen.

18. Der Klub bestreitet im Todesfalle eines

unbemittelten Mitgliedes den Transport der Leiche

nach seiner Heimat.

In Tschung-King am oberen Yangtsekiang und

dem Endpunkt der Dampfschiffahrt auf demselben

giebt es acht Gilden, mit besonders reich ausge

statteten Klubhäusern und Kapellen. Die letzteren

sind bei jedem Klub hier, wie in den anderen

Städten, verschiedenen Gottheiten geweiht, deren

Bildnisse auf Altären aufgestellt sind, und vor denen

ewige Lampen unterhalten werden. I )ie Vorschriften

des Tschung-King Klubs sind nicht erhältlich ge

wesen, dagegen seien hier einige Kestimmungen be

züglich der Kapelle des Kiangnan Klubs wieder

gegeben, die im Innern des dem Gott Kuan-Ti

geweihten Raumes angeschlagen sind:

1. Jedes Frühjahr und jeden Herbst werden

hier ein Schwein und ein Schaf geopfert.

3. Die Opfertage werden durch eine Theater

vorstellung, die Verteilung von Opferwein und

Opferfleisch und ein Mittagmahl gefeiert.

I-tschang am Yangstekiang hat sieben Hai-

Kwans, und ihren Bestimmungen zufolge ist jeder

Kaufmann, der in I-tschang ein Geschäft eröffnen

will und aus einer der Provinzen oder Präfekturen

stammt, welche ein Klubhaus hier besitzen, ver

pflichtet, in den Klub einzutreten.. und diesem be

stimmte Beiträge zu zahlen, sonst wird er boykottiert.

Diese Beiträge belaufen sich bei einer Firma auf 3 Pro

zent ihres Umsatzes, bei Angestellten auf 2 Pro

zent ihres Einkommens. Jede Gilde besitzt in

der Nähe des Klubhauses ein Grundstück, wo

Särge mit den Leichen verstorbener Mitglieder

auibewahrt werden können, bis der Transport der

selben nach ihren heimatlichen Beerdigungsplätzen

möglich ist.

Neben gemeinnützigen und Handelsinteressen

verfolgen die Gilden indessen auch gesellschaftliche,

'/.wecke. In den Klubhäusern werden häufig Fest

lichkeiten, Theatervorstellungen, gemeinschaftliche

Mahlzeiten, Abbrennen von Feuerwerken etc. ver

anstaltet. Auch stehen die Klubhäuser einzelnen

Mitgliedern zur Verfügung, falls diese auf ihre

Rechnung eine Festlichkeit geben wollen, und es

vergeht kaum eine Woche, in welcher nicht an

zwei, drei, ja mehr Abenden davon Gebrauch ge

macht wird.

In manchen Städten liegt die ganze Stadtver

waltung in den Händen der Gilden. So wird z. B.

Nutschwang am Golf von Petschili, und augenblick

lich von den Russen besetzt, fast ausschliesslich durch

die Ta-Hui, die lokale Handelsgilde verwaltet.

Ihr obliegt die Reinhaltung der Strassen. Beleuch

tung, Kanalisierung und Wasserversorgung, sowie

die Verwaltung des städtischen Besitzes. Überdies

hat sie die Obliegenheiten einer Handelskammer.
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überwacht die Bankgeschäfte, Märkte, Tageskurse

etc. Zur Bestreitung der städtischen Ausgaben

erhebt sie ein Zehntel Prozent des Handelsverkehrs

der fremden Kaufmannschaft, Brückengelder und

Ladensteuern, die bei den grossen Kaufläden 250

Mark im Jahre erreichen.

Wie man sieht, spielen die Gilden in China

eine ungemein wichtige Rolle; ursprünglich nur

gegründet, um sich gegen die Bedrückungen durch

die Mandarine zu schützen, sind sie allmählich

selbst in mancher Hinsicht zu Bedrückern gewor

den. Um sich wieder gegen diese mächtigen Kor

porationen zu schützen, haben sich auch die Mit

glieder verschiedener Gewerbe in den Städten zu

Gilden vereinigt. Auch die Ladenbesitzer einzel

ner Gaschäftsstrassen haben ihre Vereinigungen.

Einzeln waren sie willkürliche Opfer der Manda

rine, zu' einer Körperschaft vereinigt haben sie

Kraft und Mittel, ihnen entgegenzutreten. Vor

einigen Jahren versuchte es der Gouverneur von

Kanton, die Kaufläden einer Strasse nach Opium

durchsuchen zu lassen ; aber die Ladenbesitzer be

wachten die Strassenzugänge und verwehrten den

Beamten den Zutritt. Um nicht einen Aufstand

herbeizuführen, gab der Gouverneur die Sache auf.

Der Wahlspruch des belgischen Staates » L' Union

fait la force« findet nirgends mehr Beachtung, als

in China. Selbst die Hafenarbeiter, Bettler und

Diebe haben in jeder grösseren Stadt ihre Ver

einigungen, und erzielen dadurch Vorteile, welche

dem Einzelnen nicht zu statten kommen würden.

Will ein Haus- oder Ladenbesitzer von den höchst

widerwärtigen lästigen Bettlern befreit sein, so

zahlt er ihrem Gildenmeister eine bestimmte Sum

me im Jahre. Thut er es nicht, so wird er boy

kottiert, ein Bettler drängt den anderen vor seiner

Ladenthür, und lärmt, schreit und belästigt die

Kunden des 1 -adenbesitzers derart, dass dieser bald

einlenkt. Die Mitgliederlisten der Diebesgilde in

den verschiedenen Städten sind in den Händen der

Polizei, und Nichtmitglieder werden viel strenger

bestraft, weil es im Interesse der Polizei liegt, mit

der ganzen sauberen Gesellschaft in Berührung zu

bleiben. Die Diebesgilde hat in jedem Distrikt

ihren Vertrauensmann, und dieser nimmt von den

Hausbesitzern eine Art Versicherung gegen Dieb

stahl entgegen. Auch auf dem freien Lande hat

dies seine Geltung, und die einzelnen Farmen,

welche die Versicherungsgebühr bezahlt haben,

tragen ihre geheimen Zeichen, welche die Diebe

mit nachahmenswerter Ehrlichkeit respektieren. Fin

det dennoch ausnahmsweise ein Diebstahl statt, so

wird der Vertrauensmann des Distriktes die ge

stohlenen Sachen bald wieder herbeischaffen, und

— so unglaublich es klingen mag — dieselben

aus der Diebeskasse bezahlen, falls ihm die Auf

findung nicht gelingen sollte.

Selbst in den Vertragshäfen hat der ausländische

Kaufmann die Gilden zu beachten, will er nicht

zu Schaden kommen. Kürzlich entliess ein Euro

päer einige gegen Tagelohn angeworbene Zimmer

leute, weil sie faulenzten, statt zu arbeiten. Für den

nächsten Morgen bestellte er andere; da erschien

einer der Entlassenen auf dem Arbeitsplatze, und

kaum hatte er mit den neuen Zimmerleuten einige

Worte gewechselt, so packten sie ihre Werkzeuge

zusammen und machten sich davon. Der Euro

päer versuchte alles mögliche. Zimmerleute anzu

werben, es gelang ihm nicht, obschon er höheren

Lohn versprach, und nach Ablauf einer Woche

musste er sich bequemen, die entlassenen Arbeiter

wieder anzunehmen, wollte er sein Haus fertigge

stellt sehen. In China ist es immer besser, Akkord-

und nicht Tagelohn zu zahlen. Die Leute arbeiten

dann mit doppeltem Eifer.

In Hankau Hessen sich kürzlich einige Matrosen

eines Dampfers von chinesischen Bootsleuten an

Land bringen, verweigerten aber die geforderte

Uberfahrtstaxe ganz zu bezahlen. Die Chinesen

beschwerden sich bei ihrer Gilde, und als am

folgenden Morgen auf dem Dampfer mit dem Aus

laden der Waren begonnen werden sollte, war

kein Chinese zu bewegen, Hand anzulegen. Kein

chinesisches Boot war zu haben, um die Passagiere

an Land zu befördern. Der Dampfer sollte fahr-

planmässig am selben Abend die Weiterreise« an

treten, und dem Dampferagenten blieb nichts übrig,

als sich mit der Gilde ins Einvernehmen zu setzen.

Diese Verhältnisse würden einem europäischen

Kaufmann, der die Absicht hätte, im Innern des

Landes sich niederzulassen, um mit den Chinesen

direkt Handel zu treiben, unglaubliche Hindernisse

in den Weg legen, wenn nicht seine Absichten

ganz vereiteln. Wird das chinesische Reich auf

geschlossen oder nicht, die bisherigen Handels

einrichtungen werden noch für lange Zeit hinaus

dieselben bleiben.

Die Ausgleichung von körperlichen Fehlern

durch Paraffineinspritzung.

Im Jahre 1900 hat Prof. Gersuny, ein be

kannter Wiener Chirurg, ein geistvolles Verfahren

angegeben, um gewisse Defekte durch die Injektion

von flüssiger Vaseline, resp. Paraffin, zu korrigieren.

Die eingespritzte Masse bleibt nach ihrem Erkalten

an Ort und Stelle und ist infolgedessen geeignet,

als Ersatz für das mangelnde Körpergewebe zu dienen ,

nicht nur in kosmetischer Hinsicht, sondern bei

geeigneten Fällen auch die Funktion zu ersetzen.

Da das eingespritzte Mittel, ohne Eiterung und

Entzündung hervorzurufen, im Körper an der In

jektionsstelle verharrt, so bleiben die Resultate

dauernd. Der erste Fall, der von Gersuny be

handelt wurde, betraf eine Frau, die nicht im stände

war, den Urin zurückzuhalten. Die Injektion wurde

am Ausgang der Blase derart gemacht, dass ein

dicker ringförmiger Wulst entstand, der die Blase

abschloss und nur dann dem Urinstrahl sich öft-

nete, wenn der Druck von Seiten der Blase ein rela

tiv grosser wurde, also bei gefüllter Blase. Die

Frau, die bis dahin stets Harnträufeln hatte, musste

von da ab nur alle 8—10 Stunden Wasser lassen,

eine wahre Erlösung aus dem früher qualvollen

Zustand. — Ganz vorzügliche Resultate wurden

von Gersuny ferner erzielt bei operierten Gaumen

spalten. Wenn es auch gelingt, durch Operation

die angeborene Gaumenspalte zu schliessen, und

so eine direkte Verbindung zwischen Nase und

Mund zu verhindern, so bleibt für die Sprache

immer noch ein Mangel dadurch zurück, dass in

folge Fehlens des Zäpfchens und Verkümmerung

der Gaumensegel ein Verschluss des hinteren Nasen

raums nicht möglich ist, der aber zur Bildung der

g-Laute unbedingt notwendig ist. Durch Einspritzung

von Paraffin in die Gaumensegel und die hintere
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Typische Sattelnase.

Rachenwand gelang es Gersuny, die Öffnung so zu

verkleinern', dass es den betr. Patienten gelang,

einen guten Schluss des Nasenrachenraums herbei

zuführen und so den Mangel ihrer Sprache aus

zugleichen. Kleine fisteiförmige Öffnungen im

Gaumen wurden auf gleiche Weise geschlossen. —

Auch bei Bruchanlagen, resp. ausgebildeten Leisten

brüchen bewährte sich das Verfahren. Jedenfalls

Fig. Nase- nach der Pakaffineinspritzung

durch Gersuny.

 

war es theoretisch klar, dass ein Verschluss, der

im offenen Leistenkanal lag, besser .wirkte als ein

Bruchband, das doch nur die äussere Öffnung

deckt und so den Bruch zurückhält. Die von

Gersuny behandelten Fälle hatten thatsächlich den

erwarteten Erfolg. Auf die Operation bei einer

Reihe von Erkrankungen des weiblichen Genital

kanals einzugehen, ist hier nicht der Platz, dagegen

 

Sattelnase, Fig. 2a. Ausgleichung des Defekts durch

PARAFFINEINSrRITZUNG iGfRSUNV'i.
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verdienen die Erfolge zur Korrektur von Schön

heitsfehlern hier erwähnt zu werden. Das Bild

der sog. Sattelnase ist auch dem Laien be

kannt. Wenn das knöcherne Nasengerüst infolge

Krankheit oder Verletzung zerstört ist, sinkt die

Nase in der Mitte ein und giebt dem Gesicht ein

geradezu abschreckendes Aussehen. Dadurch, dass

es mit dem neuen Verfahren gelang, die einge

sunkene Stelle wieder zu heben, verschwand der

Fehler und die Nase bekam wieder ihr normales

Profil.

Bei stark eingezogenen Narben dürfte das Ver

fahren ebenfalls am Platze sein, wie überhaupt das

Gebiet für diese einfache Operation mit der Zeit

erweitert werden wird.

Von einer Seite wurde bald nach der ersten

Veröffentlichung Gersuny's vor der Operation ge

warnt, weil die eingespritzte Masse nicht an Ort

und Stelle bleibe, in die Blutbahn allmählich ge

lange und durch Verstopfen von Gefässen unter

Umständen lebensgefährliche Zustände hervorrufen

könnte. Andere Chirurgen, besonders v. Berg

mann und der jüngst verstorbene Berliner Ortho

päde Jul. Wolff, konnten dieses ungünstige Re

sultat nicht bestätigen, sondern haben die Unge-

fälirlichkeit des kleinen Eingriffs, sowie die vor

züglichen Erfolge in geeigneten Fällen bestätigt,

wobei besonders noch darauf hingewiesen werden

muss. dass die Einspritzungen ohne Narkose ge

macht werden. Eine Beobachtung soll noch er

wähnt werden : Ein Patient, dem aus kosmetischen

Gründen Paraffininjektionen gemacht worden waren,

erkrankte an Typhus. Als seine Körpertemperatur

im Fieber über 400 G. stieg, schmolz das Paraffin,

sowie jedoch das Fieber abfiel, wurde die Masse

wieder hart und das Endresultat blieb gut.

Dr. Mehler.

Wandgemälde von Steinzeitmenschen.

Von Dr. A. La Rive.

Die Gletscher, welche in der Diluvialzeit

von Skandinavien herüberreichten bis nach

Norddeutschland und zum Rand der Nordsee,

während von den Alpen her gewaltige Eis-

strönie gen Norden strebten, Hessen nur

einen kleinen Streifen Landes für Pflanzen.

Tiere und Menschen frei. Je nachdem die

Gletscher sich ausdehnten oder zurückwichen,

wurde dieser Streifen schmaler oder breiter.

Während in Deutschland die mächtigen Eis

massen einen besonders ungünstigen Einfluss

auf das Klima ausübten, konnte sich im Westen,

wo dieselben weit auseinanderwichen, eine be

deutende Kultur entwickeln, die nicht bei

jedem wiederholten Vorschrcitcn der Gletscher

der Vernichtung anheimfiel. So ist es ver

ständlich, dass wir Frankreich die zahlreichsten

und wertvollsten Funde verdanken, welche uns

Kunde von dem prähistorischen Menschen der

paläolithischen, der altern Steinzeit, geben. —

Wie weit diese Periode zurückreicht? Wer

mag es wissen? — Zwölftausend bis Vierzehn

tausend Jahre, vielleicht auch mehr; das aber

ist sicher, dass von der altern bis zu Beginn

der jüngeren Steinzeit ein Zeitraum verflossen

ist, mindestens so gross, wie von der Jüngern

Steinzeit bis zu uns.

Wenn von der altern Steinzeit die Rede,

so pflegt man sich roh beschlagener Stein

werkzeuge zu erinnern, die der Laie kaum

von einem am Weg gefundenen Stein unter

scheidet, und doch muss man sich den damaligen

Menschen bereits als den Erben zehntausend

jähriger Kultur vorstellen. Aus Fischgräten

wusstc er sich Angelhaken zu schnitzen, aus

Tierfellen mit Tiersehnen Kleider zu nähen,

und der Kampf um die Existenz Hessen ihm

genug Müsse, auch höhere geistige Bedürfnisse

zu befriedigen. — In den Stunden der Ruhe

zeichnete er die Gegenstände, welche ihn am

meisten beschäftigten, die von ihm gejagten

Tiere, auf Knochen, Hörn und Elfenbein. —

Wir besitzen Zeichnungen von Renntieren,

Fischen, Mammuth, die von einer überraschen

den Naturbeobachtung zeugen1].

 

Fig. 1. Steindock (nach Riviere)

Natürl. Grüssc der /.cichrmng: 80 cm breit, 77 cm hoch.

Gehörte zur Herstellung dieser kunstge

werblichen Kleinarbeit bereits eine gewisse

Fertigkeit, so müssen wir staunen über die

hochentwickelte Technik, welche es dem

damaligen Menschen ermöglichte , mächtige

Zeichnungen in die Wände von Höhlen zu

graben. Erst die letzten Jahre brachten uns

Kunde solcher F'unde. die durch die kürzlich

erfolgten Publikationen in den» Comptes rendues«

der Pariser Academic festgelegt wurden.

Die erste Höhle mit Wandzeichnungen

entdeckte Sautuola im J. 1875 in Altanlira bei

Santander (Spanien), dann glaubte Leopold

l) Ein ausführlicher Aufsat/ darüber erschien

in der Umschau 1899 Nr. 49 »Die ersten Künstler«

von Theodor Hundhausen.
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Chiron im J. 1889 Figuren in einer Höhle

bei Aigueze zu erkennen , doch wurde deren

Echtheit bestritten, während die von Emile

Ri viere im September 1894 aufgefundene

La Afout/iehöhle in der Dordogne frei von

jedem Zweifel ist. Fast noch bedeutungsvoller

als der letztgenannte Fund ist der, welchen

 

^!

I UMSCHAU I I )

Fig. 2. Junges, stark behaartes Mammuth

(nach Capitan u. Breuil).

Dr. Capitan und Abbö Breuil im letzten

Sommer in der Grotte des Combarclles bei

Eyzies (Dordogne) und in der 2 km davon

entfernten Grotte Font de Gaume machten. —

Riviere erstattete am 23. Sept. 1901 der

»Academie«seinen Bericht, dem nachstehende

Mitteilungen und Abbildungen entnommen

sind, während Capitan und Breuil am g. Dez.

iqoi der »Academie« ihren Bericht vorlegten;

die hier vorgeführten Bilder entnehmen wir

»La Nature«. Wir verweisen ferner auf die

Aufsätze in den »Comptes rendues«: »Une

 

Fig. 4. Renntier (nach Capitan u. Breuil).

llreite der Originalzeichnnng 39 cm.

nouvelle grotte avec figures peintes sur les

parois a l'epoque paleolithique« par Capitan et

Breuil (16. und 23. Sept. 1901!.

Riviere fand eine kleine Öffnung, durch

die er sich nur auf dem Bauch liegend durch

zwängen konnte. Der Höhleneingang war,

wie sich beim spätem Wegräumen heraus

stellte, mit Schutt verstopft, der zahllose Stein-

waffen, Knochenreste, Geweihteile, Küchenab

fälle, Werkzeuge etc. des prähistorischen

Menschen enthielt. Hunderten, ja vielleicht

tausenden von Generationen hatte diese Höhle
als Wohnstätte'v<jedient''und als sie schliesslich

SÄv\\
 

Fig. 3. Mammuth (nach Capitan u. Breuil).

Breite der Originalzeichnung 70 cm.

verlassen wurde, hat das Wasser noch Gebeine

von Renntieren, Höhlenbären und Höhlenhyänen

darüber geschwemmt. Diese Schuttmassen

hatten am Eingang eine Höhe von 2,5 m, und

sie sind jetzt auf eine Strecke von 128 m weg

geräumt, während die ganze Höhle 220 m weit

in den Berg verfolgt werden kann. — Erst

ca. 100 m hinter dem Eingang der Höhle

begannen die Zeichnungen, die mit Stein

griffeln (die man auch fand) in die Wand

geritzt und teilweise mit rotem Ocker aufge-

.4,Vs([fa!-i..j^tt|, 1

 

Fig. 5. Rindartiges Tier (nach Capitan u. Breuil).

lireite der Originalzeichnung 90 cm.

Über die Gattung herrscht unter den Paläontologen noch

Meinungsverschiedenheit.

füllt sind. Unter diesen Umständen muss man

sich fragen : wie war es dem damaligen Menschen

in der . tiefen Finsternis " überhaupt möglich,

solche Kunstwerke auszuführen und sie zu ge



268 Dr. A. La Rlve, Wandgemälde von Steinzeitmenschen.

ntessen. Auch hierüber gab uns ein Fund,

den Rivicre 1899 in dem Schutt machte, Auf-

schluss. Er fand einen ausgehöhlten Stein mit

einer Ausbuchtung nach vorn , der nichts

anderes sein konnte als eine Lampe, die sogar

noch eine Verzierung, einen Steinbockkopf, trug.

In der Grotte von Combarelles, die 235 m

lang ist und sich am hintern Ende auf eine

 

Fig. 6. Kopf eines Wildpferdes (nach Riviere).

Breite d. Originalzeichnung 1,32 m

(Man beachte die starke Behaarung und die gesträubte

Mähne.)

steile Schlucht öffnet, beginnen die Zeichnungen

erst 125 m vom Eingang. Die Höhle selbst

ist sehr eng, nur i bis 2 m breit und 50 cm

bis 2 m hoch. — Hundert Meter weit zu beiden

Seiten erstreckt sich die Bildergalerie, die

neben zahllosen undeutlichen Linien 109 klar

erkennbare Figuren enthält; die Zeichnungen

beginnen 20 cm über dem Boden und reichen

 

Fig. 7. Halbesel ;nach Riviere).

Natitrl. Grosse der Zeichnung: 75 cm breit. 53 cm hoch.

Masse ausgefüllt und die von Font de Gaumc

j sogar teilweise ganz schwarz oder rot ange-

! malt; sie gehören offenbar einer noch fort

geschritteneren Kunst an.

Beschäftigen wir uns nun mit dcnDarstellungen

selbst. Zumeist sind es Tiere, doch finden

sich auch Gebilde darunter, die man als mensch

liche Köpfe u. dgl. auffassen kann; ja in einigen

wollen die Entdecker sogar Hütten und Kup

peln erkennen ; eine Menge von Zeichen las

sen überhaupt noch keine Deutung zu und

bieten der Phantasie des Interpreten weitesten

Spielraum.

Die Tierzeichnungen sind von einer über

raschenden NaturWahrheit, nur hier und da hat

der Künstler die Verhältnisse verfehlt, wie z.

B. in Fig. i. Vor allem natürlich sind es die

grossen Vierfüssler, welche sein Interesse er

regen : das Ren, der Steinbock, der Auer

ochse, das Mammuth und das Wildpferd, auch

einen Vogel, ähnlich einer Ente, hat Rivicre

gefunden, während auffallenderweise die Raub

tiere und unsere jetzigen Haustiere, der Hund,

die Katze, Schaf, Ziege und Huhn gänzlich

fehlen.

bis zur Decke; teilweile sind sie mit dicken

Krusten von Stalagmiten bedeckt, deren lang

same Bildung allein schon das hohe Alter be

zeugt. Im Gegensatz zur Höhle von La Mouche

sind die Umrisse meist mit einer schwärzlichen

 

Fig. 8. Pferd mit Decke (nach Capitan u. Breuil;

Breite der Originnlzeichnung 1 m.

Am meisten interessiert uns das Mammuth,

von dem wir, auf Grund der Zeichnungen, eine

recht gute Vorstellung gewinnen. Besonders

in der von Capitan und Breuil aufgefundenen

Grotte von Combarclles sind nicht weniger wie

14 vorzügliche Abbildungen desselben gefun

den worden Fig. 2 u. 3). Es ist klar zu erkennen,

dass teils ältere, teils jüngere Tiere gemeint

sind, ja die verschiedene Schädelbildung und

der Grad der Behaarung lassen sogar auf ver

schiedene Arten schlicssen. Direkt hinter einem

Mammuth sieht man zwei gegeneinander ge

neigte I 'flocke, wie sie noch heute zum Leiten

von Elefanten gebraucht werden. War viel

leicht jenes ein wertvolles Zugtier des paläo-

lithischen Menschen?

Das Remitier, welches sich heute nach dem

hohen Norden zurückgezogen hat, war damals

ein Bewohner Südwest-Frankreichs und ist in

->
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den genannten Höhlen wiederholt mit liebe

voller Genauigkeit wiedergegeben (Fig. 4).

Unverkennbar sind auch die Auerochsen, die

Steinböcke, mit ihren zurückgebogenen Hörnern

und die geradhörnige Saiga-Antilope. — Eines

der wichtigsten Tiere war zweifellos das Pferd.

Während aber Riviere in seiner Höhle nur

das Wildpferd in verschiedenen Varietäten,

darunter besonders charakteristisch eine Art

Halbesel (Fig. 7) fand, kommen bei Capitan

und Breuil auch echte Pferde vor. Die Künst

ler der Höhle von Combarelles scheinen über

haupt eine besondere Vorliebe für das Pferd

gehabt zu haben; neben einer Unzahl von

Pferdeköpfen und unvollendeten Körperteilen

finden sich dort nicht weniger als 23 vollstän

dig ausgeführte Zeichnungen. Darunter sind

einige von besonderem Interesse, weil sie

zweifellos auf eine Zähmung hinweisen. Zwei

Figuren (Fig. 8) zeigen eine richtige Decke;

eine andere lässt eine Art Leine erkennen, die

an der Brust befestigt ist, und wieder ein an

deres Pferd besitzt einen Zaum wie ihn die

Lappländer noch heute bei ihren Renntieren

anwenden.

An der Hand so zahlreicher und wertvoller

bildlicher Darstellungen bedarf es keiner all

zukühnen Phantasie mehr, um sich das Leben

des paläolithischen Menschen jener Gegend

auszumalen. Man muss dabei nur berücksich

tigen, dass wir hier bloss die unzerstörbaren

Reste vor uns haben, während wertvolle Ge

brauchsgegenstände aus leicht vergänglichem

Material nicht erhalten geblieben sind. Stellen

wir uns einmal vor, dass wir infolge ungün

stiger klimatischer Verhältnisse unsre heutigen

Wohnstätten verlassen müssten, alles Wertvolle

mit uns schleppten und nach vierzehntausend

Jahren ein Volk, das auf unserer jetzigen Kul

tur weitergebaut hätte, die einst verlassenen

Stätten wieder beträte. Was würde es noch

auffinden? : Einige Mauerreste, vielleicht wenige

verrostete Metallteile und Scherben ; aber ge

rade die feineren Zeugen unserer Kultur: die

Bücher und Zeitungen, die Gemälde und In

strumente, die kostbaren Gewebe und Erzeug

nisse des Kunstgewerbes wären weggeschleppt

oder unter den ungünstigen klimatischen Be

dingungen in Moder zerfallen ; was aber sollte

Zeugnis ablegen von der Organisation unseres

Staatswesens, des Post- und Telegraphendien

stes und was sonst noch charakteristisch für

unser Zeitalter ist? — Können wir uns nicht

vorstellen, dass auch ohne eine ausgebildete

Schrift bereits ein einfaches Staatswesen exi

stiert haben kann? — Sicher dürfen wir nicht

die bisherigen Funde als die einzigen Grund

lagen der damaligen Kultur auffassen.

Jedenfalls war das damalige Südwest-Frank

reich vqn weiten Steppen bedeckt, über die

Halbesel und Renntier dahinjagten, während

in den Wäldern Auerochs und Mammuth sich

tummelten. — An geschützten Stellen hatten

Gruppen von Menschen sich ihre Wohnstätten

gewählt; die einen zogen als Nomaden umher:

mit der Steinaxt fällten sie die Bäume, ver

banden sie kunstvoll mit Bast oder Tiersehnen

und bedeckten sie mit Fellen zum Schutz

gegen Regen und Wind. Wie verachtungsvoll

mögen jene auf sie herabgeblickt haben, die

von ihren Vorfahren ein Heim in einer Höhle

ererbt oder durch Kampf es sich erworben

hatten; wie viel geschützter war ihr Haus gegen

die Unbilden der Witterung, wie viel behag

licher ihr Heim. — Während die Männer

hinauszogen, um mit dem Steinpfeil die Saiga-

Antilope zu jagen oder eine Grube zu graben,

die listig mit Zweigen und Laub überdeckt,

dem unbehüflichen Mammuth als Falle diente,

sassen zu Hause die Weiber und schnitzten

Angelhaken aus Fischgräten, nähten aus Fellen

Kleider zusammen, webten knnstvolle Decken

und Bänder aus den langen Haaren des Mam

muth, brieten die zarten Fleichschnitte auf

glühend heissen Steinen. Wenn dann die

Männer zurückkehrten, das erlegte Wild auf

' dem Rücken oder die Fische in dem aus

Zweigen geflochtenen Korb, da mögen ihnen

die Frauen jubelnd entgegengeeilt und den

j tüchtigsten umbuhlt, ihm die besten Bissen

' vorgelegt haben. — Andere Männer hatten

: das Pferd gebändigt, waren auf seinem Rücken

: dahin gejagt, um benachbarte Sippen zum

Schmaus einzuladen. Ältere Leute, die nicht

mehr tauglich zur Jagd, fällten Bäume und

räumten Felsblöcke beiseite, um den Fischern

den Zugang zum Fluss zu erleichtern. Sie

: benutzten dazu ein Mammuth , das einst als

I ganz junges Tier gefangen worden und sich

an die Sippe gewöhnt hatte; wo es schwere

1 Arbeit gab, die über die Kraft des Mannes

i hinausging, wurde es geholt und mit Pflöcken

l und Seilen vorgespannt. — Auch wussten die

: Alten manche Kunst zu lehren: mit Abkoch-

'■ ung von Rinde die Felle und Gewebe schön

zu färben, mit dem Absud von Pflanzenasche

Körper und Gewebe zu reinigen. —

Wenn aber der Winter nahte, konnte man

nicht mehr den ganzen Tag am Eingang der

Höhle sitzen und an der hellen Sonne sein

Tagewerk verrichten: gegen Kälte und Schnee

wurde der Eingang verwahrt und man schuf

sich ein behagliches Nest weiter hinten. Was

beim Essen abfiel oder sonst unbrauchbar

j wurde, kam an den Eingang, warum sollte man

| auch hinaus in die Kälte. Genug Wild und

Heu war im Sommer angehäuft, um im Winter

den Tieren und Menschen als Nahrung zu

dienen; mancher Freund war nochjn der Höhle

aufgenommen, denn je mehr[_darin wohnten,

■ desto wärmer war es. Wenn die Tage am

! kürzesten waren, wurde auch zuweilen die Stein-

1 lampe angezündet, deren Docht aus Moos oder

Baumschwamm bestand: aber allzuhäufi<r durfte
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es nicht sein, denn das Tierfett war kostbar.

— Während des langen Winters suchte man

sich die Zeit durch Gesang und Spiel zu ver

kürzen. Einige kunstbegabte Männer ritzten

auch das Bild des Ren und des Mammuth,

deren Bewegungen sie beim Nachschleichen

tagelang beobachtet hatten, auf glatte Knochen

oder Schiefer; konnten sie doch mit diesen

Schmucksachen die Gunst der begehrten Frau

erwerben. — Da meinte einer man solle das

Heim verschönern, indem man die besten Zeich

nungen auf die Wände vergrössert übertrug;

der Plan fand Beifall, beim Lampenlicht machte

sich einer an die Arbeit, doch schon als der

Kopf fertig war, zeigte sich, dass die Sache

nicht so einfach, wie das Einritzen in Hörn.

Besser noch einmal anfangen als das Ganze

verpfuschen; endlich nach wiederholten Ver

suchen gelang ein Bild, das allgemeinen Bei

fall fand. Im nächsten Winter wurde die

Schmückung fortgesetzt, Neulinge mussten sich

erst einüben, so entstanden neben Kunstwerken

die unvollendet gebliebenen und unverständ

lichen Kritzeleien. Von Generation zu Gene

ration wurde die Höhle vererbt, deren Ruhm

bald in die Ferne drang und Neugierige von

weit und breit anzog, die gegen Erlegung eines

Steinbeils, eines Renntierschinkens die Galerie

gezeigt bekamen.

Phantasiebegabte Leser mögen unsere Er

zählung weiter ausschmücken und ausspinnen,

die Funde Rivierc's, Capitan's und Breuil's bieten

wahrlich Stoff genug, und wir halten derartige

Phantasien immer noch für berechtigter, als

die mit einem wissenschaftlichen Mäntelchen

umhängte Theorie Piette's, der mit beschei

denem Patriotismus eine besonders kunstbe

gabte »glyptische Rasse« als Vorgänger der

heutigen Franzosen annimmt, eine Theorie, die

auch bei den Herren Capitan und Breuil viel

Anklang findet. Alle Achtung vor den Urfran-

zosen, wir finden aber bei vielen primitiven

Jägervölkern auf den verschiedensten Punkten

der Erde ähnliche gut beobachtete Abbildungen

auf Fellen, Holz etc. Die allerdings ganz

eigenartigen Gravierungen aufFelswände dürften

auf die besonderen Verhältnisse zurückzuführen

sein: Nur in Kalkgebirgen giebt es Höhlen,

die so flachen Ornamenten genügend Schutz

gegen Verwitterung bieten, nur Kalkstein ist

weich genug, um mit primitiven Steingriffeln

sich bearbeiten zu lassen. — Obgleich die

Höhlen auch noch bis in die jüngere Steinzeit

bewohnt waren, so ist es doch zweifelhaft oder

eher unwahrscheinlich, dass hier eine ununter

brochene Kulturentwickelung vorliegt; welche

Verhältnisse zu der jüngeren Steinzeit hinüber

leiteten, in der der frühere kernige Naturalis

mus in der Kunst durch schematische Orna

mente ersetzt wurde, bleibt wohl zukünftigen

Entdeckungen vorbehalten.

Reibmayr: Über den Einfluss der Inzucht

und Vermischung auf den politischen Cha

rakter einer Bevölkerung.')

Soweit wir die Geschichte der Menschheit über

blicken können, hat es von jeher in allen Staaten

zwei Parteien gegeben, die sich mehr oder weniger

feindlich gegenüber standen. Die Namen dieser

Parteien waren verschieden je nach den staatlichen

Einrichtungen, wofür sie gerade kämpften ; dieselben

änderten sich wohl auch mit den Ansichten und

politischen Zuständen der Parteien. Im tiefsten

Grunde aber handelte es sich stets und überall

auf der einen Seite um die Verteidigung und Er

haltung des Alten, Hergebrachten, und auf der

anderen Seite um eine Reform desselben oder

Neuschaffung, also um den Kampf zweier Parteien,

deren Vertreter sich heute »Konservative« und

i' Liberale« nennen.

Der konservative politische Charakter hängt in

allem mehr an dem Herkömmlichen, an den er

erbten Sitten und Gebräuchen, ist daher politisch

schwerfallig und kann sich nur, durch die Not

gezwungen, und auch dann nur langsam veränder

ten Verhältnissen anpassen. In seinem extremen

Zustand, dem der Erstarrung, schemt der konser

vative politische Charakter vollkommen unverän-

i derlich zu sein. I )och ist dies nur eine Täuschung,

; da es in der Natur überhaupt keinen wirklichen

Stillstand giebt.

Da die Religion für jedes Volk den wichtigsten

Faktor im Leben darstellt, so kommt auch der

konservative politische Charakter natürlich in dieser

Beziehung am meisten zur Geltung, und darum

hat der konservative politische Charakter nicht

erst in neuerer Zeit, sondern schon bei den alten

Völkern stets sich besonders in religiösen Fragen

hervorragend bethätigt.

Diesen konservativen Charakter weisen, wie ich

bereits in meiner Arbeit über die Inzucht und

Vermischung nachgewiesen habe2), alle Kasten und

Völker auf. die das Inzuchtprinzip nicht nur im

allgemeinen hochhalten, sondern sich diesbezüg

lich geradezu exklusiv verhalten, und es steht der

Grad der konservativen Gesinnung stets im glei

chen Verhältnis mit dem Grad der exklusiven In

zucht, welche in der Kaste, im Volke eingehalten

wird.

Der liberale politische Charakter hingegen ist

in allem und jedem der Gegensatz von dem kon

servativen Charakter und zeichnet sich besonders

durch eine grosse Beweglichkeit und Anpassungs

fähigkeit der Geister an veränderte Verhältnisse

aus. Das Neue und Neueste ergreift der liberale

Geist mit besonderer Vorliebe; im extremsten

Grade artet er geradezu in Charakterlosigkeit aus

und schwankt in Bezug auf seine politischen An

sichten und Handlungen wie ein Rohr im Winde

hin und her.

l) Wir entnehmen die interessante Studie, etwas ge

kürzt, der neuen Monatsschrift »Politisch-anthropologische

Revue.« (Herausgeber Ludw. Woltmann und H. Buh

mann (Thüring. Verlagsanstalt1, welche sich das Ziel

steckt: »Folgerichtige Anwendung der natürlichen Ent-

wickelungslehre auf die organische, soziale und geistige

F.ntwickelung der Völker«.

2, A. Reibmayr, Inzucht und Vermischung beim

Menschen. Wien 1897. S. 82.
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Diesen liberalen politischen Charakter weisen

alle jene Stande und Völker auf, welche einer

fortwährenden stärkeren Vermischung mit einem

Blute von verschiedenen Charakteren ausgesetzt

sind und bei welchen es daher nie zu einer über

mehrere Generationen dauernden Inzuchtperiode

kommen kann.

Wir sehen also, dass die vorwiegend konserva

tive oder liberale politische Gesinnung eines Ein-

zelnindividuums, einer Kaste oder eines Volks

stammes nicht Zufall, noch durch äussere klima

tische Verhältnisse bedingt ist, aber auch nicht

ausschliesslich Wirkung der Erziehung und des

Milieus sein kann, wie häufig angenommen wird,

sondern in letzter Linie eine II "irkung des ererbten

Blutes ist, und zwar ist die vorwiegend konserva

tive Gesinnung die Eolge einer durch mehere

Generationen stattgehabten Inzucht zwischen In

dividuen von gleichen oder sehr ähnlichen Charak

teren einer und derselben Kaste oder eines Volkes,

während die liberale Gesinnung die Folge einer

Blutmischung von Individuen verschiedener Kasten

und Völkerstamme ist.

Diese Thatsache stimmt mit den Beobachtungen

■der Tiersiichter iiberein, wonach durch künstliche

Zuchtwahl ein bestimmter Charakter nur durch

eine Inzucht von mindestens 6—7 Generationen

fixiert, also ;• konservativ« in unserem Sinne ge

macht werden kann, während durch öftere Ver

mischung besonders mit einem Blute weit abste

hender Charaktere wohl eine grössere Variation

in den Charakteren, aber auch fortwährende Rück

schläge und darum geradezu charakterlose Indivi

duen hervorgebracht werden. Dass die politische

Gesinnung in der Regel eine angeborene, ererbte

ist, beweist am besten die Kraft, mit der sich die

selbe bethätigt und über die verschiedensten Hin

dernisse und Hemmnisse den Sieg davon trägt.

Wie wäre es einer Erziehung allein möglich , eine

derartige Wirkung auf den politischen Charakter

eines Einzelnindividuums, einer Kaste hervorzu

bringen und z. B. eine solche aufopferungsfähige

Vaterlandshebe zu züchten, wie wir sie an zahl

reichen Beispielen der alten Geschichte vor uns

haben. Dies ist nur möglich, wenn die Erziehung

durch angeerbte und durch vieljährige Inzucht fest

fixierte Gefühle unterstützt wird und im geerbten

Blute schon der geeignete Boden vorhegt, wo

dann Erziehung und Milieu die schon im Volke

oder in der Kaste mit Vorliebe gezüchteten Cha

raktere zur höchsten Reife bringen können. Im

Altertum, wo Inzucht und Vermischung fast immer

in extremer Weise auftrat, haben wir auch die

Wirkung derselben auf den politischen Charakter

in extremster Weise vor uns.

Die beiden Muster-Inzuchtvölker des Altertums

— die Ägypter und Juden — haben darum auch

den konservativsten politischen Charakter aufzu

weisen, und so machte sich derselbe, da die Re

ligion bei beiden Völkern im Staatswesen eine so

hervorragende Rolle spielte, hier auch am meisten

geltend. Wir können dies an den alten Juden be

obachten, nachdem durch die strengen Inzucht

gesetze des Esra (Esra, 10. Kap., 2 und 18—44

und Nehemia, Kap. 10, 29) jede fremde Blut

mischung ausgeschlossen wurde. Die Pharisäer

bildeten die auf strengster Inzucht basierte kon

servative politische Partei, während die Saducäer,

welche mehr römisches und griechisches Mischblut

in sich hatten, die freisinnigere liberale Partei dar

stellten. Von allen Teilen Palästinas war aber

Galiläa die am stärksten gemischte Provinz, darum

auch der orthodoxe Inzuchtjude verachtungsvoll

fragte: »Was kann Gutes aus Galiläa kommen ?<

und schon den Namen »Galiläer« sprach der alte

Inzuchtjude eben wegen dieses Blutgegensatzes mit

einer gewissen Verachtung aus. Christus selbst

und alle seine Jünger, mit Ausnahme des Judas,

stammten bekanntlich aus dieser Provinz. Dass

der Reformversuch, den Christus an der bereits

vollkommen erstarrten jüdischen Religion versuchte,

bei den Juden selbst im grossen und ganzen miss

lang, lag an dem bereits ausserordentlich fest

fixierten konservativen Charakter der alten Inzucht

juden, welche jeder Veränderung und Anpassung

abhold waren.

Das klassische Beispiel für den Einfluss der

Blutmischungsverhältnisse auf den politischen Cha

rakter einer Bevölkerung waren im Altertum die

zwei führenden Volksstämme der Griechen: die'

Spartaner und Athener. Sie sind für unsere Frage

gleichsam wie ein Naturexperiment. Nicht nur

sind die beiden Volksstämme in genealogischer

Hinsicht Bruderstämme, also in ihren Stammes

charakteren von Hause aus sehr ähnlich, sie haben

auch unter ziemlich gleichen äusseren klimatischen

und politischen Verhältnissen ihren Kampf ums

Dasein geführt. Nur bezüglich ihrer Blutmischung

haben sie sich, ganz verschieden gehalten, und

darum war auch ihr politischer Charakter ein

ebenso verschiedener. Es ist in der ganzen Ge

schichte der Menschheit kein ähnlicher Fall be

kannt, dass zwei Bruderstämme, welche kaum ein

paar Tagreisen von einander siedelten, im Ver

laufe weniger Generationen einen solchen diametral

verschiedenen Nationalcharakter gezüchtet haben,

wie diese beiden Stämme. Bisher wurde, was die

Spartaner betrifft, das Merkwürdige dieses eigen

tümlichen Nationalcharakters der Einwirkung der

Gesetzgebung des Lykurgus, also als das Resultat

der spartanischen Staatserziehung angesehen.

Der Einfluss eines so eingreifenden Erziehungs

systems soll nicht geleugnet werden. Damit aber

eine Erziehung ein so gleichwertiges Resultat er

zielen kann, wie wir es in dem spartanischen Herren

stand vor uns haben, muss dieser Erziehungs

anstalt auch ein gleichwertiges Rohmaterial zu

geführt werden, denn bei aller Erziehungskunst

bleibt, wie bei jeder anderen Kunst, doch die

natürliche Anlage die Hauptsache. Das war bei

dem spartanischen Herrenstande im hohen Grade

der Fall, und zwar wurde dieses Gleichmass der

Anlage hervorgebracht durch eine exklusive In

zucht innerhalb desselben, wie wir sie in dieser

Exklusivität bei keinem anderen Griechenstamme

finden.

Der ausserordentlich scharfe Kampf, welcher

bei der Eroberung von Lakonien und Messenien

stattfand, hat die Kluft zwischen Sieger und Be

siegten von vornherein so tief gemacht, dass hier

eine kastenmässige Abschliessung derselben von

Anbeginn eintrat, wie wir sie sonst nirgends in

dieser Schärfe bei den Griechen beobachten können.

Zwischen diesen beiden Kasten war also eine

Blutvermischung überhaupt ausgeschlossen. Aber

auch eine Blutmischung mit Familien anderer

Griechenstämme war fast unmöglich, weil früh

zeitig das Gesetz gegeben wurde, dass zur spar
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tanischen Vollbürgerschaft die Abstammung von

einem spartanischen Vater und- einer spartanischen

Mutter nötig sei. Dazu kam, dass von Zeit zu

Zeit alle Fremden aus Sparta ausgewiesen wurden

und einem Spartiaten nur in Staatsangelegenheiten

erlaubt war, längere Zeit im Auslande zu verweilen.

Wir haben es also hier mit einer gesetzlich vor

geschriebenen Inzucht von derartiger Exklusivität

zu thun, wie sie nur bei dem Volke der alten

Juden seit Esra und bei den römischen Patriziern

bis zur Aufhebung des Verbotes des Connubiums

wzischen Patriziern und Plebejern vorgekommen ist.

Da der spartanische Herrenstand anfangs aus

8000— 10 000 Familien bestand, im Verlaufe der

Jahrhunderte aber stetig an Zahl abnahm, eine

Thatsache, die wir uns nur als eine Folge des

Nachlassens der geschlechtlichen Reproduktionskraft

infolge fortwährender Inzucht erklären können, so

mussten hier die Folgen der exklusiven Inzucht

viel schärfer und schneller zu Tage treten und

dies um so mehr , je grösser im Verlaufe der

Generation die Ahnenverluste waren ').

Frühzeitig zeigte sich daher der Einfluss der

exklusiven Inzucht auf den politischen Charakter

der Spartaner in einer konservativen Gesinnung

von geradezu auffallender Stärke. Immer mehr,

je länger die Inzucht währt, geraten die Spartaner

in einen Gegensatz in Bezug auf Sitte und Ge

bräuche und in Bezug auf das, was allen Griechen-

Stämmen gemeinsam und das einigende Band der

selben von Hause aus gewesen war. Wir haben

über diesen Gegensatz in dem politischen Charakter

im Vergleiche mit den übrigen Griechen, besonders

über den mit den Vertretern der liberalen Rich

tung, den geistig so beweglichen Athenern, eine

treffliche Schilderung bei Thukydides in der Rede

des korinthischen Gesandten: »Die Athener sind

Neuerer, rasch im Bedenken und rasch im Aus

führen dessen, was sie beschlossen haben. Ihr

(Spartaner; wollt bewahren , was ihr habt und

darüber hinaus nicht einmal das Unerlässliche er

wägen und ins Werk setzen. Die Athener wagen

über ihre Kraft hinaus und suchen unverständig

die Gefahr und sind voll guter Hoffnung, auch

wenn es übel steht. Eure Art ist hinter eurer

Macht zurückgeblieben, selbst der sichersten Mei

nung nicht zu trauen und anzunehmen , dass die

Schwierigkeiten niemals aufhören. Wer alles in

allem zusammenfassend behauptet, der Athener

Art sei, weder selbst Ruhe zu halten, noch an

deren Menschen Ruhe zu lassen, trifft das Rechte-

Extrem konservativ verhielt sich Sparta nicht

nur in seiner Spezialität im Kriegswesen, sondern

in seinem ganzen politischen und sozialen Leben.

Sparta .beharrte bei dem Landbau, bei seiner

Eisenwährung, während fast alle anderen Staaten.

vor allem die Seestädte, zu immer lebhafteren, in

dustriellen und kommerziellen Thaten kamen -i.

In ihren staatlichen Einrichtungen hören wir

von der Zeit Lykurgs und Cheilons an durch viele

Jahrhunderte von keiner Veränderung. Die Er

haltung Spartas als offener Stadt war eine der

tiefstgewurzelten und liebsten Lykurgischen Über

lieferungen, ein treffender Beweis der furchtlosen

') Über die Ahnenverluste bei Inzucht und deren

Bedeutung siehe Prof. Dr. Lorenz: Lehrbuch der Genea

logie.

-) Dunker, Griech. Geschichte. VI. 386.

Haltung und des Selbstvertrauens der Spartaner

gegen Gefahren von aussen (Dunker). Sicher war

aber die Erhaltung der offenen Stadt in einer Zeit

solcher Gefahren, wie es die Zeit der Perserkriege

und der grossen griechischen Bürgerkriege war,

wo die Athener daran gingen, ihre langen Mauern

zu bauen, nicht nur ein Zeichen hohen Mutes und

stolzen Selbstvertrauens, sondern auch ein Zeichen

starren, konservativen Sinnes.

Wie überall im Leben die Extreme sich be

rühren und vom Erhabenen zum Lächerlichen nur

ein Schritt ist, so fehlt auch dem extrem konser

vativen Charakter der Spartaner dieser Zug nicht.

Der spartanische Geist erstarrte infolge der exklu

siven Inzucht so sehr, dass er auch in kleinlichen,

gleichgültigen Sachen jeder Veränderung abhold

war, ja überhaupt jeder Neuerung prinzipiell ent

gegen trat. Als der Musiker Phrys aus Lesbos

mit einer neunsaitigen Kithara nach Sparta kam,

schnitt ihm der Ephor Ekprepes zwei Saiten ab;

ebenso wurde dem Timotheus von Milet seine

elfsaitige Kithara von den Ephoren weggenommen;

man blieb bei der siebensaitigen Kithara des Ter-

pandros.

So sehr die übrigen Griechen über ein derartiges

altmodisches Wesen und über andere von ihnen

stark abweichende spartanische Sitten und Ge

bräuche sich lustig machten, der stramm gezüchtete

und in jedem Spartiaten gleichmässig vorhandene

politische Charakter imponierte doch allen, je be

weglicher und darum weniger charakterfest die

selben besonders in den grossen Handelscentren

bereits zu werden anfingen. Die Spartaner standen

noch bis zur Schlacht von Leuktra unbestritten

im Krieg und Frieden im höchsten Ansehen.

Wie aber ihre engere Inzucht anfangs die Ur

sache der Züchtung ihrer über die übrigen Grie

chen hervorragenden Charaktere also die Quelle

ihres Ruhmes und ihres Ansehens war, ebenso

war dieselbe exklusive Inzucht die Ursache, dass

diese hervorragenden Charaktere im Verlaufe der

Generationen ins Extrem gezüchtet und derart

fixiert wurden, dass sie die Eigenschaft unwandel

barer .Starrheit annahmen. Nun ist es ein Gesetz,

welches durch die ganze belebte Natur zu be

obachten ist. dass alle ins Extrem gezüchteten

Charaktere schliesslich selbst schädlich werden und

und ihr Zugrundegehen selbst verursachen.

Das trat auch bei den Spartanern ein. Sie

gingen nicht, wie andere Aristokratien, an der kör

perlichen und geistigen Degeneration infolge des

Reichtumes und des Nichtgebrauchs ihrer Charak

tere zu Grunde, sondern an den Folgen ihres

extrem konservativen Charakters und der exklusiven

Inzucht. Wesentlich in allen ihren politischen und

militärischen Einrichtungen stehenbleibend und

altmodisch, wurde die Lykurgische Disziplin von

der fortschreitenden militärischen Bildung anderer

Staaten übertroffen. Dieses Ereignis wurde den

Spartanern 60 Jahre früher von den Korinthern1;

vorausgesagt und verwirklichte sich nun zur Über

zeugung von ganz Griechenland auf dem Schlacht

felde von Leuktra.

Der politische Gegenfüssler des Spartaners war

der Athener. Er war es aber nicht nur in der

l'olitik und in seinen politischen Charakteren, er

1, Thukydid. I. 71.
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war es auch, was für unsere Frage wichtig ist, in

seinem Verhalten in Bezug auf die Blutmischung.

Wie jedes alte Kulturvolk hielten die Athener

in ihren politischen Anfängen das Inzuchtprinzip

hoch; denn ohne engere Inzucht keine führende

Kaste, und ohne führende Kaste ist ein politisches

Staatswesen undenkbar. Aber schon in den älte

sten historischen Zeiten hören wir hier von Blut

mischungen und zwar von einer Blutmischung, wie

wir sie für die Züchtung beweglicher genialer

Charaktere als die günstigste anerkennen müssen.

Auch nach den Beobachtungen der Tierzüchter

ergeben nämlich Kreuzungen von Varietäten, die

in körperlichen und geistigen Charakteren sich nahe

stehen, stets die besten Resultate.

Als die dorische Wanderung in Griechenland

im kleinen ähnliche Stürme hervorrief, wie später

die grosse Völkerwanderung im weströmischen

Reiche, flüchteten viele jonische aristokratische Fa

milien, um ihre Freiheit zu bewahren, aus allen

Teilen Griechenlands auf die attische Halbinsel,

wo sie teils Aufnahme in den Demos fanden, teils

sich an der von Athen ausgehenden Kolonisation

der Inseln und der kleinasiatischen Küste des

ägäischen Meeres beteiligten. Dieser starke Zufluss

von stammverwandtem, bereits hochkultiviertem

und doch mit etwas verschiedenen Charakteren

versehenem Blute war in der Folge von ähnlichem

günstigen Einfluss und hatte in Bezug auf die

Züchtung genial beweglicher, liberaler Charaktere

dieselbe Wirkung, wie sie z. B. der Zufluss und die

Vermischung des intelligenten Bluteinschlages hatte,

der aus allen Teilen Deutschlands und Frankreichs

infolge der Reformationsstürme und Verfolgung der

Protestanten nach Holland geflüchtet war.

Auch im Volke war bis zur Reformdes Klei s-

thenes die Inzucht in den einzelnen Demen vor

herrschend. Aber die altgriechische Sitte, dass

die Kinder dem Stande des Vaters folgen, wurde

in Attika niemals für längere Zeit aufgehoben, und

darum haben stets zahlreiche Mischehen besonders

mit Frauen aus den kleinasiatischen Töchter-

Kolonien stattgefunden. Dieses Mischblut konnte

dann bei der Kleinheit des Staatskörpers in wenigen

Generationen seine günstige Wirkung ausüben. Wir

sind natürlich über die Zahl dieser Mischehen

nicht genau unterrichtet. Aber die Thatsache,

dass nicht wenige der berühmten Athener, so

Miltiades, Kimon, Themistokles, Alci-

biades, Perikles, Thukydides, Kleisthenes,

Antisthenes, Demosthenes, keine Vollblut

athener, sondern mütterlicherseits gemischten Blutes

waren, ferner dass zur Zeit, als die ägyptische Ge

treidespende an Vollbürger verteilt werden sollte,

fast der vierte Teil der Bürgerschaft nicht voll-

bürtig befunden wurde, lässt uns einigermassen

einen Schluss auf die Stärke des fremden Blut

einschlags thun, welcher sich fortwährend, wenn

auch langsam, in den attischen Volkskörper er-

goss. Doch hielten sich, wie wir sehen können,

bis zu den Perserkriegen die konservativen und

liberalen Charaktere das Gleichgewicht, und diese

Zeit bildete auch die Blüteperiode des attischen

Staatswesens. Dengrössten Einfluss auf die attische

Blutmischung hatte aber die Reform des Kleis

thenes. Dieselbe entfernte nicht nur alle Inzucht

schranken , sie machte auch den Zutritt zu den

führenden Amtern allen Bürgern durch Wahl zu

gänglich, und zugleich wurden viele Metoiken und

Sklaven in den Bürgerstand aufgenommen. Nun

schwankte, nachdem diese Blutmischung einige

Generationen in Wirksamkeit war, das Zünglein

der politischen Wage immer mehr auf die liberale

Seite, und die Folge war der Sieg des demokra

tischen Prinzips. . .

Anfangs waren die Folgen des Überwiegens der

politischen liberalen Charaktere wegen der grösseren

Beweglichkeit der Geister und der Neigung, des

liberalen Charakters, den Fortschritt auf allen Ge

bieten des Staatslebens zu befördern und zu unter

stützen, in Athen ebenso günstig, wie wir das über

all beobachten können, wo der noch, gesunde liberale

Charakter zur Herrschaft kommt. Es war dies die

Glanzperiode des attischen Staates, und der Cha

raktertypus dieser Zeit hat einen prägnantesten

Ausdruck in Ferikles gefunden, welcher selbst von

mütterlicher Seite her Mischblut war und sich in

zweiter Ehe auch mit der Milesierin Aspasia ver

heiratete.

Mit Perikles schied der letzte ausgesprochen

liberale Charakter aus dem politischen Leben, und

nun begann das Zeitalter der Streber, der charak

terlosen Demagogen.

Die Typen dieser politisch charakterlosen End

periode des attischen Staatswesens waren ein Alci-

biades und ein Kleon.

Ebenso politisch charakterlos wie die Führer

war das Volk. Es war die Zeit, von der Aristo-

phanes im Pluto sagt:

»Man muss ein Schurke werden, gottlos, heillos

ganz und gar.

Wie jetzt in der Welt sich fortzubringen nötig

scheint. «

Man hat für diese so auffallende und sich in

wenigen Generationen manifestierende Umkehr der

früher so vorzüglichen attischen Charaktere in das

Gegenteil — kurz diesen auffallend raschen Ver

fall des attischen Staatswesens teils dem Reichtum,

teils dem verderblichen Einfluss der Sophisten zu

geschrieben. Die Athener waren aber nie reich,

auch nicht zur Zeit ihrer Herrschaft über das ägäische

Meer, und die Prachtbauten des Perikles wurden

bekanntlich aus dem delischen Schatze bezahlt.

Über den angeblich verderblichen Einfluss der

Sophisten hat schon Plato das Richtige gesagt.

In so kurzer Zeit von zwei bis drei Generationen

kann der politische Charakter einer Bevölkerung

nur durch eine eingetretene starke Blutmischung

vollständig umgewandelt werden, und zwar muss

diese Blutmischung auch noch eine ungünstige, d. h.

eine solche mit einem Blute von sehr weit ab

stehenden, sehr verschiedenen Charakteren sein.

Das können wir auch für diese Periode nachweisen.

Schon Perikles hatte durch Wiederaufnahme

der Kolonisation und Aussendung zahlreicher Kleru-

chien das attische Vollblut geschwächt. Eine noch

stärkere Schwächung erfuhr das noch mehr kon

servative, attische Vollblut, als die Pest viele

Tausende (4000— 5000) von den attischen Bauern,

die während der Belagerung hinter den langen

Mauern kampierten, hinwegraffte. Den stärksten

Aderlass aber erlitt das attische Vollblut durch

das sizilianische Abenteuer. Droysen berechnet

die Verluste der Athener auf 60000. Wieviel da

von attisches Vollblut waren, lässt sich natürlich

nicht bestimmen, aber dass die Verluste desselben

bei der verhältnismässig kleinen Zahl der eigent-

S



274 Reibmayr, Über den Einfi.uss der Inzucht und Vermischung etc.

liehen Bürger i) enorm waren, ist einleuchtend.

Dazu kamen die grossen übrigen Verluste der

vielen Schlachten des peloponnesischen Krieges.

Da wir aber direkt von einer Abnahme der Bürger-

zahl nichts hören, Beloch sogar annimmt, dass

die Zahl der Bürger am Ende des peloponnesischen

Krieges am höchsten war, die Generationen damals

aber nicht schneller heranwuchsen als heute, so

bleibt kein anderer Schluss, als dass diese enormen

Verluste des attischen Vollblutes durch Aufnahme

von Metoiken und Sklaven fortwährend ersetzt

wurden. Das war auch thatsächlich der Fall*).

Ein solcher starker Bluteinschlag von den ver

schiedensten Charakteren musste schon in einer

Generation eine enorme Wirkung in Bezug auf die

Veränderung der politischen Charaktere der attischen

Bürgerschaft hervorrufen. Da um diese Zeit der

Demos ganz die Macht in Händen -hatte und in

derattischen Aristokratie die konservativen, hemmen

den Charaktere ä la Nikias, auch immer seltener

wurden, so rollte nun das Staatswesen, von cha

rakterlosen Führern geleitet und von einer ebenso

charakterlosen Menge beraten, unaufhaltsam seinem

Abgrund zu.

Während also der spartanische Staat an dem

einen Extrem der Blutmischung seiner Bürger, an

der exklusiven Inzucht und deren Folgen — der

Erstarrung der konservativen politischen Charaktere

— zu Grunde ging, ging Athen an der politischen

Charakterlosigkeit seiner Bürger zu Grunde, welche

durch das andere Extrem einer fortwährenden Ver

mischung mit dem Blute der verschiedensten

Charaktere hervorgerufen wurde.

Wir haben in der alten Geschichte noch einen

Fall einer ähnlichen rapiden Veränderung der

politischen Charaktere in wenigen Generationen.

Es ist dies die Degeneration des römischen Volkes

gegen Ende der Republik.

Auch hier war es hauptsächlich das Blut der

zahllosen Freigelassenen aus den bereits degene

rierten, unterjochten Staaten des Ostens, welches

nicht nur die konservativen Charaktere der Plebs,

sondern auch, als die Inzuchtschranken zwischen

Plebs und Aristokratie fielen, die Nobilität und

das Patriziat in wenigen Generationen zu einer

charakterlosen Masse verwandelte3). Der Verfall

der politischen Charaktere war hier nur um so

rapider, als die Wirkung der ungünstigen Blut

mischung noch durch die schädlichen Wirkungen

des Reichtums und des Luxus unterstützt wurde.

Wir haben es aber gar nicht nötig, uns die

Beweise für den Einfluss der Blutmischung auf

den politischen Charakter einer Bevölkerung aus

dem Altertum zu holen. Wir brauchen nur um

uns zu sehen und können die Beweise hierfür aus

jedem Staate und jedem Stande beibringen.

Das Altertum und das Mittelalter eignet sich

zum historischen Nachweis unseres Themas nur

darum besser, weil in dieser Zeit, wie gesagt, In

zucht und Vermischung in extremeren Formen zur

Geltung kamen und darum auch die Folgen auf-

■i Athen hatte selten mehr als 30000 Bürger.

-} So hören wir. dass nach der Schlacht von Koro

nen auf einmal 20000 Metoiken und Sklaven zu Eupa-

trklen gemacht wurden.

:); Dieser Pro/ess wurde sehr anschaulich von Otto

Seeck in seiner Arbeit «Der Untergang der alten Welt<

geschildert.

fallender und schneller zu Tage traten. Aber in

Thätigkeit sind diese beiden wichtigen Faktoren

noch heute, wenn auch in etwas veränderter Form,

und dämm müssen wir ihre Wirkung auf den

politischen Charakter der europäischen Bevölkerung

ebenso nachweisen können, wie in früheren histo

rischen Zeiten.

Die Bevölkerung der europäischen Staaten kann

man auch heute noch in drei Stände einteilen :

in den Adel, den Mittelstand und Bauernstand,

wozu in den meisten industriellen Staaten noch ein

vierter Stand — die Fabrikbevölkerung — kommt.

In Bezug auf die Blutmischung herrscht im grossen

und ganzen im Adel und Bauernstand vorwiegend

Inzucht und im Mittelstand und in der Fabriks

bevölkerung Vermischung. Diesen Blutmischungs

verhältnissen entspricht auch in der Regel der

politische Charakter dieser einzelnen Bevölkerung-

zweige.

Über die Inzucht des Adels dürfte wohl niemand

zweifeln und auch nicht über seinen durchschnitt

lich konservativen Charakter. Doch gelingt es

heute dem Adel weniger als je. sich hermetisch

vor Blutmischungen abzuschliessen , und die In

zucht ist daher wohl überall eine vorwiegende,

aber nirgends eine exklusive. Denn war schon

im Altertum der Reichtum gewöhnlich der goldene

Schlüssel, mit dem sich besonders die weiblichen

Linien der unteren Stände die Inzuchtspforten der

Adelskaste erschlossen, so ist dies heute mehr als

je der Fall. Es dürfte heute wenige europäische

adelige Familien geben, welche eine Ahnentafel

von 32, geschweige denn von 64 oder 128 echten

Inzuchtahnen aufzuweisen haben , was bei der

Aristokratie des Mittelalters und Altertums gewiss sehr

häufig war undbei einem Brahmanen und orthodoxen

Juden heute noch eine gewöhnliche Sache ist.

Ist also auch die Inzucht das vorherrschende

Prinzip beim Adel aller europäischen Länder und

daher derselbe dementsprechend vorwiegend po

litisch konservativ, so finden wir doch selten jenen

starren konservativen Charakter, wie er eben nur

durch eine exklusive Inzucht von mindestens sieben

Generationen oder eine reine Ahnentafel von 128

Ahnen und mehr bedingt wird. Im Gegenteil,

unser Adel hat heute infolge des nicht seltenen

Eindringens bürgerlichen Blutes und der Verbrei

tung desselben durch Verschwägerungen in viele

Linien häufig einen liberalen Anflug.

Ein sehr interessantes Beispiel von dem Ein

flüsse der Blutmischung auf den politischen Cha

rakter beim Adel bietet uns Bismarck. Väter

licherseits altes Aristokratenblut, war seine Mutter

eine Bürgerliche und stammte aus der Leipziger

Professorenfamilie M e n k e n. 1 )er politische Grund-

zug dieser Familie war, wie Bismarck selbst sagt.1)

stark liberal. Neigte Bismarck vermöge seines

väterlichen Erbblutes mehr zur konservativen Seite,

so brachte das liberale mütterliche Bürgerblut den

genial beweglichen Zug in seinen politischen Cha

rakter, so dass sich beide Richtungen im gesunden

harmonischen Gleichmass hielten. Diese erbliche

Mischung in seinem politischen Charakter war auch

die Ursache, dass ihn seine mehr konservativen

Stammesgenossen fijr einen > Liberalen < und die

extrem liberalen Parteien stets für einen »Junker -

ausschrieen.

') Gedanken und Erinnerungen. I. S. 14.
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Das vor Vermischungen mit anderen Standen

oder Rassen reinste Blut besitzt aber heutzutage

nicht mehr der Adel, sondern das findet man nur

mehr beim Bauern und zwar am sichersten bei

der Bevölkerung hochgelegener Alpenthäler. Ich

habe bereits in meiner Arbeit über die Inzucht j

und Vermischung das Hochgebirge überall als !

einen natürlichen Schutzwall für die engere Inzucht

bezeichnet. Der Bevölkerungsstrom geht in den 1

Bergen in der Regel, wie seine Bäche, von oben

nach unten in die grösseren Hauptthäler und vor

gelagerten Ebenen hinaus, und wenn ein Rück- ;

strömen stattfindet, so ist es fast regelmässig nur

dasselbe Blut, welches aus Heimweh oder anderen

Gründen wieder zurückkehrt. In der Regel heü

ratet ein Bauernbursche ein Madchen aus seinem

Thale, sehr selten aus einem benachbarten. In

der Schweiz sehen die >Knabenschaften«, wie man

die Gemeinschaft der unverheirateten Burschen ■

nennt, strenge darauf, dass kein fremdes Blut —

und fremdes Blut heisst jedes Blut aus ' einem

anderen Thale — in das Thal hereinheiratet. Bei j

der geringen Zahl der Bewohner solcher Hoch- j

thaler (meistens nur mehrere Hundert, selten über I

1000— 2000) sind in wenigen Generationen samt

liche Bewohner mit einander blutsverwandt und

die Ahnenverluste müssen im Verlaufe der un- •

zähligen Generationen hier geradezu enorm sein.-

Je grösser aber die Ahnenverluste dadurch sind, ■

dass ein und derselbe Ahne in der Ahnenreihe

immer häufiger vorkommt, desto wirksamer muss ■

die Fixierung der Charaktere, desto konservativer :

also wird eine solche Bevölkerung sein. Das kann

man auch regelmässig beobachten, ob man hierzu die l

Schweiz. Tirol, Schottland, Norwegen ode.r die

Hochgebirgsthäler von Spanien oder Italien wählt. I

Überall findet man die Bewohner der am höchst

gelegensten, dem Blutverkehr am schwersten zu- I

gänglichen Thäler am konservativsten; je grösser [

die Thäler sind , je mehr Blutverkehr dieselben ;

haben, desto weniger konservativ sind sie, wenn

auch fast überall im Gebirge der Bauer wegen der

vorherrschenden Inzucht noch konservativ bleibt, j

Gewöhnlich wird der hervorragend konserva-

tive religiöse Charakter der bäuerischen Bevölkerung

dem Einflüsse und der Erziehung ihrer Priester zu- ]

geschrieben. Derselbe ist zweifellos vorhanden, aber

er ist nur dort wirksam, wo er auf einen ent- I

sprechenden Resonanzboden trifft , nämlich auf ':

infolge vieler Generationen dauernder Inzucht fest 1

fixierte und vererbte religiöse Gefühle. Der Ein-

tiuss der Erziehung und des Milieus wird in der

Regel ebenso überschätzt, wie z. B. die Leistungen

des Arztes am Krankenbett.

Aber nicht nur für die Religion begeistert sich

stets der angeborene konservative Charakter einer

Inzucht-Bevölkerung, sondern auch für das Vater

land, für das angestammte Herrscherhaus etc., |

weil auch da ererbte Gefühle vorliegen, welche

bei einer stark blutgemischten Bevölkerung ent- :

weder fehlen oder nur so abgeschwächt vorhanden

sind, dass es zu keiner echten Begeisterung kom- !

men kann. Darum ist auch die Bauernbevölker

ung in der Regel sehr patriotisch und loyal. Keine !

Bevölkerung liebt so die angestammten Sitten und

Gebräuche und hängt so an ihrer Heimat, wie I

die Bewohner der höchsten Alpenthäler Heimweh).

Der Bauernstand im Flachland ist, da ihn keine

natürlichen Schutzwehren vor der Blutmischung :

so schützen, wie die Alpenbewohner, stöts mehr

derselben ausgesetzt gewesen und daher in der

Regel weniger konservativ. Nur dort, wo ver- ,

schiedene Religion oder Sprache (Sprachinseln)

ein Hemmnis für das Eingehen von Ehen mit der

Umgebung bilden oder wo durch einen festgefüg

ten Wohlstand die angestammte Sitte einen besse

ren Halt bekommen hat, wie das z. B. bei dem

Bauernstande in Westfalen der Fall ist, dort

herrscht mehr Inzucht als dies sonst im Flachlande

der Fall ist. Nicht nur der zunehmende Verkehr,

sondern am meisten die Fabrikbevölkerung, wenn

sie zerstreut am Lande unter einer Bauernschaft

siedelt, ist einer vorwiegenden Inzucht nachteilig,

und wo solche Mischungen häufig sind, fangt der

Bauer nicht nur an liberal zu werden, sondern er

wird geradezu politisch charakterlos. DochimDurch

schnitt herrscht noch heute überall in allen Dörfern

am Lande Inzucht, der Bauernbursche heiratet

auch am Flachland meist ein Bauernmädchen, und

darum überwiegt auch dort in der Regel noch

der konservative politische Charakter.

Der Mittelstand ist heute der Stand, wo die

stärkste Blutmischung stattfindet, und wird derselbe

hierin nur von der Fabrikbevölkerung und dem

Proletariate, dem. sogenannten vierten Stand, über

tröffen.

In den Mittelstand sinken regelmässig die

weiblichen Linien des finanziell zu Grunde gegange

nen Adels zurück und steigen die talentierteren

männlichen Köpfe aus dem Bauern- und Fabrik

arbeiterstande auf. Dazu kommt, dass heute durch

die riesige Zunahme des Verkehrs und die Leich

tigkeit der Freizügigkeit, ferner durch Aufhebung

aller jener Schranken, welche früher nicht nur

Handel und Wandel, sondern auch den Blutver

kehr hemmten, alle künstlichen und natürlichen

Inzuchtschranken für die Bevölkerungsstufe weg

gefallen sind. Solange noch die Städte im Mittel

alter bis in die neuere Zeit ummauert, und die

Bewohnerschaft in einzelne Kasten und Innungen

eingeteilt war, dieselben in der Regel mit der

ganzen Umgebung in immer mehr oder weniger

feindlichem Grundsatz standen, solange herrschte

auch in den Städten ein mehr konservativer Bür

gersinn, der noch einen prägnanteren Ausdruck

in der führenden Inzuchts-Kaste, den erbgesessenen

Patrizierfamilien fand. Heute ist die Blutmischung

in den Städten, besonders den grossen Fabrik

städten, so stark, dass die Eingewanderten fast

regelmässig an Zahl die in der Stadt Geborenen

übertreffen, und auch der grössere Teil des Be

sitzes und der Ehrenstellen der Städte nicht in

den Händen erbgesessener Familien, sondern in

solchen Einwanderer ist. So rasch ist hier der

Besitzwechsel und dementsprechend auch der Blut

wechsel. Entsprechend dieser starken Blutmisch

ung in den heutigen Städten, wo nicht nur das

Blut aller Stände, sondern auch das der verschie

densten Nationen unter einander gewirbelt wird,

ist der liberale politische Charakter der Städter

überall vorherrschend. Ja in den Grossstädten

und Fabrikstädten, wo der Blutwechsel und darum

auch die Blutmischung eine ungeheure ist, ist der

politische Charakter der Bevölkerung nicht nur

radikal liberal, sondern diese Bevölkerung kann in

ihrer Majorität geradezu als politisch charakterlos

bezeichnet werden.

Eine solche Bevölkerung ist, da bei ihe alle
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in Inzucht-Ständen und Kasten gezüchteten und

vererbten religiösen, patriotischen und anderen

Gefühlen durch die starke Blutrnischung nicht nur

abgeschwächt, sondern geradezu abhanden ge

kommen sind, religiös indifferent, international und

begeistert sich weder für eine konservative, noch

liberale politische Idee, sondern nur für materiell

sinnliche Interessen. Sie gleicht dem Blut-Chaos

in Rom am Ende der Republik, für welches auch

nur der Ruf »panem et circenses<« ein Interesse

hatte und höchstens noch das Wahlpferd, wenn

es etwas Klingendes eintrug.

Das Gleiche wie für den Mittelstand, nur in

noch höherem Grade, gilt für den vierten Stand,

den Arbeiter- und Proletarierstand.

kältere Luft stark abgekühlt wird, wie umgekehrt

die Haargefässe der Haut sich ausdehnen und das

Blut aus dem Innern des Körpers in die Haut

hineinverteilen, wenn die Temperatur im Innern

zu hoch steigt, damit das Blut sich in der Haut

durch Verdunstung auf derselben abkühlen kann.

Der Warmblüter zeigt ferner chemische Wärme

regulierungsvorrichtungen, welche auch in dem

Sinne wirken, die Körpertemperatur unabhängig

von den Schwankungen derselben in der Umgebung

zu machen und endlich ist die allgemeine Horn-

decke, welche sich auf der Oberhaut der Warm

blüter findet, auch ein Schutz gegen die Einflüsse

plötzlich eintretender Wärme oder Kälte.

Ganz anders verhält sich dagegen der Fisch,

 

Fig. 1. Leicht erkälteter Karvfen

(nach e. v. Prof. Hofer hergest. Zeichnung.

Somit glaube ich genug Belege für meine

Behauptung, dass der politische Charakter einer

Bevölkerung seine Wurzeln im Blute hat und die

Mischung desselben bei den letzten Ahnenreihen

der massgebende Faktor ist, beigebracht zu haben.

Jedermann kann diese Beweise beliebig vermehren,

da man in der Geschichte der Menschheit und im

täglichen Leben fortwährend auf Belege hierfür

stösst.

Erkältungskrankheiten der Fische.

Auf den ersten Blick wird es Manchem viel

leicht paradox klingen , von Erkältungskrankheiten

bei Kaltblütern und so auch bei Fischen zu I

sprechen; dass Kaltblüter sich überhaupt erkälten 1

können , wird gewiss Mancher noch gar nicht be- 1

dacht haben; indessen lehrt uns eine einfache |

Überlegung, dass gerade die kaltblütigen Fische

Erkältungskrankheiten viel stärker ausgesetzt sein

müssen, wie die in der Luft lebenden Warmblüter,

welche einmal daran gewöhnt sind, plötzliche,

grosse Temperaturschwankungen ihrer Umgebung

nahezu täglich zu erfahren, andererseits in ihrem

Körper physikalische und chemische Vorrichtungen

zur Wärmeregulierung besitzen, um die Temperatur

schwankungen der Umgebung in ihrer Wirkung

auf den Körper abzuschwächen und aufzuheben.

So besitzt der Warmblüter in seiner Haut ein

reiches Netz von Blutgefässkapillaren , welche sich

zusammenziehen und das Blut in tiefere Partien

des Körpers zurückdrängen, wenn die Haut durch

welcher keine Einrichtungen besitzt, um die Tem

peratur seines Körpers konstant zu erhalten. Er

gehört zu den wechselwarmen Tieren, deren Körper

temperatur immer gleich der des umgebenden

Wassers ist, oder doch nur um Bruchteile eines

Grades davon abweicht. In seiner Haut befinden

sich nur spärlich Blutgefässkapillaren, der ganze

Bereich der Oberhaut ist von Blutgefässen ent-

blösst. In gleicher Weise entbehrt der Fisch aller

Einrichtungen zur chemischen Wärmeregulierung,

und seine zarte, schleimhautähnliche Oberhaut

verhornt nicht, ausser ganz vorübergehend während

der Laichzeit.

Ferner hat der Fisch im Gegensatz zum Warm

blüter auch gar keine Gelegenheit, in der Natur

plötzliche Temperaturschwankungen zu erfahren, da

die Temperaturbewegungen im Wasser sich selbst

in flachen Teichen niemals so rapid gestalten wie

in der Luft. Kühlt sich die Luft über einem

Wasser z. B. .plötzlich, in wenig Stunden um 10 bis

15" ab, so dauert es Tage lang, bis diese Tem

peraturerniedrigung sich auf die ganze Wassermasse

erstreckt, so dass überhaupt im Wasser immer nur

allmähliche Temperaturschwankungen vorhanden

sind. Es kann uns daher nicht wundern, wenn

der Fisch in seiner Organisation keine Einrichtungen

besitzt, um sich gegen ihm unbekannte Temperatur

stürze zu erwehren.

Wenn wir uns diese Verhältnisse alle klar über

legen, so wird es uns begreiflich erscheinen, dass

Fische, welche plötzlichen Temperaturschwankungen

ausgesetzt werden, sehr heftig auf dieselben reagieren

und Erkältungskrankheiten preisgegeben sein müssen.



a

..

£>: 5

-3

TT
|

0) 1
*i

a
Co

O ~. 5

< 5 §■

> S'
m =

|W! 5

o e

^

p
ö' r <!>

-
a-

a | 3

|—n
i.

>3"O g.
-3 5

5

^ ö

&■

s g

JJ y.~

2.
^ «%

=

cr

1 1<-»- 3

er

s

-3

<r,

i 1
rr,

l 1
r-

"3

1
o

n
o

I
WJ

!
c
VI ~
O:

cr

>

 





Betrachtungen und kleine Mitteilungen. 277

Herr Prof. Hofer an der Biologischen Versuchs

station für Fischerei in München hat diesen Ver

hältnissen sein Studium1) gewidmet und kommt zu

dem Resultat, dass sich die Erkältung der Fische

zunächst nur in Erkrankungen der Haut äussert.

Bei leichteren Erkältungen treten an verschie

denen Teilen des Körpers und der Flossen zarte,

milchglasartig getrübte Partien der Haut auf, an

anderen Stellen ist die Oberhaut in ganz unregel

mässiger Weise abgehoben und hat sich zu faden

ähnlichen, unregelmässig verlaufenden Strängen zu

sammengerollt; die Haut machte den Eindruck,

als ob sie leicht zerkratzt worden wäre (s. Fig. 1.)

An anderen Stellen fallen Fetzen der überhaut ab,

so dass die Unterhaut bloss liegt. Der ganze Pro-

zess des Absterbens der Oberhautzellen spielte

sich im Verlaufe von 24 bis 36 Stunden ab. Setzt

man die Fische wieder in wärmeres Wasser zurück,

so verschwinden bei den meisten Exemplaren die

Krankheitserscheinungen, die Oberhaut wird neu

gebildet.

So günstig verläuft nun die Erkältung der

Oberhaut durchaus nicht immer. Es treten in den

meisten Fällen weitere Komplikationen durch In

fektion der Haut mit Pilzen hinzu, an denen die

Fische zu Grunde gehen. Das ist insbesondere

der Fall, wenn derartig erkrankte Fische nicht so

fort in gutes Teichwasser kommen, sondern in

Hältern aufgehoben werden , z. B. bei Fischhänd

lern, wo die Fische dicht gedrängt stehen, sich

aneinander reiben und scheuern und zumeist auch

noch von einem starken Wasserstrom getroffen

werden.

Diese Fälle von Erkältung haben eine grosse,

praktische Bedeutung, an welche man bisher, wie

es scheint, kaum gedacht hat. So ereignet es sich

z. B., dass ein Fischzüchter seine Karpfen im

Herbste abfischt, dieselben bei der Abfischung

durchaus tadellos findet. Die Fische zeigen, da

das Teichwasser nicht selten ziemlich stark erwärmt

ist. häufig genug eine Körpertemperatur von 15

bis 18° C und kommen nun entweder schon in

sehr kaltes Transportwasser in den Fässern, oder

sie kommen vor der Versendung an den Händler

in kaltes Quellwasser, oder aber sie werden nach

dem Versandt von dem Händler in seine kalten

Fischhälter eingesetzt. Schon während des Trans

portes oder am nächsten Tage beginnt dann die

Oberhaut der Fische sich weisslich zu trüben ; der

Fischhändler erklärt die Trübung für eine Ver-

pilzung, da er nicht in der Lage ist, sie richtig zu

beurteilen und erhebt gegen den Züchter Ersatz

ansprüche. Es kommt zum gerichtlichen Verfahren,

bei welchem dann immer nur von Pilzflecken,

Pilzerkrankungen etc. die Rede ist und infolge

dessen häufig zu unrichtigen Entscheidungen.

Ähnliche Erkrankungen, wie sie beim Karpfen

vorkommen, hat Hofer auch bei der Schleie und

dem Forellenbarsch gesehen; inwieweit noch an

dere Fische davon betroffen werden, müssen erst

spätere Versuche ergeben.

Wenn für gewöhnlich durch Erkältung zunächst

die Oberhaut des Karpfen zu leiden hat, so kommt

es indessen auch vor, dass auch die Lederhaut von

der Erkältung betroffen wird, dabei abstirbt und

sich in kleineren oder grösseren, selbst handgrossen

') Hofer, Die Krankheiten unserer Fische

Fischereizeitg. XXVI, Nr. 8 u. 11).

AUg.

Fetzen vom Körper ablöst und in Lappen um

denselben herumhängt, so dass die Muskulatur frei

zu Tage tritt. In der farbigen Abbildung ist ein

solcher Karpfen dargestellt, dem ein grosser Teil

seiner ganzen Haut abgefallen war. Diese Fälle

ereignen sich, wie es scheint, seltener, führen dann

aber regelmässig zum Tode der Fische, auch ohne

dass Verpilzungen hinzuzutreten brauchen.

A. Cl.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Verändert sich die Länge des Erdentages? Unter

allen astronomischen Grössen gilt die Länge des

Erdentages, also die Dauer der einmaligen Um

drehung der Erde um ihre Achse, als die zuver

lässigste. Nach Laplace dürfte die Länge des

Tages seit den letzten 2000 Jahren um keinen

nennenswerten Betrag geschwankt haben. In einer

erneuten Untersuchung dieses Problems zieht der

amerikanische Astronom S. Woodward zunächst

die Veränderung innerhalb der Erdmasse in Be

tracht, die sich als Folge der zunehmenden Ab

kühlung und Schrumpfung der Erdkugel vollzieht.

Auf der anderen Seite erfährt unser Weltkörper

eine fortgesetzte Massenvermehrung durch die aus

dem Weltraum auf ihn herabfallenden Meteore.

Der erstere Vorgang wirkt auf eine Verkürzung,

der zweite auf eine Verlängerung des Erdentages

hin, d. h. auf eine Beschleunigung bezw. Verlang

samung der Erdumdrehung. Nach Berechnungen,

die Woodward in Anlehnung an Laplace

ausgeführt hat, kommt er zu dem Schluss, dass

die Abkühlung der Erde so langsam vor sich geht,

dass die Länge des Tages während der ersten

zehn Millionen Jahre nach dem Beginn der Erd

verdichtung sich nur um eine halbe Sekunde ver

ändert haben könne. Wenn die Erkaltung vollendet

sein wird, muss sich jedoch in der Dauer des

Tages eine sehr nennenswerte Verschiedenheit

herausgebildet haben. Woodward nimmt an,, dass

die Erde zunächst eine Temperatur von 3000 ° C.

besessen habe, ferner dass ihre Zusammenziehung

bei der iVbkühlung in gleicher Weise vor sich geht,

wie sie beim Eisen versuchsweise beobachtet ist.

Alsdann würde sich die Länge des Tages bei

völliger Erkaltung des Erdkörpers um fast i'/s Stun

den verkürzen. Ehe die Erdabkühlung zu einer

fühlbaren Veränderung in der Länge des Tages

geführt hätte, würde eine Billion von Jahren da

rüber vergehen. Auch dieses Zeitmass würde

theoretisch noch zu klein sein, denn die Vermeh

rung der Erdmasse durch niederfallende Meteore

wirkt ja der Verkürzung des Tages durch die Ab

kühlung entgegen, doch kommt diese kaum in

Betracht, denn dieser Zuwachs geht wahrscheinlich

so langsam vor sich, dass er eine Verlängerung

des Erdentages nur um eine Einheit herbeiführen

könnte, wenn gleichzeitig die Erkaltung eine Ver

kürzung des Tages um 200000 Einheiten bewirkt

hätte. Diese Schätzung bemht bereits auf der

weitgehenden Annahme, dass täglich 20 Millionen

Meteore, allerdings im Durchschnittsgewicht von

nur 1 Gramm, aus dem Weltraum der Erde zu

strömen. Unter dieser Voraussetzung würde eine

Billion von Jahren vergehen, ehe sich der Erden

tag aus dieser Ursache um nur ','■> Stunde ver

längert haben würde.

s'
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Gin interessantes akustisches Experiment.

Werden zwei gleich starke, annähernd reine Töne

von annähernd gleicher Frequenz einem Ohr zu

geführt, so hört man nach einem bekannten Ge

setze Stösse, deren Häufigkeit der Differenz der

Schwingungen der Töne gleich ist. Sind die Stösse

langsam, so unterscheidet man deutlich die Phase

der Stille, und der Moment ihres Eintritts kann

mit grosser Genauigkeit fixiert werden. Wenn nun

ein Ton nur dem einen Ohre, der andere ?iur dem

anderen zugeführt wird, so hört man nach genauen

Versuchen von S.P.Thompson mit Gummiröhren

als Schallzuleitern die Stösse sehr deutlich, obwohl

keine Phase der Stille auftritt, genau so wie wenn

beide Töne einem Ohr zugeleitet werden. Das

gleiche Experiment hat jüngst Lord Rayleigh

mit Telephonen und elektrischer Leitung angestellt,

wobei die Möglichkeit, dass beide Töne ein Ohr

erreichen, sehr gering ist. Elektrisch erregte Stimm

gabeln in passender Entfernung vom Beobachter

waren die Tonquellen; die Töne waren nur un

gefähre Annäherungen an reine Töne, ihre isolierte

Zuleitung aber, wenn die Telephone gegen die

Ohren gedrückt wurden, sehr sicher. Das Ergeb

nis hing von der Häufigkeit der Stösse ab. Über

stiegen diese einen in der Sekunde, dann wurden

die Stösse leicht gehört; war aber die Häufigkeit

auf '/a oder '/* m der Sekunde reduziert, dann

wurden die Stpsse anfangs nicht leicht gehört:

später machte sich bei angestrengter Aufmerksam

keit ein variables Element bemerklich, aber trotz

Übung konnten langsame Stösse in den ersten 10

bis 15 Sekunden nicht gehört werden. Rayleigh

meint, dass die Resultate die Ansicht nicht aus-

schliessen , dass die verhältnismässig schwachen

Stösse herrühren könnten vom Übergang der Töne

von dem einen Ohre zu dem anderen durch die

Kopfknochen oder die Eustachische Röhre. (Philo-

sophical Magazine 1901, ser. 6, vol. II, p.-283,

Naturw. Rundschau).

Die Juliana-Quelle bei Kupferberg in Schlesien

ist die einzige arsenhaltige Quelle von therapeutischer

Bedeutung im ganzen deutschen Reiche. Wie wir

einem Vortrage des Herrn Bergmeister Dr. Kloss-

raann auf der io. Jahresversammlung d. allg. D.

Bäderverbandes entnehmen, entstammt die Quelle

den Erzgängen, welche bis zu Ende des 18. Jahr

hunderts in 260 bis 350 m Tiefe abgebaut wurden,

aber schliesslich voll Wasser gelaufen waren. Durch

die dauernde Erosion und Auslaugung des durch-

tlossenen Gesteins hat die Quelle eine gleichartige

chemische Zusammensetzung; der wichtigste Be

standteil ist arsenige Säure (Arsenik), von welchem

das Wasser 0,00166, also etwas mehr als i'/s Milli

gramm im Liter enthält. Prof. Liebreich charak

terisiert es als sehr leicht verträglich. So hat es

sich schon in verhältnismässig kurzer Zeit einge

bürgert, hat zu Heilzwecken wirkt ähnlich wie die

Wasser von Levico und Roncegno gegen Bleich

sucht etc.) in stets sich vergrösserndem Umfange

Verwendung gefunden, zumal es durch Impräg

nierung mit Kohlensäure ein Getränk von ange

nehmstem Geschmack geworden ist. Dr. P. S.

Die preussische Versuchs- und Prüfungsanstalt

für Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung.

Bei der ausserordentlich grossen Bedeutung, welche

sowohl die Beschaffung gesunden Trinkwassers wie

die Beseitigung fäulnisfähiger Stoffe aus Abwässern

aller Art für die gesamte Volkshygiene wie für

die Industrie und die Fischerei besitzt, ist es ausser

ordentlich dankbar zu begrüssen, dass seit Jahres

frist in Berlin eine der Medizinalabteilung des

Preussischen Kultusministeriums unterstellte staat

liche Centralstelle unter dem Eingangs genannten

Titel errichtet worden ist, bei welcher alle ein

schlägigen hygienischen und volkswirtschaftlichen

Interessen Berücksichtigung und planmässige För

derung finden sollen.

Wenn z. B. der Verdacht besteht, dass ein mit

Fischen besetztes Gewässer durch Fabrikabgänge

oder sonstwie verunreinigt ist, kann man behufs

einer genauen chemischen und biologischen Unter

suchung an die gedachte Instanz wenden; des

gleichen werden Analysen an Fabrikabwässern ge

macht, Abfallstoffe und Fäkalien untersucht, Haus

müll auf seinen Wert als Dungmittel geprüft, der

I .andwirt kann Proben seines Bodens analysieren

lasssen, kommunale Behörden und Private und

industrielle Interessenverbände können sich über

geplante oder bestehende Wasserversorgungsanlagen

orientieren und Auskunft über Aufstellung von

Grundsätzen für die Reinhaltung der Wasserläufe

erhalten, dgh Fachleute über neue Verfahren, Was

ser zu gewinnen und reinigen; endlich werden

auch Wasser- und Kanalisationsbauten einer ein

eingehenden Begutachtung unterzogen.

Die Erteilung der Auskunft erfolgt zwar in

keinem Falle umsonst, doch sind die Gebühren für

die vorzunehmenden Untersuchungen sehr massig;

so kostet die geologische oder botanische Unter

suchung einer eingesandten Wasserprobe 5 Mk.,

die bakteriologische 10 Mk., die chemische Ge

samtanalyse im Hinblick auf die Qualifikation eines

Wassers für Trinkzwecke ca. 50 Mk. , in Bezug auf

Kesselspeisewasser 60 Mk., die Prüfung des Rei

nigungseffekts einer Kläranlage 50 Mk., die Prüfung

von Hausmüll auf landwirtschaftlichen Wert 56 Mk.,

auf Brennbarkeit 24 Mk. etc. Direktor der An

stalt ist der Geh. Obermedizinalrat Dr. Schmidt

mann, das wissenschaftl. Personal besteht z. Z.

aus einein Bakteriologen , drei Ghemikern . vier

Hydrobiologen und einem Berater in geologischen

Fragen.

Da sich aber immer mehr die Überzeugung

Bahn bricht, dass eine der wesentlichsten Vorbe

dingungen für die günstige wirtschaftliche Ent-

wickelung volkreicher Gemeinwesen und das vor

nehmste Mittel dem Ausbruch von Krankheiten

und ihrer epidemischen Ausbreitung vorzubeugen,

in einer guten Wasserversorgung und einer ge

ordneten Beseitigung der Abfallstoffe besteht, so

kann man nur wünschen, dass von der Thätigkeit

des Instituts ein möglichst umfassender Gebrauch

gemacht werde. prof. Dr. Halrfass.

Bücherbesprechungen.

Fachlicher Sach-Kommentar zu Vergils Preis

gedicht auf die Bienen und ihre Zucht. (P. Vergilii

Maronis ( leorgicon über quartus.) Vom Stand

punkte der rationellen Bienenzucht zur Förderung

einer erspriesslichen Lektüre verfasst von Prof. Jak.

Mayer. Budweis, L. E. Hansen 1902. 8". 105 S.

Die Bienenzucht in Deutschland wirft jährlich

18—20000 M. direkten Reingewinn für Honig und
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Wachs, ab; der indirekte Nutzen, durch die Be

fruchtung der Blüten der Obstbäume, des Klees etc.,

kann auf 80—100 Millionen Mark geschätzt werden.

Um das Verständnis für den Wert der Bienenzucht

zu erhöhen , schlägt Verf. vor, statt der mytho

logischen, unserem Empfinden fremde Sagenstoffe

behandelnden lateinischen Lektüre in den höheren

Schulen das von den Bienen handelnde 4. Buch

von Vergils Georgicon lesen zu lassen, zumal die

Bienenzucht ein »eminent ethischer und poetischer

Stoff« sei, und die Georgicon auch einen höheren

litterarischen Wert habe, als die meisten anderen

Lektüre-Stoffe der Schule. Dieser Vorschlag dürfte

sicherlich den Beifall der Biologen finden. Zu

seiner leichteren Ausführung giebt Verf. hier eine

sehr anziehende hübsche Schilderung des »Biens«

im Anschlüsse an Vergil. Zu wünschen wäre nur,

dass einige zoologische Ungenauigkeiten wegge

blieben, bezw. richtig dargestellt worden wären.

Dr. Rkh.

Im Lande Jahwehs und Jesu. Wanderungen

und Wandlungen von Hermon bis zur Wüste Juda.

Von Paul Rohrbach. Tübingen und Leipzig,

Mohr. 1901 6 M.

Die Wanderung geht weniger durch die Land

schaft, die nur den äusseren Rahmen für Stimmungs

bilder aus biblischer Vergangenheit und aus der

Gegenwart abgiebt, sondern durch die Geschichte

des Volks Israel von der Besitzergreifung des

Landes bis zum Kreuz auf Golgatha, und die

Wandelung betrifft die Vorstellungen, die wir alle,

im geistlichen Empfinden getötet durch öden

Katechismusunterricht, durch unkritisches Kirchen-

tum mit missverstandenen Predigten, überhaupt

durch eine das lebendige Christentum ins Gegen

teil verzerrende Gleichgültigkeit oder Leichtgläubig

keit, im gesamten Fühlen und Denken durchzu- |

machen haben. Wie wir geistig und geistlich leben '

können, hängt oft weit mehr von Getreideernten,

Kohlenpreisen, Volksvermehrung und ähnlichen

Dingen ab als von unserm Wollen. Wer schafft

uns aus den ewigen Prinzipien der Botschaft Jesu

die praktische Ethik für das Zeitalter der Welt

krisen, Weltwirtschaft, des Kampfes zwischen

Nationen, Klassen und Ständen? Man lehrt

unserer Jugend einen Jesus vermoderter Ge

schlechter. Dr. Rohrbach war Theologe und ist

zugleich ein wissenschaftlich in der Schule von

Richthofen's gebildeter Geograph, der scharf sieht

und urteilt. In diesem Buch tritt er uns aber als

warm empfindender, nach nicht klar zu zeichnen

den Idealen sich sehnender Mensch entgegen. 1

Wahre Religion, wenigstens evangelische, ist stark

subjektiv; deshalb mutet die ungemein freisinnige

Bibelkritik dieses stilistisch wundervoll geschriebenen

Werkes doch fromm an. Klare Beweise sind nir

gends angestrebt. nr p. Lampe.

1

Essai sur les fondements de la geometrie. B.

A. W. Rüssel. Traduction fran<,aise par A. C'ade-

nat. Paris 1901 (Gauthier Villars).

Das Buch, dessen englisches Original 1897 er

schienen ist, beginnt mit einer Geschichte der .

nichteuklidischen Geometrie, dann folgt eine kri

tische Darstellung der Theorieen zahlreicher Ver

treter der philosophischen Geometrie von Kant

bis zur Jetztzeit und eine sorgfältige Prüfung der

Erfahrungsgrundsätze der Geometrie der Lage und ;

des Masses. Das Schlusskapitel enthält philoso

phische Folgerungen aus dem Vorhergegangenen.

Das Buch bringt eine wertvolle Darstellung der

Untersuchungen über die Principien der Geometrie

bis zur Jetztzeit, doch will es uns scheinen, als ob

der Verfasser der modernen Auffassung der Geo

metrie als einer Erfahrungswissenschaft gegenüber

dem alten idealistischeu Standpunkt nicht genügend

Gerechtigkeit widerfahren lasse.

Prof. Dr. Wölffing.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Delitzsch, Friedr. , Babel und Bibel Leipzig,

J. C. Hinrichs'sche Buchh.) M. 2.—

Fortschritte d. Physik I. Jahrg. Nr. 3/5 (Braun

schweig, Fr. Vieweg & Sohn).

Gärtner-Liederbuch (Berlin, Verlagsbuchh. d.

Allg. deutsch. Gärtner-Vereins geb. M. — .75

Hirth's Formenschatz 1902 H. 3. (München,

G. Hirth's Verlag. p. H. M. I.—

Lassar-Cohn, Arbeitsmethoden f. organ.-chem.

Laboratorien Spez. Teil, II. Abschnitt

(Hamburg, Leop. Voss). M. y.—

Mensch , der schöne, in d. Kunst aller Zeiten

I. Serie 49. Lfg. (München, G. Hirth's

Verl.) p. Lfg. M. 1.—

Müller, Joh., Der Beruf u. d. Stellung d. Frau

(Leipzig, Verl. d. Grünen Blätter) M. 2.—

Rantzau, A., Feuer (Berlin, Alb. Goldschmidt) M. 3.—

Sauer. Dr. A., Das Christenrum in s. Verhältnis

z. arischen Mythologie (Leipzig, Max

• Sängerwald).

Toussaint-Langenscheidt, Russische Unterrichts

briefe 2/4 Brief (Berlin , Langenscheidt'sche

Verlagsh. .

Voss, Rieh., Romisches Fieber Stuttgart, Dtsch.

Verlagsanstalt'. M 6.—

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. a. o. I'rof. Dr. Joh. Jhich in München

z. o. Prof. a. d. Strassburger Univ. u. z. Direkt, d. ehem.

Instit. — D. a. o. Prof. Dr. /täte, Strassburg, z. o. Prof. —

D. Privatdoz. Dr. R. Kimla z. a. o. Prof. d. pathol.

Anatom, a. d. böhm. Univ. i. Prag. — D. Privatdoz. Dr.

A. Schalten/roh z. a. o. Prof. d. Hyg. a. d. Univ. i.

Wien. — D. Privatdoz. a. d. Wiener Univ. Dr. K. Zsigmondy

z. a. o. Prof. d. Mathem. a. d. Techn. Hochsch. i.

Wien. — D. bish. zweite Lehrer a. landw. Instit. a. d.

Jenaer Univ. Prof. Dr. Edler, z. Direkt, dieser Anst. —

A. d. Techn. Hochsch. Stuttgart z. Hilfslehrer f. geodät.

Fächer d. Assist, u. Privatdoz. Hohenner v. d. Techn.

Hochsch. i. München unter Verleihung d. Professortitels. —

1). Prediger a. d. Neuen Kirche z. Berlin, I.ic. theol.

Dr. phil. A, Kind, v. d. theol. l'ak. d. Univ. Berlin z.

Dr. theol. honoris causa.

Habilitiert: D. preuss. Gerichtsass. Dr. jur. Max v.

Vleuttn a. Köln a. Privatdoz. i. d. Jurist. Fak. u. d. Dr.

phil. J. V. Kohlschütter a. Privatdoz. f. Chemie i. d.

philos. Fak. d. Univ. München.

Berufen: F. d. interimist. Leitung d. Wiener Univ.-

Klinik u. Abt. f Hautkranke d. erste Assist, derselben Doz. Dr.

K. Kreibich. — Dr. IV. Gtuht, a. 0. Prof. a. d. Berliner

Univ. hat einen Lehrauftr. f. Chinesisch erhalt.

Gestorben: D. Bergrat Dr. Arnulf Schertet, Prof.

a. d. Bergakad. i. Freiberg i. S. —■ I- St. Petersburg

d. Gynäkologe Prof. Dr. J. f.asanwi/srli i. Alter v. 72 J.
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Verschiedenes: E. jung. Frankfurter Zoologe, d. i.

Freibnrg s. Stadien vollendet, hat d. Univ. 15,000 M.

gestiftet, der. Zinserträgn. a. Reisestipend. f. Deutsche

z. verwend. sind, d. d. Freib. Hochsch. angehört h. od.

noch angehör. — Das »Institut de France« hat die aus

d. Desbronsses-Stiftung result. Summe v. 20,000 Fr. d.

Radramforscher Dr. Curie (Paris) zugesprochen. — Wie

man schreibt, beabsichtigt d. sächs. Regier., d. Forst-

akad. Tharandt weg. ihres gering. Besuches u. d. er

forderlichen hohen jährl. Staatszusch. aufzuheb- n. m. d.

Univ. Leipzig z. vereinig.—D. Univ.-Prof. Dr. //. Oppenheim,

Frivatdoz. f. Nervenheilk. a. d. Berliner Univ., hat s.

Dozentur niedergelegt. — D. Prof. d. allg. u. österr.

Staatsr. a. d. Wiener Univ. Dr. IV. Lustkandt, feierte s.

70. Geburtst.

Zeitschriftenschau.

Der Lotse. Heft 24. A. Kalthoff spricht über

Kant's sozialpolitische Bedeutung. Der Grundsatz der

praktischen Vernunft — handle so, dass die Maxime

deines Willens jederzeit zugleich- als Prinzip einer allge

meinen Gesetzgebung gelten kann — ist durchaus sozial.

Der Rechtsstaat Kant's sei thatsächlich dasselbe, was der

Sozialismus die organisierte bürgerliche Gesellschaft nennt;

K. müsse wirklich, wie P.of. Cohen in Marburg sagt,

der wahre Urheber des deutschen Sozialismus genannt

werden.

Der Türmer. Märzheft. F. Bettex weist die Un

zulänglichkeiten der bisher entstandenen künstlichen IVelt-

sprac'en, insbesondere des Volapük, nach. Eine Welt

sprache solle bestimmten praktischen Zwecken dienen

und es sich nicht einfallen lassen, daneben auch Idealität

oder Poesie, Philosophie oder gar Religion zu treiben.

Unmöglich sei eine Weltsprache, die allen Völkern zum

Au druck ihres gesamten Lebens und zum Organ einer

Weltlitteratur dienen solle ; möglich eine praktische, nur

für Geschäft und Verkehr bestimmte Weltsprache. Zu

einer solchen genügen vollauf 800 Grundwörter, also ein

Wortschatz, den ein einigermassen Begabter in 8 Tagen

oder weniger völlig bemeistern kann. Diese Weltsprache

würde am zweckmässigsten aufs Englische aufgebaut.

Verf. giebt im Weiteren beachtenswerte Winke für die

Grammatik einer solchen Sprache.

Die Zeit. Nr. 386. Siddy Pal macht recht in

teressante Mitteilungen über die Ursprünge dis Gesund

betern. Die merkwürdige Bewegung lässt sich in ihren

Anfängen auf Europa zrvrückführen. Sie wanderte vor

mehr als 100 Jahren von England aus über das Meer

und kam nun zurück. Verf. macht genaue Angaben über

die Geschichte der Bewegung, deren Wert durch Quellen

nachweis erhöht worden wäre.

Die Gesellschaft. Heft 4 E. Kretzer fasst die

wichtigsten Gedanken aus Gobineaus »Versuch über

die Ungleichheit der Menschenrassen« übersichtlich zu

sammen. Die Rassenfrage birgt nach G. den Schlüssel

für alle anderen Probleme der Geschichte. Alles, was

es an menschlichen Schöpfungen, Wissenschaft, Kunst,

Civilisation Grosses, Edles, Fruchtbares auf Erden giebt,

ist dem nämlichen Keime entsprossen, gehört einer ein

zigen Familie an, deren verschiedene Zweige in allen

gesitteten Gegenden des Erdballes geherrscht haben.

Die überlegene Rasse ist die weisse Rasse, die Herrscher

familie die arische Familie ; diese hat in den Germanen

die höchste Blüte weltgeschichtlicher Entwickelung ge

trieben. Ausser der weissen Rasse nimmt G. als weitere

Sekundärtypen — den Urmenschen lässt er ausserhalb

der Untersuchung — die schwarze und gelbe an. In

den Malayen sieht er Mischlinge der beiden letztge

nannten Zweige; die Urbevölkerung Amerikas ist aus

physiologischen und linguistischen Gründen für mongo

lischen Ursprungs zu halten. Wunderlich ist n. a. die

Behauptung, dass »die künstlerische Begabung, den drei

grossen Rassen fremd, eTst aus der Ehe der Weissen mit

den Negern erwachsen« sein soll.

Dr. H. Brömse.

Westermanns Monatshefte. Märzheft. Livius

Fürst erläutert das Zustandekommen der Gefühle durch

Vermittlung der in der Haut endenden Nerven (»Aus der

Sphäre der Gefühle«) und behandelt genauer das Gefühl

für Druck, das für Temperaturen und das für die Orts

bestimmung (Muskelsinn).

Deutsche Rundschau. Märzheft. G. Cohn (Staats

beamtentum und Staatswissenschaft} führt aus: Wie die

Verteidigung des Staatswesens nach aussen hin ihre un

beugsamen Forderungen durchgesetzt hat, so sehen wir

die innere Staatsverwaltung vor der Notwendigkeit einer

Ausrüstung stehen, die anf einem angemessen geschulten

Beamtentum beruht. Nötig ist eine Vertiefung des ge

samten rechts- und staatswissenschaftlichen Studiums, Raum

für die jetzt stiefmütterlich behandelten Fächer des öffent

lichen Rechts und Einrichtung eines besonderen Studiums

der Wirtschaftswissenschaften für den Staats- und zumal

für den Verwaltungsdienst.

Die Zukunft. Nr. 24. Leo Berg (Das Publikum)

meint, über das Publikum seien dieselben Vorurteile ver

breitet, wie über Kunst und Künstler. Das Publikum für

die Kunst ist nicht das ganze Volk; ein solcher Zustand

würde zn einer Tyrannis für Kunst und Publikum führen,

weil jener alle Entwicklungsfähigkeit abgeschnitten

würde, für dieses, weil es nm jede Eigenart kommt. Es

ist nicht im Sinne der Volksdiät, jedem jedes aufzu

zwingen. Publikum ist heute für den Künstler etwas

Unbestimmtes, es sind die Kreise auf die er wirkt , einerlei

wo sie zu finden sind. Die Presse hat ihre Aufgabe,

dafür zu sorgen, dass jede Kunst zu ihrem Publikum

komme, nur sehr wenig erkannt und noch weniger er

füllt, weil sie zu früh Lokal- und Parteipresse wu/de.

Andere Organisationen für diesen Zweck müssten ge

schaffen werden. Man decentralisiere ; man befreie sich

von dem Aberglauben , gewisse Werke müsse jeder

kennen, der auf Bildung Anspruch macht. Ein anstän

diger Volkskalender ist für das Volk mehr wert, als zehn

beschnittene Goethes.

F. A. Buchholtz.

Sprechsaal.

J. L. in W. : I.üpke, Grundzüge der wissen-

schaftl. Elektrochemie Preis M. 6.— (Verlag von

JuL Springer, Berlin). — Die Jonentheorie ist auch

ausführlich behandelt in Ostwald »Grundriss d.

allg. Chemie« Preis M. 17.20 (Verl. v. W. Engel

mann, Leipzig) u. in Nernst »Theoret. Chemie«

Preis M. 17.20 (Verl. v. Enke, Stuttgart),

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Oie ältesten Formen der Familie und Ehe von Dr. Burghold. —

Die drahtlose Telegraphie von Prof. Dr. Braun. — Rogalla von

Bieberstein: Über die deutsche Bagdadbahn. — Rcinke's Biologie

von Dr. Reh. — Ostwald's Naturphilosophie von Dr. H. von Lie

big. — Die neusten Funde von Urmenschen in Krapina von Prof.

Dr. Klaatsch.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Älteste Formen der Familie und Ehe.

Von Dr. JULIUs BURGHoLD.

Tacitusberichtet von den alten Germanen,

dass sie dem Onkel mütterlicherseits dieselbe

Verehrung zollten, wie dem Vater, ja dieses

Blutband werde sogar von einigen noch für

heiliger und enger gehalten.

heutigen Indianerstammes pflegen in den

Missionsschulen angemeldetzuwerden vom–

Onkel mütterlicherseits. Auch hier also dieses

eigentümliche Hervortreten des Mutterbruders!

Beruht ein solchesZusammentreffen aufZufall?

Die Zeit liegt noch gar nicht lange zurück,

AWachdruck aus dem Inhalt der Zeitschrift ohne Erlaubnis

der Redaktion verboten.

Die Kinder eines

da man derartige Sitten der Natur- und Halb

kultur-Völker als Kuriositäten belächelte, mit

deren Erklärung sich der Westeuropäer nicht

lange aufzuhalten brauche. Seit einigenJahr

zehnten hat indes die vergleichende Völker

kunde uns gelehrt, die Ergebnisse einer gesetz

mässigen Entwickelung dort zu erblicken, wo

wir früher nur Willkür und Abnormität sahen.

Die wissenschaftliche Betrachtung enthüllt uns

bei den verschiedenartigsten einander stammes

und verkehrsfremden Völkern eine immer

grössere Fülle gleichartiger Erfindungen, Ein

richtungen, Sitten, bei denen die Entlehnung

von einem Volk ans andere ausgeschlossen

erscheint. Alles weist vielmehr darauf hin,

dass, ungeachtet der mannigfachsten Ver

schiedenheiten, die Keime der geistigen Ent

wickelungüberall wesentlich gleich sind–wie

dies ja auch bei der körperlichen Veranlagung

zutrifft –, dass also die Entwickelungsgänge

der einzelnen Völker miteinander parallel lau

fen, unsere heutigen Kulturnationen folglich

einst auf der Entwickelungshöhe der heutigen

Naturvölker gestanden haben. Die gemein

samen Entwickelungsmerkmale der verschie

denen Völker sind um so grösser, aufje tiefere

Stufen man hinabsteigt; immer mehr ver

schwinden hier die nationalen und sonstigen

Differenzierungen vor dem allgemein Mensch

lichen. So sind es denn naturgemäss die

Umschau 1902.

1902. 5. April,

»Wilden, welche die reichste Ausbeute an

gemeinsamen Entwickelungskeimen liefern.

Die Kulturnationen wiederum schleppen in

Folge des Beharrungsvermögens der mensch

lichen Gesellschaft zahlreiche Reste alter An

schauungen, Einrichtungen, Gebräuche immer

weiter mit sich fort; survivals (Uberlebsel) hat

sie der englische AnthropologeTylor genannt.

Mit solchen Uberlebseln nun haben wir es

bei der eingangs erwähnten Vorzugsstellung

des Mutterbruders zu thun und zwar mit Uber

lebseln einer uralten Familienorganisation: des

A/nutzerrechts. Das Mutterrecht besteht seinem

Wesen nach darin, dass nicht der Vater,son

dern die Mutter den Mittelpunkt der Familie

bildet. Die Beziehung zwischen Mutter und

Kind ist derfeste Kern,umden sich die Familie

krystallisiert. Verwandtschaft wird nur durch

gemeinsame Abstammung von einer Mutter

begründet. Das Mutterrecht hat eine sehr

natürliche Grundlage: ist doch das Band zwi

schen Mutter und Kind das erste Band, das

die Natur um zweiMenschen schlingtundsteht

doch immer fest, wer die Mutter eines Kindes

ist, während – zumal bei den losen Ehever

hältnissen der primitiven Stufen–die Person

des Vaters oft ungewiss ist. Wie so häufig

ziehen auch hier die Naturvölker aus dem

Prinzip die äussersten Konsequenzen: derVater

ist mit seinem Kinde nicht verwandt – so

lautet übrigens heute noch der § 1589,2 des

Deutschen Bürgerlichen Gesetzbucheshinsicht

lich der unehelichen Kinder, der also für diese

reines Mutterrecht statuiert; – er wird nicht

von seinen Kindern beerbt, sondern von seiner

Mutter, seinen Geschwistern von derselben

Mutter, den Kindern seiner Schwestern etc.;

im Kriege zwischen dem Stamme des Vaters

und demjenigen der Mutter steht der Sohn

im Stamme der letzteren, kämpft also unter

Umständen gegen den eigenen Vater. Wer

wird nun aber an dem Kind Vaterstelle ver

treten? Ganz natürlich der nächste männ

liche Verwandte in der nächsthöheren Alters

15
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stufe, und das ist — der Bruder der Mutter.

Hier haben wir also den Schlüssel zu jener :

Tacitusstelle , zu jener Indianersitte und zu j

mannigfachen ähnlichen Bräuchen, z. B. dem i

Thronfolgerecht der Neffen statt der Söhne.

Ist doch das Mutterrecht weit verbreitet; in

Amerika, Afrika, Australien das herrschende

und in Asien nicht selten.

Es war oben die Rede von den losen Ehe- j

Verhältnissen der primitiven Stufen. Man streitet |

darüber, ob noch in dem Stadium, in dem sich

bereits soziale Verbände (Familien, Geschlechts

genossenschaften) herausgebildet hatten, ein

völlig regelloser Verkehr innerhalb des Ver

bandes stattfand, oder obgleich anfangs Gruppen

ehe herrschte, d. i. die eheartige Verbindung

zwischen den Männern einer Stammesgruppe

und den Frauen einer anderen Stammesgruppe.

Die Gruppenehe, die wir noch verschiedentlich

lebendig und bei drei uralten Völkergruppen

(den nordamerikanischen Indianern, den Austral-

negern und den Dräwidas Indiens) in einem

eigentümlichen System der Verwandtschafts

bezeichnungen nachwirkend finden, steht in

Einklang mit der Erscheinung, dass im ur

sprünglichen sozialen Verband nicht der Einzelne

Träger der Rechte ist, sondern die Genossen

schaft, —wie wir ja nachHumboldt'sWorten hier

auch »eine eher dem Stamme oder der Horde

als den einzelnen Individuen eigentümliche

Physiognomie« antreffen: die Verletzung auch

nur eines Stammesgenossen hat Fehde zwischen

den beiden Stämmen zur Folge (Blutrache);

die Gottheit straft nicht den einzelnen Sünder,

sondern seine ganze Sippe (Jehova die Kinder

des Götzendieners »bis ins dritte und vierte

Geschlecht«); der Eid vor Gericht wird von

allen Genossen geleistet (Rest: die deutschen

Eideshelfer) ; das Eigentum gehört dem Verband,

es herrscht Gütergemeinschaft. So stellt auch

die Gruppenehe die Ehe nicht zwischen zwei

Individuen, sondern gewissermassen zwischen

zwei Stammesgruppen dar. Als Ausfluss der

Gruppenehe dürfte die Vielmännerei zu be

greifen sein, die zumal bei ärmeren Völkern

auftritt; diese lassen nämlich häufig in jeder

Familie nur Ein Mädchen am Leben, damit

die Zahl der Familien im Volke nicht wächst

und das Vermögen sich nicht zersplittert; dem

Einen Mädchen stehen dann in der anderen

Familie die mehreren Brüder gegenüber und

thatsächlich sind die mehreren Männer der

polyandrischen Verhältnisse meist Brüder. Auch

die Schwagerehe (Levirat) ist häufig auf frühere

Gruppenehc zurückzuführen. Hauptfall: die

Wittwe heiratet den Bruder des Mannes; also

ebenfalls Ehe einer Frau mit zwei Brüdern,

aber hier nicht gleichzeitig, sondern nachein

ander. Resten der alten Freiheit des Um

ganges begegnen wir in der Verehrung und

hohen Rangstellung, welche die Buhlerinnen,

die der alten Sitte Treuseblicbenen, vielfach

gemessen — man denke z. B. an die griechi

schen Hetären —, dem religiösen Nimbus, mit

dem ihr Dienst vielfach umgeben wird, dem

den Stammesgenossen zustehenden jus primae

noctis u. ä.

Zur Entstehung der Sonderehe haben jeden

falls mehrere Ursachen mitgewirkt. Eine der

wichtigsten ist diejenige, die auch bei der Ent

stehung des Sondereigentums die Hauptrolle

spielt: die Gewalt. Der Starke, der Mächtige,

der Häuptling weigert sich, die erbeutete Sache

fürder mit den Stammesgenossen zu teilen und

so will er auch die geraubte Frau für sich

allein haben, sie allein geniessen, ihre Arbeits

kraft für sich allein nützen. Die auf Raub ge

gründete Ehe, die heute noch hauptsächlich

in Australien auftritt, hat in fortgeschrittenen

Kulturen ihre Spuren vornehmlich in den

überall verbreiteten Hochzeitsspielen hinter

lassen. Wir stossen hier auf das interessante

ethnologische Gesetz, das Wundt den Trans

formismus der Sitte genannt hat: das ursprüng

liche Motiv einer Einrichtung, eines Brauchs

ist längst verschwunden, die Übung aber be

steht weiter, oft abgeschwächt als Scherz oder

Spiel. Die alten Römer pflegten z. B. wie

andere Völker ihre Greise, die den anderen

nur das Brot wegassen, zu töten: sie wurden

in den Tiber geworfen; später schleuderte man

an einem bestimmten Tage eine Strohpuppe

in den FIuss. In den Hochzeitsspielcn nun

hat die Phantasie der Völker reichste Blüten

getrieben: hier hat sich die Braut zum Schein

auf die Flucht zu begeben; dort bricht der

Bräutigam gewaltsam in ihr Elternhaus ein

und schleppt sie weg; im alten Rom und heute

noch in China muss sie am Eingang zum Heime

des Mannes zurückschrecken und sich gewalt

sam über die Schwelle heben lassen; wieder

anderswo verlangt es der Anstand, dass die

jungen Gatten sich schimpfen und blutig kratzen;

gekreuzte Waffen versperren denWeg zur Kirche

oder es kommt zu vollständigen Scheingefechten

zwischen den beiderseitigen Verwandten.

Wirkliche Stammesfehden waren ja'natur-

gemäss die Folge des wirklichen Frauenraubs.

Später wurden diese Fehden durch eine Busse

beigelegt und schliesslich gelangt man dahin,

sich schon vor der Heimführung mit der

Familie des Mädchens durch eine Zahlung ab

zufinden: so entwickelt sich aus dem Frauen

raub die Kaufehe.

Die Kaufehe ist, juristisch betrachtet, ein

wirklicher Kauf. Kaufobjekt ist die Braut;

Kontrahenten sind einerseits der Bräutigam

oder dessen Geschlecht, andrerseits das Ge

schlecht der Braut oder deren Oberhaupt.

Es finden die Grundsätze des wahren Kaufs

Anwendung; so kann der Mann bei Mängeln

der Ware Wandlung (Rückforderung des Preises

gegen Rückgabe der Frau) beanspruchen und

von diesem Rechte macht Hephästos in der

v
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bekannten Odyssee -Stelle Gebrauch: da er

an seiner Gattin Aphrodite den Mangel der

ehelichen Treue entdeckt hat und mit seiner

Schmiedekunst zur Sicherung des Beweises

geschritten ist, erklärt er, die Fesseln nicht

eher zu lösen, als bis Vater Zeus ihm den

Kaufpreis voll zurückgezahlt habe. Die Kauf

ehe reicht schon weit in fortgeschrittene Kultur

verhältnisse hinein. Zur Zeit Papinians war

die Hauptart der römischen Ehe noch in die

Form eines Scheinkaufs gekleidet; deutsche

Volksrechte und selbst Urkunden des Mittel

alters reden vom »Kauffen der Frau«; in den

mittleren und niederen Ständen des Islams

ist der Frauenkauf heute noch üblich. Bei

uns hat er seine letzte Spur im Trauring hinter

lassen, dem vom Bräutigam der Braut ge

gebenen Handgeld.

Die Tauschehe ist dort, wo sie als wirk

licher Weiberaustausch zwischen mehreren

Stämmen erscheint, wohl in derselben Weise

aus der Raubehe hervorgegangen, wie der

Tauschhandel aus dem Sachenraub. Die drei

Arten : Raub-, Kauf- und Tausch-Ehe werden

neben einander gestellt, wenn im dritten Akt

des Faust II. Phorkyas den Frauen der Helena

zuruft: »Erobert, .marktverkauft', vertauschte

Ware du!« Eine Abart der Kaufehe ist die

Dienstehe: zumal der arme Freier muss sich

die Frau mit seiner Hände Arbeit erdienen

(Jakob's Dienst um Lea und Rahel).

Mit dem Aufkommen der Raubehe hat das

alte Mutterrecht dem Vatcrrccht Platz gemacht

und die vertragsmässige Kaufehe bildet nun

seine legale Grundlage. Die geraubte, die ge

kaufte Frau scheidet aus ihrer Muttersippe aus,

verliert ihren ehemaligen Rückhalt an dieser

und sinkt so zur Sache in den Händen des

Mannes herab, der jetzt seinerseits das Ober

haupt in der von ihm gegründeten Familie

wird. >Er soll Dein Herr sein!« ruft die Bibel

dem Weibe zu und nach dem Koran sind die

Frauen Geschenke, die Gott den Männern ge

geben hat. Im älteren deutschen Recht stand

die Frau lebenslänglich unter der Vormund

schaft des Gatten oder ihres ältesten männ

lichen Verwandten und in Korea hat sie nicht

einmal einen eigenen Namen, sondern heisst

nur Tochter, Schwester, Mutter des X. Wie

der Eigentümer von einer Sache, ergreift der

Mann von seiner Gattin Besitz, und es haben

sich zahlreiche symbolische Rechtshandlungen

erhalten, welche dies wiederspiegeln: in dem

mittelalterlichen Gedicht Meier Helmbrecht

z. B. setzt der Bräutigam bei der Verlobung

seinen Fuss auf den der Braut (wie es umge

kehrt heute noch vielfach Sitte ist, dass gleich

nach der Trauung die Frau dem Mann auf

den Fuss tritt, damit dieser so »unter den Pan

toffel kommt«). Mit Recht hat man gesagt,

das Vaterrecht legalisiere die Unterdrückung

der Frau; kann sie der Mann doch verkaufen,

verpfänden, verschenken, verleihen — be

sonders häufig wird die Gattin dem Gast

überlassen — , und sie muss ihm gleich seinem

Leibross, seinen Sklaven und seinem sonstigen

Eigentum in den Tod folgen (Wittwenver-

brennung). Durfte sie als Mädchen knapp be

kleidet einhergehen, so hat sie sich als Frau

streng zu verhüllen (das lateinische Wort für

» heiraten <, vom Weibe gesagt, nubere, heisst

geradezu »verhüllen«) und wird im Frauen

gemach von der Welt abgesperrt. Wie der

Eigentümer seine Sache derelinquircn kann,

so der Mann oft seine Frau: hierauf beruht

sein Verstossungsrecht, und auch wo ihm

Scheidungsgründe zur Seite stehen müssen,

sind dies oft die geringfügigsten Vergehen der

Frau, in China und Japan z. B. genügt schon

Schwatzhaftigkeit. Dahingegen wird von der

Frau strenge Treue verlangt und deren Ver

letzung hart bestraft. Dies häufig sogar bei

Völkern, die den Mädchen vor der Ehe freie-

sten Verkehr gestatten: ein solcher wird eben

erst durch das Eigentumsrecht des Gatten ein

geschränkt, eine Auffassung, die noch in den

zehn Geboten nachklingt, wenn diese neben

einander verbieten, sich gelüsten zu lassen des

Nächsten Weib, Knechts, Magd, Ochsen, Esels

»noch alles was dein Nächster hat«. Folge

richtig tritt dann wohl die Wittwe wieder in

den Genuss ihrer ungehemmten Freiheit.

Das Vaterrecht ist häufig mit Vielweiberei

verbunden. Die Vielweiberei ist die weitaus

gewöhnlichste Eheform, während strenge Mono

gamie, wenn man von dem Völkergebiet der

europäischen Kultur absieht, mit Recht eine

»Rarität« genannt worden ist. Allerdings sind

es auch bei polygamen Zuständen meist nur

die Reichen, die sich den Luxus mehrerer

Frauen gestatten können.

Wohl eine Nachwirkung aus der Zeit des

Übergangs vom Mutterrecht zum Vaterrecht

ist das sich nicht selten findende gespannte

Verhältnis zwischen Schwiegermutter und

Schwiegersohn. Begegnen sich beide, so ver

steckt sich jene im Gras oder Busch oder

dieser hält den Schild vors Gesicht; manch

mal darf der Name des Eidams im Hause der

Schwiegermutter nicht genannt werden, und

die Silben seines Namens sogar dann nicht,

wenn sie in anderen Wörtern vorkommen.

Die Schwiegermutter, ihrer alten Stellung im

Mittelpunkt der mutterrechtlichen Familie ent

kleidet, bildet eben »einen lebendigen Protest

gegen die neue Ordnung«. Auch die Sitte

des Männerkindbetts — bei der Geburt eines

Kindes muss sich der Vater zu Bett legen und

gewissen Speisevorschriften unterwerfen —

dürfte ihren Ursprung in jener Übergangszeit

haben: der Vater »spielt die Mutter« , deren

ehemalige Rechte ja jetzt auf ihn übergehen

sollen.

Es würde den Rahmen dieser Skizze über
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schreiten, auch nur anzudeuten, wie sich aus

der Familie des Vaterrechts die moderne

elternrechtliche Familie mit ihrer Tendenz

zur grösseren Selbständigkeit der Frau heraus

gebildet hat1). Die Entwickelungslehre, welche

gerade von der vergleichenden Völkerkunde

für die Menschcngcschichtc fruchtbar gemacht

worden ist, zwingt uns allerdings immer ener

gischer, zum Verständnis der Gegenwart die

Vergangenheit heranzuziehen. Das Wort Welt

geschichte, oder — bescheidener aber richtiger

ausgedrückt — das Wort Menschheitsgeschichte

kann nur mit Hilfe der Ethnologie und ihrer

sich so rasch vermehrenden Zweigwissen

schaften zur Wahrheit werden, durch die Ein

beziehung der bisher als »vorgeschichtlich«

bezeichneten Kulturanfängc in den Rahmen

geschichtlicher Betrachtung. Sind — trotz

so mancher schwebender Streitfragen — die

Hilfsmittel der Völkerkunde doch noch gerade

so zuverlässig wie diejenigen, auf welche sich

die 1 listorie bisher fast allein gestützt hat : die

schriftlichen Aufzeichnungen einiger weniger

Völker aus einigen wenigen Jahrtausenden.

Und wenn uns die vergleichende Ethnologie

die L'berlebscl abgestorbener Anschauungen,

Einrichtungen und Sitten als solche erkennen

lehrt, so werden wir. auch hoffnungsfreudig

einen Fortschritt darin erblicken, dass die

Menschheit immer mehr von dem Ballast ihrer

unübersehbaren Vergangenheit von sich abwirft.

Temperatur -Experimente mit Schmetter

lingen.-)

Von Dr. E. Fischkr.

Was bis zur (legenwart durch die Temperatur-

Experimente mit Schmetterlingen an Resultaten er

reicht wurde, bietet so viel des Überraschenden,

und hat eine solche ungeahnte Bedeutung für die

Frage der Art- Bildung und -Umbildung und für

das so überaus schwierige und wichtige / ererbungs-

problan gewonnen, dass eine kurze Darlegung der

selben auch anderen . als bloss rein zoologischen

Kreisen Interessantes und Heiehrendes bieten dürfte.

Temperatur-Versuche mit Schmetterlingen wur

den zwar schon vor etlichen I >ezennien zuerst von

Dorfmeister in Graz 11845» und später von

Weismann in Freiburg < 1868' ausgeführt; sie be

schränkten sich indessen fast allein auf die kleine

') Andeutungen in der Schrift des Verfassers:

» Über die Entwickelung der Ehe«, (Breslau, Schle-

sische Verlagsanstalt v. S. Schottländer 1902.)

- Über die allgemeine Bedeutung solcher Experi

mente für die I.üsung der wichtigsten biologischen Fragen,

wie Anpassung, Vererbung, Zuchtwahl etc. sind die Leser

der »Umschau« bereits durch den Aufsatz von Dr.

Pauls in Nr. 11 1902 der »Umschau« orientrert: es

dürfte sie nmsomehr interessieren durch vorstehenden Auf

satz noch etwas eingehender über die höchst merk

würdigen Ergehnisse des Verfassers unterrichtet 71t werden.

Redaktion.

Tagfalterart Vanessa levana L., durch deren eigen

tümliche Färbungsverhältnisse jene beiden Forscher

u. a. zu den Temperatur - Experimenten geführt

worden waren. Vanessa levana L. durchläuft näm-

\ lieh während eines jeden Jahres zwei Generationen,

deren eine im Puppemustande überwintert und im

Frühjahr die hellbraun grundierte, schwarz geneckte

levana L. ergiebt, deren andere (also die direkten

Nachkommen dieser levana) dagegen ihre sämt

lichen Entwickelungsstadien (Ei-, Raupen-, Puppen-

und Falter-Stadium) mitten im Sommer durchläuft

und einen ganz anders gefärbten, nämlich schwarz

| und weiss gezeichneten Falter (die Variation prorsa

; L.) liefert. Dorfmeister und Weismann vermuteten,

dass die Temperaturverschiedenheiten, unter denen

diese zwei Generationen (Winter- und Sommer-

' Generation) sich entwickeln, die Ursache der ver

schiedenen Färbung sei, und daraufhin angestellte

■ Versuche ergaben die Richtigkeit dieser Vermutung :

j es Hess sich künstlich die schwarze Sommerform

: durch Beeinflussung der Puppe mit niedriger Tem-

i peratur von ca. -+- 2" C. in die der Winterform

1 stark angenäherte Übergangsform porima O. über-

! führen. — Hjer wurde lediglich die eine Generation

der nämlichen Art in die andere Generation in

j gewissem Grade verwandelt ; weiter ging man nicht

und konnte allem Anschein nach überhaupt nicht

! weiter gelangen; wenigstens unterblieb seit dem

Jahre 1875, wo Weismann seine Untersuchungen

! publizierte, jeder weitere, zu neuen Ergebnissen

I führende experimentelle Versuch, bis nach einem

| 17 jährigen Stillstande eine besondere, von mir im

i Sommer 1892 gemachte Beobachtung die Tempe

ratur-Experimente von neuem ins Leben rief, sie

in kurzer Zeit zu ungeahntem Aufschwung brachte

i und ihnen auch eine andere Richtung gab.

Es entsprang dieser neue Impuls der Beobach

tung eines unter ganz normalen Verhältnissen er

zogenen Exemplars von Vanessa jo L. (dem be

kannten Tagpfauenauge), das, abweichend von der

normalen Form, einen sckicarzen Fleck auf den

Vorderflügeln zeigte, wie ein solcher normalerweise

nur bei nahverwandten Arten stets sich vorfindet.

— Diesen schwarzen Fleck, der genau an jener

Stelle auftrat, wo ein solcher bei anderen Arten

der gleichen Faltergattung immer vorhanden ist,

fasste ich als eine Riickschlagserschcinung iAtavis-

mus) auf. und da Weismann es wahrscheinlich ge

macht hatte, dass durch Kälteeinwirkung auf Puppen

Rückschläge erzeugt werden können, wie aus dem

Folgenden zu ersehen, so fasste ich den Entschluss.

. bei der nächsten Gelegenheit Puppen der Vanessa

1 jo L. der Kälte auszusetzen in der Erwartung, da

durch jenen atavistischen schwarzen Fleck künst-

' lieh hervorrufen zu können.

In der That haben die Experimente, die im

Herbste 1892 begonnen werden konnten, diese

Erwartung, wenn auch nicht beim allerersten, so

doch bei den weiteren, bestätigt.

Der erste Versuch hatte aber in anderer Hin

sicht ein höchst überraschendes Resultat, indem

■ aus den Puppen des Tagpfauenauges, die ich

ziemlich frisch in einen Eiskeller gebracht und

dort bei ca. -f- 30 C drei Wochen belassen hatte,

nicht durchweg normale Falter schlüpften, sondern

z. T. eine ganz neue, bisher unbekannte Form sich

entwickelte, die eine für die stammesgeschichtliche

Entwickelung der Schmetterlinge nachmals über

aus wichtig gewordene Erscheinung darbot, dass
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sie nämlich in ihrer ganzen Färbung und Zeichnung

auffällend einer anderen Schmetterlingsart derselben

Gattung, der Vanessa urticae L. (Nesselfalter)

ähnelte und dadurch ihre Abstammung von der

selben unverkennbar verriet. — Daraus ergab sich

nun die Aussicht, durch Kälte auch die anderen

Vanessa-Arten zu verändern, sie möglicherweise

einander zu nähern und so ihre Stammesverwandt

schaft aufzudecken. Aber es war auch zu erwarten,

dass man durch gegenteilige Behandlung der Puppen,

nämlich durch abnorme Erhöhung der Temperatur

die Falter umprägen und so neue Formen erhoffen

könne. Kein Wunder daher, dass bei solch viel-

verheissenden Ausblicken das Ergebnis des ersten

Experimentes vom Jahre 1892 sehr bald zu einer

regen Thätigkeit auf diesem Gebiete führte.

Vom Frühjahr 1893 an, wo ich meine Versuche

unter vielen Hindernissen und sonstigen Wider

wärtigkeiten fortsetzte, folgten bald auch andere

Schmetterlingsforscher, zunächst Standfuss, dann

Frings, Fickert u. a. auf dieses interessante

Gebiet. Es gelangten nun die verschiedenen

Vanessen-Arten Mitteleuropas zur Untersuchung.

 

Fig. 1. Vanessa urticae L.

Für die Kälte-Experimente wurde eine Temperatur

von ca. 4- 2" C. bei einer Dauer von 3 bis 6 Wochen,

für die Wärme-Experimente eine solche von + 35°

bis -|- 38° C, teils sogar bis -f- 42 ° C, mit einer

Einwirkungsdauer von 1 bis mehreren Tagen gewählt:

Vanessa urticae L. (Nesselfalter oder kleiner

Fuchs) (Fig. 1) verdunkelte sich bei Ä7//#einwirkung

an der Oberseite, während die Unterseite in vielen

Exemplaren aufgehellt wurde- und genau so das

Gepräge der /'// den Polarregioneu fliegenden var.

polaris Stgr. ; einige Individuen gingen aber noch

über diese hinaus (Fig. 2) und kamen der auf der

Insel Jesso lebenden urticae -Form mit breitem

schwarzem Längsstreifen gleich.

Wärme bewirkte das Gegenteil: oben hellere,

überwiegend rote, unten dunklere Färbung (Fig. 3)

und damit eine ganz auffallende Annäherung an

die/'« Südeuroßa [auiCorsicn und Sardinien) lebende

var. ichnusa Bon.

Ein entsprechendes Ergebnis lieferte Vanessa

polychloros L. (Rüsterfalter oder grosser Fuchs),

die namentlich durch Wärme in die über Siid-

europa und Nordafrika verbreitete var. erythromelas

Aast direkt übergeführt werden konnte, während

sie durch Kälte meist in zwei neue Formen , eine

mit reduzierten und eine mit z. T. vermehrten

schwarzen Zeichnungselementen gespalten wurde.

Auffallend resistent erwies sich gegen Wärme

die Vanessa jo L. (das Tagpfauenauge, Fig. 4);

sie blieb stets fast normal, während sie bei Kälte

die am Eingang erwähnte neue Form var. fischeri

Stdfs. (Fig. 5) ergab.

Anders wieder die Vanessa antiopa L. (der

Trauermantel), die, wie wir noch sehen werden,

als eine sehr veränderliche und für verschiedene

Fragen höchst wichtige Art sich erwies.

Unternormale Temperatur verdunkelte die braune

Grundfarbe, verschmälerte den gelben Saum und

vergrösserte die blauen Flecken (Fig. 6). Ich be

nannte diesen prächtigen Falter als var. artemis

Fschr. Übernormale Temperatur verwandelte da

gegen unsere antiopa ins Gegenteil der artemis:

die Grundfarbe etwas heller, Saum breiter, blaue

Flecken sehr verkleinert. Es wurde diese zierliche

Form mit der artemis von mir 1894 als var. epione

Fsch. beschrieben (Fig. 7).

Weiter Hess sich die Sommergeneration von

Polygonia C-album L. durch Kälte in die dunklere

Herbstgencration überführen, durch Wärme aber

an die südeuropäische helle egea Gramer annähern.

Natürlich wurde auch die schon von Dorfmeister

und Weismann untersuchte Arachnia var. prorsa

L. dem Experiment unterworfen und ergab bei

Kältebehandlung die Zwischenform var. porima O.

in den feinsten Abstufungen von der Sommer

generation var. prorsa L. bis zur Winterform

levana L.

Schliesslich haben wir noch der beiden Pyra-

meis-Arten:- atalanta L. (Admiral) und cardui L.

! Distelfalter) Fig. 8. zu gedenken. Sie verhielten

sich analog den bereits genannten Vanessen-Arten :

sie erinnerten in ihren aufgehellten künstlichen

Wärmeformen durchaus an die in südlichen Gegen

den fliegenden, in den Kälte- Varietäten an die

düsteren nordlichen Exemplare, cardui speziell an

Stücke, wie ich sie öfters aus den nördlichst ge

legenen Fluggebieten Europas und besonders Nord

amerikas erhielt.

Bei diesen Experimenten hatte sich nun, wie

übrigens bereits von Dorfmeister und Weismann

beobachtet worden war, herausgestellt, dass eine

veränderte Falterform stets nur dann eintrat, wenn

die Puppen noch ziemlich früh. d. h. etwa zwischen

 

 

Fig. 2. Vanessa urticae

VAR. (POEARIS-)CONNEXA

BUTL.

Fig. 3. Vanessa urticae

var. ichnusa Bon.

dem ersten und dritten Tage des Puppenstadiums

bereits in die abnorme Temperatur verbracht und

in der Kälte 3—4—6 Wochen, in der Wärme

2—4 Tage ununterbrochen belassen wurden ; man

bezeichnet demgemäss diesen Abschnitt der Pup

penphase als sensibles oder kritisches Stadium.

Die bisher aufgeführten Ergebnisse lassen uns

bereits einen wichtigen Schluss ziehen: Wenn, wie

wir sahen, unsere mitteleuropäischen Arten, die
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wir gewöhlich als die Stammformen zu bezeichnen

belieben und deren Puppen wir auch zum Experi

ment verwandten, künstlich durch Kälte an nörd

liche, durch Wärme an südliche Lokalformen an-

genähret, ja sogar direkt in solche übergeführt wer

den konnten, so liegt es ausser allem Zweifel, dass

jene Lokalformen dem dortigen Klima ihre Ent

stehung verdanken, dass mithin die Art nicht un

veränderbar ist, sondern Umgestaltungen erlebt,

dass diese Umgestaltungen aber nicht aus- dem

 

 

Fig. 4. Vanessa jo L. Fig. 5. Vanessa jo var.

Fischeri Stdes.

Innern des Individuums heraus, so zu sagen spon

tan, erfolgen, sondern durch die Faktoren der

Aussemveit, namentlich durch einen der mächtig

sten derselben, die Temperatur, hervorgerufen wer

den. Allerdings hatte man dies früher schon ver

mutet, oder als sehr wahrscheinlich angenommen,

aber durch obige Untersuchungen war nunmehr

ein experimenteller Beweis dafür erbracht und die

Wahrscheinlichkeit damit zur Gewissheit erhoben

worden.

Unsere Resultate lehren aber noch mehr: Wir

sagten oben, dass unsere mitteleuropäische urticae L.

bei Kälteeinwirkung z. T. direkt in die in den

Polarregionen fliegende var. polaris Stgr. umge

wandelt werden konnte; diese var. polaris Stgr.

ist aber, wie sich aus mehrfachen (künden schliessen

lässt, eine alte Form, die bereits zur Eiszeit in

Europa in gleichem, oder doch sehr ähnlichem

Kleide existierte und sich dadurch bis auf unsere

Zeit erhielt, dass sie in der postglacialen Zeit, als

das Klima wärmer wurde, in die nördlicheren, käl

teren Gegenden sich zurückzog, oder, falls schon

zur Eiszeit ihr Fluggebiet bis zu jenen Breitegraden

sich erstreckte, zufolge des seither wenig wärmer

gewordenen dortigen Klimas daselbst unverändert

erhalten blieb.

Es ergiebt sich hieraus der verblüftende Schluss.

dass die urticae durch Kälte künstlich in eine

Form (die var. polaris Stgr.) übergeführt werden

konnte, die schon in der Eiszeit bei uns lebte,

und da auch andere Vanessen-Arten bei Kälteein

wirkung in gleichinniger Richtung sich verschieben,

so werden wir obigen Schluss auch auf diese an

wenden müssen.

Es war somit durch diese Experimente ein Weg

gefunden, um unsere heutigen mitteleuropäischen

Vanessen über ungeheure Zeiträume zurück zu ver

schieben, also uralte Formen sogenannte Rück

schläge oder Atavismen) zu erzeugen, aber auch

umgekehrt Formen der Zukunft, also etwas noch

nie Dagewesenes zu schaffen.

Diese Versuche deckten indessen noch eine

andere, sehr wichtige, aber höchst befremdende

Thatsache auf, die sehr bald zu neuartigen Ex

perimenten führte.

Vergleicht man die Kälte- mit den Wärme-

Varietäten, so fällt auf, dass sie sich in ihrer Fär-

bungs- und Zeichnungs-Änderung gegensätzlich ver

halten, d. h. während z. B. eine bestimmte Farbe

bei Kälteeinwirkung zunimmt, nimmt sie umgekehrt

bei Wärmeeinwirkung ab. Man gelangte infolge

dessen zu der Annahme, dass die Kälte als solche

wirke, und ebenso dachte man sich die Wirkung

der Wärme als eine spezifische. Diese Auffassung

scheint so alt wie die Temperatur -Experimente

selber zu sein.

Nun hatte ich aber im Sommer 1894 zu meiner

grössten Überraschung die Beobachtung machen

können, dass bei einem mit Vanessa antiopa L. aus

geführten /n/z-wir-Experiment mittels einer zwischen

+ 38 u. + 42" C. schwankenden Temperatur nicht die

erwartete U arme-Form (Fig. 7), sondern die Kältc-

Form (Fig. 6) auftrat, gerade so, als ob die Puppen

von Anfang an mehrere Wochen auf Eis aufbe

wahrt worden wären'.

Diese unerwartete Erscheinung führte zu einem

Wendepunkt in der Auffassung des Wesens der

Variations-Bildung, sie führte mich 1894 zur Auf

stellung der Lehre, dass die Wirkung der Kälte

und auch gewisser Wärmegrade keine direkte, keine

spezifische sein könne, sondern dass diese Tempe

raturen auf einem Umwege und zwar dadurch die

Farben und Zeichnungen der Falter verändern,

dass sie in der Entwickelung der Puppe gewisse

Hemmungen erzeugen.

Dieser von mir als » Hemmungstheorie'-. 1895

bekannt gegebene Erklärungsversuch , in dem ich

mit Bestimmtheit die Ansicht vertrat, dass nicht

nur Kälte, sondern auch hohe Wärme im Stande

sei, die Entwickelung des Organismus der Puppe

ganz oder teilweise zu verzögern oder gar zum

Stillstände zu bringen, fand anfänglich fast gar

keine Zustimmung. Man konnte sich mit dieser

 

Fig. 6. Vanessa antiopa Fig. 7. Vanessa antiopa

L. VAR. ARTEMIS FsCHR. VAR. EPIONE FsCHR.

neuen Ansicht, dass Wärme gleich wirken soll, wie

Kälte und dass sie ausserdem noch die Entwickelung

hemmen könnte, nicht recht abfinden; es schien

dies jeder bisherigen Erfahrung zu widersprechen !

Allein es gelang bald, weitere und nachhaltige

Bestätigungen ihrer Richtigkeit zu erbringen: Bei

den Wärmeexperimenten im Jahre 1893 hatte sich
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Fig.8. PYRAMIs CARDNI L.

nämlich in einigen wenigen Stücken noch eine ganz

eigentümliche Veränderung bei antiopa L., eine

sogen. Aberration eingestellt, die alsgrosse Selten

heit auch in der freien Natur schon gefunden

wurde und als aberr. hygiaca Hdsch. (Fig. 12) be

zeichnet wird.

(Schluss folgt.)

Rogallavon Bieberstein:Über die deutsche

Bagdadbahn").

Von vornherein ist zu betonen, dass sich

die gewaltigen Hoffnungen, die sich an die

Wiederherstellung des altenUberland-Handels

wegs von Central-Europa. nach Indien und

Ostasien knüpfen und die besonders in der die

Bagdadbahn behandelnden Schrift Sigmund

Schneidersihren Ausdruckfanden, sich in dem

dort angenommenenUmfangekaumundjeden

falls erst in fernerer Zeit zwarzerrklichen dürften.

ZurZeit derSegelschiffahrt und als der Isthmus

von Suez noch nicht durchstochen war, ver

mochte der indische Uberlandweg mit dem

Wege durchs Rote Meer und selbstverständlich

weit mehr noch mit dem ums Kap erfolgreich

zu konkurrieren. Heute, im Zeitalter der

Dampfschiffahrt und desbilligen Seetransports,

vermag jedoch der Landtransport auf der

Bagdadbahn mit dem Massen-Gütertransport

auf dem Seewege durch den Kanal von Suez

nicht in erfolgreichen Wettbewerb zu treten,

da dieBagdadbahn incl. derZweiglinien 25ookm

Landweg repräsentiert, infolgedessen der 2oo

d. Meilen betragende Umweg des Seeweges

von ihr im Transport-Kostenpunkt nicht aus

geglichen wird. Sie wird daher nur für be

sonders wertvolle Güter kleineren Volumens

und für den Personenverkehr eine Konkurrenz

linie nach Indien und Ostasien bilden, da sie

den Weg von London oder Hamburg nach

Calcutta in etwa zwölfTagen, von Paris nach

1) Der bekannte, vorzüglich orientierte Schrift

steller berichtet in »Uberall« (Wochenschrift f.

Armee und Marine, Verlag v. Boll und Pickardt,

Berlin) über die Bagdadbahn. Mit Autorisation

des Verlags geben wir diese Studie, welche sich

durch die gleichmässige Beleuchtung der ver

schiedenen wichtigen Faktoren auszeichnet, wieder.
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Tonking in 15Tagen zurückzulegen gestattet,

während man heute über Suez 24 bis 34Tage

braucht. Dagegen vermag sie, richtig benutzt

und verwaltet, und von den Walis der an

liegenden Provinzenthatkräftiggegenräuberische

Kurden- und Araberhorden geschützt, mit der

Zeitzu einem gewaltigen Elementfür die wirt

schaftliche Erstarkung der Türkei und des

näheren Orients zu werden, wenn es vermöge

ihrer Arbeitund der des ausländischen Kapitals

gelingt, die weiten, ausserordentlich fruchtbaren

Gefilde des alten Mesopotamiens und Baby

loniens wieder in ihren früheren blühenden

Bodenkultur-Zustandzuversetzen. Die Bagdad

bahn würde alsdann die Arterie zu bilden ver

mögen, welche, von Konia nördlich des cili

cischen Taurus bis zum Persischen Golf nach

dem besten Hafen desselben, Kueit, reichend,

dem erstarrenden Körper des osmanischen

Reiches neues Blut zuführt und die Türkei

wirtschaftlich durch die Wiedergewinnung

weiter, nach Tausenden von D!Meilen zählen

der Bodenkulturflächen zu erstarken vermag,

während die unmittelbaren Vorteile des da

durch mit der Bagdadbahn vermittelten Ver

kehrs und Handels den Hauptaktionären der

selben, Deutschland und Frankreich, die be

kanntlich mit 6o bezw. 40 Prozent an dem

selben beteiligt sind, zu Gute kämen.

Man begegnet häufig der Behauptung,

Deutschland habe kein politisches, sondern

nur ein Handelsinteresse an der Bagdadbahn.

Dies trifft jedoch keineswegs zu. Denn wenn

die Türkei wirtschaftlich durch die Bahn er

starkt, so kommt dies der Kräftigung ihrer

politischen Gesamtposition offenbar sehr zu

Gute und ihre Stellungund Existenz im nahen

Orient ist bekanntlich eine so wichtige, dass

dieselbe ungeachtet ihrer relativen, erst neuer

dings, wie der Krieg gegen Griechenland be

wies, nicht unerheblichgeminderten Schwäche

den einzelnen Grossmächten gegenüber, von

diesen aufrecht gehalten und nicht zu ihrer

Teilung geschritten wird. Sie bildet nament

lich einen Riegel gegen das Vordringen der

gewaltigen europäisch-asiatischen Macht Russ

land zum Mittelmeer, eine Absperrung, die

namentlich durch die sehrstarken Befestigungen

des Bosporusund der Dardanellen undweniger

durch die bezüglichen internationalen Verträge

zum Ausdruck gelangt. Dass dieser Riegel

jedoch nicht gesprengt wird und Russland

nicht zum Mittelmeer gelangt, in welchem

Falle das von ihm bereits im Frieden von

Adrianopel erneut angebröckelte Kleinasien

ihm bald als Beute zufallen würde, daran hat

auch Deutschland ein gewichtiges Interesse,

damit eine neue und so bedeutsame Macht

verschiebung im Orient den russischen Koloss

nicht noch gewaltiger anschwellen lässt, wie

er dies bereits ist. Russischerseits hat man

auch bereits lebhaft empfunden, dass das
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Unternehmen der Bagdadbahn ein Russland |

nichts weniger wie förderliches, sondern seine

Ziele in Asien beeinträchtigendes ist. Zunächst

erblickt man in der Bahn eine bedrohliche

Konkurrenzlinie für die russischen Getreide

produkte und deren Export, sobald die von

ihr durchquerten, höchst fruchtbaren Gebiete

wieder dem Getreidebau zurückgegeben sind.

Ferner aber erkennt man in der Bagdadbahn

eine Konkurrenzlinie für die russisch-trans

kaspischen und die sibirischen Bahnen hin

sichtlich des Verkehrs und des russischen

Einflusses in Persien, Central- und Ost-Asien,

und das russische Kapital hat sich daher, ob

gleich Russland, wie verlautet, eine Beteiligung

am Unternehmen durch ein Abkommen mit

Deutschland offen stand, auf einen Wink seiner

Regierung davon zurückgezogen. Frankreich

das eine dominierende Stellung in der Levante

und im übrigen Orient, namentlich in Syrien,

nicht sowohl zu behaupten, sondern vielmehr

wiederzugewinnen hat, hatte daher seine starke

finanzielle Beteiligung an dem Unternehmen

mit zwei fünftein seiner Aktien durchgesetzt.

Nichtsdestoweniger dürfte dasselbe in An

betracht der nahen Beziehungen Deutschlands

zur Pforte und der deutschen anatolischen

Bahngesellschaft einen ganz überwiegend

deutschen Charakter behalten. Immerhin ver

mag das beteiligte französische Kapital aus

ihm, sowie aus den übrigen im Orient mit

französischem Gelde gebauten Bahnen materiellen

Nutzen zu ziehen und politischen Einfluss zu

fördern. England besitzt an der Bagdadbahn

kein unmittelbares politisches und Handels- ,

interesse, da es über seinen durch gewisse i

Stützpunkte wie Alexandrien, Port Said, die

Insel Perim und die Festung Aden gesicherten

Verbindungs- und billigen Handelsweg durch

den Suez-Kanal und das Rote Meer mit Indien

und Ost-Asien verfügt. Sein Interesse gegen- :

über der Bagdadbahn besteht daher lediglich

darin, dass seine Vorherrschaft im Persischen

Golf nicht durch deren Einwirkung leidet, und

dass auch sein Einfluss in Süd-Pcrsien nicht

durch sie bedroht wird. Bereits schickt sich

Persien, wie es scheint durch England veran

lasst, durch die Errichtung eines Zollamts in

Mohammera, unterhalb Bassorahs, an, seine

merkantile Position hier zum Ausdruck zu

bringen, und England ist, indem es unter

Entsendung eines britischen Geschwaders nach

Kucit die Aufrechterhaltung des Status quo

bei diesem Hafen, dessen Protektorat es durch

Vertrag mit dem Scheikh Mubarck zu präten

dieren wusste, sich zu sichern bemüht ist, be

strebt, denselben als künftigen gegebenen

Hafen der Bagdadbahn nicht in die Hände

einer anderen Macht, sei es die Türkei oder

namentlich Deutschland, durch etwaigen Sonder

vertrag mit der Pforte gelangen zu lassen.

Verlautete doch bereits, dass zur Zeit, als der

deutsche Konsul in Konstantinopel, Stemrik,

1900 Kueit besuchte, eine deutsche Handels

gesellschaft sich den Erwerb von Terrains in

dem Kueit gegenüberliegenden Dorfe Kadme

behufs Anlage von Handelsfaktoreien und

Quais etc. gesichert habe. So bildet die Bag

dadbahn bereits heute, noch vor ihrem Bau,

ein viel umworbenes Objekt und nur Russland

scheint sich ihr gegenüber, als ausserhalb

seiner Einflusszonc liegend, passiv verhalten

zu wollen und sich eventuell vor der Hand

mit dem späteren Erwerb von Bender Abbas

oder eines anderen seinen Zwecken in Persien

günstigen Hafens am Persischen Golf begnügen

zu wollen. Sein angeblich für Kueit bestimmtes

Geschwader hat Manila erreicht, und macht

keine Miene, den Kurs nach Kueit zu nehmen,

und sein Kreuzer »Wjärag« wurde bereits von

Kueit nach Colombo zurückgezogen.

Die grossen Erwartungen, die sich in der

Türkei an den Bau der Bagdadbahn knüpfen,

beruhen in wirtschaftlicher Hinsicht auf der

enormen Fruchtbarkeit der weiten Gebiete,

welche die Bahn durchqueren wird. Die süd

liche Linie, von Konia aus, welche heute

definitiv beschlossen ist, durchquert nicht nur

das noch unerschlossene Kohlenbecken von

Eregli von 100 km Länge und 10 km Breite,

das mit Ausnahme der Kohlengebiete von

Palu und in Mesopotamien einzige in Klein

asien, sondern auch die fruchtbaren Länder

östlich des Taurus, die Baumwollenfelder von

Adana und Ain Tab, sowie die äusserst frucht

baren Gefilde Mesopotamiens und Babyloniens.

wo sie in erstercr Provinz, allerdings auf dem

rechten Tigrisufer geführt, nur 10 bis 14 d.

Meilen an den ebenfalls noch unerschlosscnen

Petroleumlagern von Erbil und Kerkuk vorbei

führt, die weit grössere Petroleumschätze ent

halten, wie das Petroleumbccken von Batum.

Die auf dem Wege der Bagdadbahn durch

querten fruchtbaren Gebiete umfassen ein

schliesslich des südöstlichen Anatoliens Länder

fast von dem Flächeninhalt Deutschlands, von

denen Babylonien ein Bewässerungssystem von

fast 120000 km Kanälen besass und dem

Orientreisenden Professor Sprenger zufolge

noch zur Zeit seines mittelalterlichen Verfalls

233 Millionen Mark an Steuern aufzubringen

vermochte und dessen Wicderkultur heute

einen Brutto-Ertrag von zwei Milliarden und

einen Netto-Ertrag von einer Milliarde, ihm

zufolge, ergeben könnte.

Die anatolischen Bahnen führen dem anato

lischen Markt jährlich 250000 t Getreide,

1 00000 t Steinsalz und 40000 t Tcxtilprodukte

zu und importieren in Kleinasien Q5C0 t Eisen

und deutsche Manufakturwaren, 6000 t russisches

Petroleum und 4000 t östereichischen Zucker.

Adana, das 60000 Einwohner zählt, exportiert

überMersina Getreide und Wolle für 1 8 Millionen.

Die Karawanen, die sich bei Biredjek vor den
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dort über den Euphrat führenden acht Fähren

anstauen, warten tagelang auf das Hinüber-

kommen. Das drei Millionen Bewohner zäh-

lendeVilajet Mossul erhält durch Karawanen

\2xli Millionen Franks an Kaffee, Indigo, Lein

wand, Kurzwaren, Eisen, Zucker, Datteln und

Leder. Es exportiert über sechs Millionen an

Rosinen, Feigen und andern Früchten, Getreide

und Ziegenfellen. Die Karawanen gelangen

durch fünf weite Thore aus den Richtungen

von Damaskus, Mossul und Ispahan nach

Bagdad, während zwei Dampfschiffgesellschaf-

ten die Waren auf dem Tigris nach Bassora

und dem Meere führen. Der geschäftliche

Umsatz Bagdads beträgt zwölf Millionen Piaster,

und zwar acht an Export, vier an Import.

Allein die Karawanen brauchen von Bagdad

nach dem Mittelmeer 40 Tage. Der Handel wird

sich jedoch offenbar noch weit mehr entwik-

kcln, wenn die Bahn den Transport billiger

und rascher gestaltet, so dass man in zwölf

Tagen von Hamburg nach Calcutta gelangen

wird. Schon Bassora, das den Seehandel ver

mittelt, hat sich, seitdem Dampfboote den

Tigris befahren, überraschend entwickelt. 1832

zählte es nur 5000 im Elend verkommende

Einwohner, heute jedoch, mit Indien und dem

Inneren Mesopotamiens durch Dampfer ver

bunden, 50000, wird jährlich von etwa 870

Schiffen (1899) besucht und hat einen Handel

von 50—75 Millionen.

In Mesopotamien umfasst der Alluvialboden

24 Millionen Hektar, die der Gesamtausdehnung

Italiens entsprechen, von ausserordentlicher

Fruchtbarkeit und entsprechend bewässert,

im stände sind, sechzigfältige Ernten zu geben.

Man erntet hier zweimal im Jahre und die

Verschiedenartigkeit der Erzeugnisse ist in

diesem wunderbaren Lande, wo sowohl die

Orangen wie das Edelweiss blühen, wie auch

die Alpenrosen und die Dattelpalme gedeihen,

ebenso gross wie der Cberfluss an ihnen.

Allein die grosse Schwierigkeit für die

Wiederkultivierung dieser gewaltigen Länder

striche besteht in ihrer scltwachen Bevölkerung,

die nur viereinhalb Millionen Bewohner beträgt.

Es würde sich daher, um sie in ähnlichem Masse

wie früher zu fruktifizieren, um ihre Koloni

sation im grossen handeln müssen und im

Hinblick hierauf erfolgte wahrscheinlich die

Frage des Kaisers an Oberst Monteil, ob das

arabisch - moslemitische Element die Ent

wickeln ng des ausländischen, christlichen Ele

ments neben sich dulden würde. Ob sich

jedoch deutsches Kapital und deutsche Kolo

nisten oder diejenigen anderer Nationen in

der erforderlichen Anzahl, 'und zwar würde

es sich nicht etwa um Tausende oder Hundert

tausende, sondern um Millionen von Kolo

nisten und Millionen an Geld handeln, finden

werden, um in den Gebieten der Bagdad

bahn das Wiederautblühcn des Orients her

vorzurufen, muss in Anbetracht des Mangels

an Arbeitskräften auf dem eigenen ländlichen

Arbeitsmarkt vor der Hand als mehr wie

zweifelhaft gelten. Schätzt man doch, dass es

kaum 10— 15 Millionen Kolonisten gelingen

würde, dem Böden jener Länder nur die Hälfte

seines Reichtums abzugewinnen. Deutschland

aber hat seit 1820 nur fünf Millionen seiner

Bewohner an Amerika abgegeben und seine

Auswanderung dorthin betrug 1901 nur 20000

Köpfe. Immerhin bietet sich für die Wieder

belebung der Bodenkultur jener Gebiete, die

den Anbau von Getreide, Wein, Baumwolle,

Früchten und die Förderung von Petroleum

und Kohlen in enormen Mengen gestatten,

eine weite Perspektive.

Allein auch in anderer Hinsicht als der

wirtschaftlichen und in einer für die Pforte noch

wichtigeren verspricht die Bagdadbahn bedeu

tende und bestimmte wertvolle Ergebnisse zu

zeitigen; es ist diejenige der festeren Ver-

cinigutig der weit entlegenen Provinzen des os-

manischen Reiches mit dem Zentralsitz seiner

Macht und seiner Regierung, sowie die weitere,

bereits durch die Anlage von Telegraphen

verbindungen erheblich geförderte Hebung der

Autorität der Pforte in jenen entfernten Ländern.

Die Bagdadbahn aber erscheint ferner präde

stiniert, nicht nur das asiatische Hauptgebiet

des türkischen Reichs wirtschaftlich zu heben,

sondern auch die raschere Kooperation der

militärischen Kräfte der genannten Vilajets

sowohl bei der Hauptstadt Konstantinopel, wie

erforderlichenfalls an der Nordostgrenze Klein

asiens gegen Russland zu vermitteln, und sie

wurde daher in den militärischen Kreisen

Stambuls lebhaft befürwortet. Allerdings würde

die Bahn, über Angora geführt, noch rascher

gestattet haben, bei einem Kriege mit Russ

land eine türkische Armee nach Erzerum zur

Unterstützung des dortigen IV. türkischen

Armeekorps zu werfen, das dort allein die

Grenze deckt. Allein vielleicht wird jene Linie

später noch gebaut, und andererseits werden

mit dem Bau der südlichen Linie die Truppen

der südöstlichen und südlichen Armeekorps

des türkischen Reichs weit rascher nach Klein

asien und an die russische Grenze zu schaffen

sein, wie dies bisher per Fussmarsch und nur

teilweisen Flusstransports möglich war. Das

VI. türkische Armeekorps, das in und um

Bagdad garnisoniert, befindet sich beständig

gegen die räuberischen Beduinen und die kur

dischen Bergbewohner in Waffen, und ist eines -

der besten der türkischen Armee. Es wäre

daher sehr vorteilhaft, es gegebenen Falls

schnell nach Konstantinopel oder Erzerum

schaffen zu können. Da zahlreiche Linien von

der Bagdadbahn sich abzuzweigen bestimmt

sind, wird auch die Versammlung der türki

schen Streitkräfte bedeutend erleichtert und die

Kriegslast, welche bisher besonders auf den
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Kernprovinzen am Schwarzen- und Mittelmeer

ruhte und dieselben entvölkerte, kann, worauf

von der Goltz hinweist, künftig- gleichmässiger

verteilt werden. Noch wichtiger aber erscheint

für die Erstarkung des türkischen Reichs durch

die Bahn die Förderung des Aufbaues einer

regelmässig arbeitenden Staatsmaschine und

einer nach abendländischem Muster geordneten

Organisation und Verwaltung namentlich in

seiner gewaltigen östlichen Hälfte. Namentlich

würden auch die Suzeränetät und der Einfluss

der Pforte in Nordarabien und ihre Herrschaft

in dem 1872 von ihr erworbenen El Hazah-

gebiet, sowie ihre Einnahmequellen eine Ver

stärkung erfahren. Allerdings ist an eine für

die Wiederkultivierung der weiten Gebiete

der Bahn ausreichende Kolonisation seitens des

Auslandes vor der Hand nicht zu denken, da-

einen wertvollen Beginn derselben

aus den der Pforte verloren ge-

gegen an

durch die

gangenen Nordprovinzen und Kreta seit längerer

Zeit in die Türkei einwandernden muselmanni

schen Familien, bei denen die Schwierigkeiten,

welche fremde, andersgläubige, -redende und

-denkende Kolonisten zu überwinden haben

werden, fortfallen. Deutsche Ingenieure, Tech

niker, Kaufleute und Gewerbetreibende aber

werden nach Ansicht von Orientkennern, wie

von der Goltz u. a. durch die Bagdadbahn neue

Beziehungen zum Orient und damit ein lohnen

des und ertragreiches Feld ihrer Thätigkeit

finden, und zwar voraussichtlich die ersteren

nächst dem auf 600 Millionen Francs veran

schlagten Bahnbau beim Abbau der Kohlen-

und Petroleumfclder von Eregli, Erbil und

Kerkuk, der überhaupt den ersten namhaften

Gewinn erzielen dürfte.

Jedenfalls befinden wir uns mit dem ge

planten Bau der Bagdadbahn vor einer neuen

Perspektive wirtschaftlicher Entwickelung des

Orients und deutscher Kapital- und Arbeits

kraft, und wenn auch glänzende Verhältnisse

erst im Lauf von vielen Jahrzehnten, und dort

nicht so rasch wie in den Gebieten Nord

amerikas , sobald sie die grossen Pacificbahn-

linien durchschnitten, zu erwarten sind, so wird

man doch allerseits mit grösstem Interesse

und hoffentlich auch wirtschaftlich in reger

Beteiligung ein Unternehmen verfolgen, welches

durch deutsche Initiative und überwiegend deut

sches Kapital ins Leben gerufen zu werden

bestimmt ist, und das dem Handel, der In-

den Kolonisationsbestrebungen

im fernen Orient einen neuen,

dustrie und

Deutschlands

weiten

öffnet.

und vielversprechenden Horizont er-

S. 10), deren Erfinder der jugendliche Schwede

Orling und der englische Ingenieur Armstrong

sind. — Die Vorzüge des neuen Verfahrens be

stehen in den sehr geringen Installationskosten, so

wie der Billigkeit und Handlichkeit des Apparats,

der keine 3 Kilo wiegt und nebst einer kleinen

Batterie in einem handlichen Kasten untergebracht

werden kann, während bei der Marconi'schen und

allen andern Funkentelegraphien kostspielige Masle

und Apparate für Ströme von hohen Spannungen

benutzt werden. Falls sich die Orling'sche Tele-

graphie bewährt, dürfte sie besonders daVerwendung

finden, wo es. sich um zeitweilige Verbindung nicht

sehr ferner Punkte handelt, also für Gutsbesitzer.

+ Rt-

Drahtlose Telegraphie nach Orling und

Armstrong.

Aus England kommt die Kunde von einer neuen

drahtlosen Telegraphie (Scientific American. 1902, ,

 

Pfahl Pfahl

Schema des Empfangsapparats von Orling und

Armstrong.

bei Expeditionen und besonders für die Armee; in

diesen Fällen ist es von besonderem Vorteil, dass

der eine Apparat auf einem Fuhrwerk stehen kann,

wenn dieses eiserne Räder hat und so der Apparat

während der Fahrt in leitender Verbindung mit

der Erde steht.

Statt des oberirdischen Leitungsdrahtes ver

wenden die Erfinder nämlich die Erde. Zwei Pfähle

aus Eisen werden in einer Entfernung von 3,6 m

ca. Vä m tief in die Erde getrieben und mit den

Polen einer Batterie von etwa 8 Volt Spannung

verbunden. Mit einem Morse -Taster der in

die Leitung eingeschaltet ist, wird dann wie

bei der gewöhnlichen Telegraphie das Telegramm

abgesendet. Die Elektrizität, welche durch die

Pfähle in die Erde gelangt, verbreitet sich nach

allen Richtungen.

Um die Elektrizität in einer entfernten Station

dem Empfangsapparate zuzuleiten, werden daselbst
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Modell eines Unterseeboots, das durch Orling's Telegraphie ohne Draht gelenkt wird.

'Copyright des Scientific American.

wieder zwei Eisenpfähle in die Erde getrieben und

Leitungsdrähte an denselben befestigt. Die Ein

richtung des Empfangsapparates ist schematisch

in nebenstehender Figur dargestellt. A ist ein feiner

Glasheber, dessen eines Ende in ein Gefäss B mit

Quecksilber taucht. Das andere Ende des Hebers

ist fein zugespitzt und taucht in ein Gefäss C mit

angesäuertem Wasser (S.-W.). Der Heber ist mit

dem einen und das angesäuerte Wasser mit dem

zweiten Leitungsdraht verbunden, welche zu den

genannten Pfählen führen. Gelangt in das Queck

silber des Hebers positive Elektrizität, so wird am

zugespitzten Heberende Sauerstoffentwickelt, welcher

das Quecksilber oxydiert und dadurch die Ober

flächenspannung desselben vermindert. Dadurch

fliesst aus dem Heber etwas Quecksilber aus und

dieses fällt auf das rechte Ende eines sehr leicht

beweglichen Hebels £, wodurch dieses Ende sich

neigt und das andere höher zu liegen kommt.

Letzteres Hebelende schliesst hierbei den Kontakt/'"

einer Batterie, welche nun einen gewöhnlichen Tele

graphen-Apparat in Thätigkeit setzt.

Der beschriebene Empfänger soll so empfindlich

sein, dass man auf diese Weise Telegramme bis

35 km weit senden kann. Soll auf eine grössere

Entfernung telegraphiert werden, so bethätigt die

genannte Batterie nicht einen Telegraphen-Apparat,

sondern eine neue elektrische Stromquelle, die neue

Ströme in die Erde sendet, welche wieder einen

Empfangsapparat in 35 km Entfernung bethätigen.

Die elektrische Leitungsfähigkeit des Wassers

und besonders die von Salzwasser (Meerwasser)

ist viel besser als diejenige von der Erde, und die

Erfinder sind deshalb bestrebt, ihre Einrichtung

auf dem Wasser anzuwenden. Nach einem zwei

ten Bericht der Zeitschrift » Scientific American"

'1902 S. 40) sind auch diesbezügliche Versuche

mit Modellen angestellt worden. Eine wichtige

Anwendung der Erfindung wäre die Leitung eines

Unterseebootes von einem Kriegschifte aus. Von

letzterem soll positive und negative Elektrizität

einer Batterie mit Hilfe von 1 »rähten in das Meer

geleitet werden, die sich dann nach allen Rich

tungen ausbreitet und auch zu einem Unterseeboot

gelangen würde. Hier sollen die das Boot treffen

den elektrischen Wellen von dem vorderen und

hinteren Ende mit Hilfe von isolierten Drähten

dem im Boot befindlichen Empfangsapparat zuge

leitet werden, welcher nun nicht einen Telegraphen

apparat, sondern eine elektrische Maschine in Gang

zu setzen hat. welche auf das Steuer des Bootes

wirkt. I )er Kommandant eines Kriegsschiffes wäre

auf diese Weise im Stande, das Boot in grosser

Entfernung zu lenken, ohne dass dasselbe über die

Oberfläche des Wassers zu kommen brauchte.

Auch Torpedoboote gedenken die Erfinder auf

diese Weise von einem Schiff aus zu lenken. Ein sol

ches Boot erhält zu seiner Fortbewegung zu diesem

Zweck statt eine Schraube in der Mitte, je eine

zu beiden Seiten. Laufen beide Schrauben gleich

schnell, so bewegt sich das Boot in gerader Rich

tung; lässt man aber eine Schraube langsamer

laufen, so weicht das Boot nach rechts oder links

ab, und die Änderung der Geschwindigkeit soll auch

wieder durch einen im Boot befindlichen Empfangs

apparat eingeleitet werden. Damit nun der Em

pfangsapparat nicht von feindlichen Schiften in

Thätigkeit gesezt werden kann, wird derselbe wie

bei der Funken-Telegraphie auf eine bestimmte

Batterie abgestimmt.

Eine weitere Anwendung soll die Erfindung

zur Sprengung von Minen finden.

Ob diese Art Telegraphie, bei der ganz ein

fache Apparate zur Anwendung kommen, für die

Praxis Bedeutung erlangen wird, werden erst um

fangreiche Versuche ergeben, die noch nicht an

gestellt worden sind. Die genannte Eigenschaft

des Stromes, die Oberflächenspannung des Queck

silbers zu verringern, ist in der Physik schon lange

bekannt und wird zur Messung kleiner elektro

motorischer Kräfte verwendet.
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Zolltarif und kein Ende ! Es vergeht nicht eine

Parlamentssitzung, gleichgültig, welches ihre Tages

ordnung sei, in der nicht auch über den Zolltarif

gesprochen würde. Es giebt kein Zeitungsblatt,

das nicht dem Zolltarif lange Spalten widmete.

Was an Gehirn-, Muskel- und Lungenkraft zur

Beleuchtung des Zolltarifes bereits aufgewandt

worden ist, würde vielleicht genügen, um den da

niederliegenden Gewerben des Vaterlandes zu

neuem Aufschwung zu verhelfen. Und bei all der

Redelust und Schreibseligkeit, trotz des Wort

schwalls, des Ozeans von Druckerschwärze wird

über die Fundamentalsätze des Themas keine

Einigung erzielt. Finsternis lagert nach wie vor

über den Gewässern. »Machen Sie mir klar«, so

erging jüngst an den Schreiber dieser Zeilen eine

freundschaftliche Aufforderung, »welches die wider

streitenden Interessen sind, die beim Zolltarif in

Frage kommen. Für den Laien ist nämlich die

ganze Behandlung der Sache in den Tageszeitungen

wie in den Parlamenten absolut unverstandlich,

zumal sämtliche Blätter und Redner die Angelegen

heit von ganz einseitigem Parteistandspunkte aus

behandeln. '> Wir wollen nicht jedes Wort dieses

herben Urteils unterschreiben, aber wir sind über

zeugt, dass Tausende es ohne Zögern thun werden.

Ein sonderbarer Zustand! Die Fragen, die

heute bei der Erörterung des Zolltarifes ans

Tageslicht kommen, bilden keine Novitäten der

volkswirtschaftlichen Wissenschaft. Im Gegenteil,

die Probleme des Schutzzolles und Freihandels,

desIndustrie- und Agrarstaates, derProduzenten- und

Konsumenten - Interessen , des Verhältnisses des

Arbeitslohnes zu den Nahrungsmittel-Preisen, der

Handelsbilanz und wie die Fragen alle lauten, von

denen uns zur Zeit der geplagte Kopf schwirrt,

sind von jeher in ausgiebigster Weise seitens der

zünftigen Nationalökonomie behandelt worden.

Aber alles, was die Gelehrten im Schweisse ihres

Angesichts zur Klärung oben gemeldeter und ver

wandter Themata zusammengetragen haben, ist wie

weggeblasen. Wer in unseren Parlamenten sich

auf die communis opinio der nationalökonomischen

Wissenschaft berufen wollte, würde einfach ausge

lacht werden. Ob Schäffle und Brentano gegen,

ob Adolf Wagner für höhere Getreidezölle sich

erklärt, macht in keinem der feindlichen Lager

Eindruck. Die Theoretiker der Nationalökonomie

haben in Deutschland — anderswo ist es anders —

nie das Herrscherheft in die Hand bekommen; es

ist in Preussen eher möglich, dass ein Kavallerist,

als dass ein Professorder Volkswirtschaftzum Minister

für Handel und Gewerbe kreiert werde. Die National

ökonomie, die an den deutschen Universitäten

beglaubigt ist. hat ausserordentlich selten Gelegen

heit, praktisch die Verantwortung für ihre Thesen

zu übernehmen; möglich, dass dies der wissen

schaftlichen Objektivität zu Gute kommt, aber

für den aktuellen Einfluss der Nationalökonomie

ist der Zustand nicht förderlich.

Der Entwurf des Zolltarifes, den die Regierung

dem Reichstage zur Annahme unterbreitet hat, ge

hört zu denjenigen irdischen Dingen, die auf jedem

Centimeter ihrer Oberfläche den Anreiz des Streites

tragen. Man darf sagen, dass, abgesehen von der

Existenz des Zolltarifes. alles an ihm bestritten ist.

Nicht einmal darüber herrscht Einigkeit, ob

dieser Entwurf als hochschutzzöllnerisch anzu

sprechen sei. In der ersten Beratung, die der

Reichstag dem Tarifentwurf angedeihen liess.

schickte die Regierung hintereinander zwei Minister

vor, die ziemlich in denselben eindringlichen Lauten

versicherten, dass der Tarif beileibe nicht der

Ausdruck des extremen Schutzzolles sei. Zu dem

Zweck wurde eine Statistik aufgemacht. Der neue

Zolltarif weist 946 Positionen auf. Von diesem

sind

33.2 % unverändert geblieben;

6,9 % teils ermässigt worden . teils unver

ändert geblieben;

4,6 % ermässigt worden ;

25,5 % erhöht worden;

29,8 % teils erhöht, teils ermässigt worden,

teils unverändert geblieben.

Wie gesagt, ist die Regierung auf diese Prozent

berechnung so stolz, dass sie zu ihrer Proklamierung

das Gehege der Zähne zweier Excellenzen glaubte

in Bewegung setzen zu müssen. Der Umstand

hindert aber nicht, dass die Statistik keinen Heller

wert ist. Die Positionen des Zolltarifs soll man

nicht zählen, sondern wägen. Wenn Salbeiblätter,

Waldmeister und sonstige zum Würzen dienende

Kräutlein auch in Zukunft nicht mehr als 4 M.

Zoll pro Doppelzentner tragen werden, wenn ferner

Wachs aus Palmblättern sogar im Zoll um 5 M.

ermässigt werden soll , hat ein freihändlerisches

Herz noch keinen Grund, vor Entzücken zu springen.

Salbeiblätter und Palmwachs spielen im deutschen

Einfuhrhandel eine zu geringe Rolle, als dass aus der

zolltarifarischen Behandlung, die diese Artikel er

fahren, auch nur annähernd ein Schluss auf die

zollpolitische Tendenz des ganzen Entwurfs ge

zogen werden könnte. Wer den wirklichen Cha

rakter des Tarifs erkennen will, braucht nur die

ersten 4 Positionen desselben zu studieren, die

besagen, dass der Zoll

für Roggen von 3,50 auf 6.— M.

» Weizen » 3,50 » 6.50 •■.

» Gerste » 2.— » 4.— >

• Hafer > 2,80 » 6.— »

für den Doppelzentner erhöht werden soll. Hier

liegen die Ecksteine des Entwurfes ; was er sonst

noch enthält, ist 1 )ekoration. Wenn nur jene vier

Positionen stehen blieben, alles Übrige aus dem

Entwurf gestrichen würde, büsste der Kampf um

den Tarif trotzdem an Schärfe nicht dass Mindeste

! ein. Denn der Kampf geht im grossen und gan

zen auch heute nur um die 4 Positionen.

An die Spitze jeder Erörterung über den Zoll

tarif ist der Satz zu stellen : Die deutsche Industrie

bedarf keines Zollschutzes, da ihre Leistungsfähig

keit einen Grad erreicht hat. der sie jeden aus-

1 ländischen Mitbewerb siegreich bestehen lässt.

i Dass gleichwohl industrielle Eideshelfer auftreten,

um die Notwendigkeit hoher Zölle auf Eisenwaren

etc. zu erhärten, darf nicht befremden; jede Branche,

mag sie noch so hoch entwickelt sein, zählt eine

Schar von Mitgliedern, die von der Beschränkung

der auswärtigen Konkurrenz eine Erleichterung

des Geschäfts erhoffen. Und ein Unzufriedener

macht mehr Lärm als hundert Zufriedene. Die

auffällige Erscheinung, dass ein Teil der deutschen

Grossindustrie, namentlich soweit sie in dem be

kannten Centralverein deutscher Industrieller orga

nisiert ist, mit den agrarischen Kreisen, wenn

nicht Waffenbrüderschaft, so doch Waffenstillstand
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hält, findet aber noch eine besondere Erklärung.

1 )ie Grossindustrie ist ihrer Natur nach regierungs

freundlich ; sie legt den grössten Wert darauf, mit

den oberen Instanzen in Frieden zu leben, denn

in allen Verkehrsfragen setzt sie ihre Wünsche

leicht durch, wenn sie mit jenen Instanzen persön

liche Fühlung hat. Wie die Dinge in Preussen,'

dem führenden Staat, liegen, herrschen in der

Staatsverwaltung Agrarier und Agrarier-Söhne.

Warum soll sich die Grossindustrie mit diesen ein

flussreichen Leuten verfeinden ? Sie geht mit ihnen,

soweit es nur möglich ist, d. h. sie schreckt selbst

vor einem unnatürlichen Zollkartell nicht zurück.

Und die Schutzbedürftigkeit derLandwirtschaft'.-

Mit leidenschaftlichem Eifer wird sie von der einen

Seite behauptet, von der anderen Seite bestritten.

Der notleidende Agrarier ist zur stehenden Figur

geworden — in Schimpf und Glimpf. Enqueten

werden veranstaltet, von denen die einen das

Gegenteil der anderen beweisen. Wie könnte man

auch durch Erhebungen, die immer nur einen

winzigen Teil der grossen Masse erfassen, ein ein

heitliches Bild des ganzen Gewerbes herstellen —

vorausgesetzt, dass überhaupt eine Einheitlichkeit

besteht ?

Von anti-agrarischer Seite wird den Anhängern

der Kornzoll-Erhöhung oft entgegengehalten, dass

diese lediglich den Wert des Bodens hinaufschrauben

würde, so dass nach erfolgter Kapitalisierung die

Sache wieder beim Alten wäre, insofern dann der

Ackersmann unter den früheren Produktionsbe

dingungen, allerdings auf einem verteuerten Boden,

arbeite. In dieser Beweisführung steckt aber unseres

Erachtens etwas Sophisterei. Ein Schutzzoll kann

an sich die Produktion nicht verbessern — er wird

sie häufig verschlechtern, weil er einschläfernd

wirkt — indes was die Rentabilität der Produk

tion, d.i. die Preislage der Produkte, anbelangt,

so ist die Wirkung eines Schutzzolles annähernd

der Wirkung einer Klima-Verschlechterung zu ver

gleichen, nämlich einer Verschlechterung des Klimas

des Auslandes. Damit gewinnt die einheimische

Produktion ohne Zweifel einen Vorsprung vor der

auswärtigen, und dieser Vorsprung muss in einer

Steigerung des Wertes von Grund und Boden zum

Ausdruck gelangen. Wer dann sich ankaufen will,

hat von dem Bestehen der Zölle nicht den ge

ringsten Vorteil ; er muss ja die Gunst dieser Zölle

in dem höheren Preise, der ihm für das zu er

stehende Landgut abgefordert wird, abbüssen.

Aber alles dies gilt doch nur für denjenigen, der

in den Stand der Landwirte neu eintritt, d. h. sich

Grund und Boden erkaufen muss. Die Eigentümer

des Landes — und in diese Kategorie wird die

erdrückende Mehrheit der Ackerbautreibenden ein

zureihen sein — profitieren von der Steigerung

der Produktenpreise; die Steigerung des Boden

wertes wird ihnen nur unbequem, sobald der Fall

der Erbteilung (Auszahlung der Miterben seitens

des Haupterben) eintritt.

Allerdings ist hier immer vorausgesetzt, dass

die Getreidezölle eine dauernde Einrichtung sind.

Werden sie durch das ( )dium. das ihnen anhaftet,

weggeschwemmt, so bricht über den Landbesitz,

der künstlich verteuert worden ist. eine Krise

herein.

Ob die Landwirtschaft schutzbedürftig sei, ist,

wie gesagt, strittig. Dass sie aber reformbedürftig

sei, daran darf unseres Erachtens kein Zweifel be-

! stehen. Und in dieser Hinsicht kann kein Ge

treidezoll helfen. Man spricht von dem landwirt

schaftlichen Gacerbc; aber gerade der Charakter

des Gewerbes geht bei der Landwirtschalt in die

j Brüche. Im Wesen des Gewerbes liegt es, dass

bestimmte sachliche Verhältnisse, in denen die

Voraussetzungen des betreffenden Betriebes liegen,

sich den geeigneten Personenkreis schaffen. Bei

der Landwirtschaft ist es umgekehrt: der vorhan

dene Personenkreis schafft den landwirtschaftlichen

Betrieb. Die Scholle vererbt sich vom Vater auf

den Sohn, und viele menschlich schönen, auch

sozial wohlthätigen Folgen knüpfen sich an diese

Kontinuität; aber ebenso wahr ist, dass die Tech

nik unter ihr leidet. Die Vorstellung, dass man

in ein Gewerbe hineingeboren, dass mit Hab und

Gut auch der Beruf vererbt wird, steht in schnei

dendem Widerspruch zu den Fundamentalsätzen

der Wirtschaftslehre. Wir fürchten, dass, so lange

dieses abnorme Verhältnis sich behauptet, nichts

der Landwirtschaft zu helfen vermag.

Dr. Otto Ehlers.

Kriegswesen.

! Amerikanische. Iwlländische und schweizerische

j Schiessversuche. — Ein ausländisches Urteil über

die deutsche Geschützfabrikation.

Unsere Leser werden sich erinnern, dass der

amerikanische Ingenieur Gathmann ein Geschoss

zu konstruieren versuchte, mit dessen Sprengfiillung

— nasse Schiessbaumwolle — er bisher unerreichte

Wirkungen gegen Panzerplatten erzielen wollte,

indem er behauptete, dass ein einziges seiner Ge-

- schösse ein Linienschiff zu vernichten im Stande

sei1;. Trotz wiederholter früherer recht kostspieliger

Misserfolge ist es ihm doch gelungen, abermals

vom amerikanischen Kongress Kredit zur Her

stellung eines Riesenrohrs von 45,7 cm lichter

j Weite und zu neuen Versuchen mit seinen Schiess-

1 baumwoll-Granaten zu erhalten. Über diese letzten

i Versuche sind auf Grund amerikanischer Berichte

| selbst in technischen deutschen Zeitschriften un

genaue und unrichtige Mitteilungen erschienen,

während illustrierte Zeitungen die »Gathmann-

Kanone« in Wort und Bild verherrlichten. — Was

nun diese Versuche anlangt, so stellen wir auf

Grund authentischen Materials folgendes That-

sächliche fest:

Auf dem Schiessplatz zu Sandy Hook fand am

15. u. 16. Nov. 1901 ein Vergleichsschiessen zwischen

der 45,7 cm Gathmann-Kanone und einem gewöhn

lichen 30,5 cm Küstengeschütz statt; als Geschosse

wurde für die erstere das Gathmann-Geschoss mit

5—600 Pf. nasse Schiessbaumwolle als Spreng

füllung, für das letztere eine Halbpanzer-Granate,

gefüllt mit einem ganz neuen, streng geheim gehal

tenen Sprengstoff, »Maximit* bezw. ,Dunnit<s. (nach

den amerikanischen Erfindern Maxim und Dünn)

verwendet. (Nähere Angaben über die Versuchs

geschütze und -Geschosse s. a. Schluss.) Das Ziel

sollte einen Teil der Breitseite des Schlachtschiffes

»Jowa« darstellen und bestand für jedes Geschütz

aus einer nach Krupp'schem Verfahren von Car

negie hergestellten Panzerplatte von ca. 29 cm

') Vgl. »Umschau« 1901 Nr. 11 »Kriegswesen«.
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Dicke, ca. 5 m Länge und 2V2 m Breite, und mit

einein entsprechenden Rahinenwerk. Die Ziel

entfernung betrug ca. 1600 Meter. Das Ergebnis

des Vergleich-Schiessens, das am 15. Nov. 1901

gegen die Mitte, am 16. gegen die rechte und linke

Seite des Ziels gerichtet war. war folgendes:

a) aus der Gathmann -Kanone am 15. Nov.:

die Panzerplatte erhielt nur eine leichte Beule; am

16. Nov.: die Scheibe wurde rückwärts und seit

wärts lediglich verschoben und erhielt einen Riss.

b) aus dem 30.5 cm Geschütz: am 15. Nov.:

die Platte wurde von dem Geschoss durchschlagen,

wie auch am 16., wobei durch das in der Platte

explodierende Geschoss ein grösseres Bruchstück

heraus- und nach hinten geschleudert wurde.

Während demnach das Gathmann- Geschoss

aus der übertrieben grossen 45,7 cm Kanone, die

schon hierdurch für die Praxis nicht verwendbar

wäre, einen nennenswerten Erfolg nicht hatte —

denn durch ihre Wirkung wäre die Schwimmfähig

keit eines Linienschiffes nicht beeinträchtigt, und

auch im Schiffs- Innern kein Schaden angerichtet

worden — scheint das mit neuen Sprengmitteln

gefüllte Geschoss des älteren 30.5 cm Geschützes

eine bedeutend grössere Wirkung erzielt zu haben,

da nicht nur die Platte durchschlagen und beim

3. Schuss völlig zerstört wurde, sondern — nach

dem Urteil amerikanischer Augenzeugen — auch

im Innern des Schiffes solche Verheerungen ange

richtet hätte, dass dasselbe sowohl in Bezug auf

Material wie Personal kampfunfähig , geworden

wäre. Indessen solche einzelne Versuche, deren

Beschreibung zudem nur auf amerikanischem Ur

teil beruht , sind nicht als massgebend für die

wirkliche Kriegsverwendbarkeit irgend einer Er

findung zu betrachten, und ist daher Weiteres über

die angeblich wunderbaren Sprengmittel »Maximit«

und »Dunnit« abzuwarten.

Nähere Angaben über Geschütze und Geschosse

bei den oben erwähnten Schiessversuchen:

a) Gathmann-Kanone 45,7 cm (18 '" (ZoI1>) Kai.

gefertigt von der Bethlehem Comp.

Rohrgewicht: 60,55 t (65000 kgi

Rohrlänge: 13,41 m

Geschützladg. : 98 kg

Geschoss: gefertigt von der Bethlehem Comp.

Länge: 1.83 m

Gewicht: 839,15 kg

Sprengladg. : 226,79 ^K Schiessbaumwolle

Endgeschwdgk.: 503 m u. 604 m

b) Belagerungsgeschütz: 30.5 cm Kai.

Geschoss : Halb-Panzergranate.

Geschoss-Gewicht: ca. 500 kg

Füllung: ca. 30 kg >D«-(DunnitiExplos.-Stoff

bezw. 12—13 kg Maximit

Kndgeschwdgk. 600—660 m.

Im Anschluss an unseren Bericht über Schncll-

feuerfeldgeschiilze mit Rohrrücklauf1), können wir

nun mitteilen . dass offizielle Schiessversuche mit

den verschiedenen Systemen unterdessen in meh

reren Ländern ausgeführt worden sind. Als deren

erstes Ergebnis wird bekannt, dass bei den Ende

Dezember 1901 stattgefundenen holländischen Ver-

gleichsschiessen bei Scheveningen mit den Systemen

Schneider- Creuzot. Ehrhardt-Düsseldorf und Krupp-

Essen das letztere an Feuergeschwindigkeitdiebeiden

ersteren wesentlich übertraf, indem 20 Schuss in

49 Sekunden abgegeben wurden gegenüber von

160 bezw. 80 Sekunden; aber auch in sonstiger

Beziehung zeichnete sich das Kruppsche System

durch vorzügliches Verhalten und eine ausgezeich

nete Treffsicherheit aus.

Auch in der Schweiz haben- Konkurrenz-Ver

gleichsschiessen mit Rohrrücklaufgeschützen statt

gefunden. Es waren an denselben beteiligt: Krupp,

Ehrhardt-Düsseldorf. Skoda-Pilsen. Schneider-Le

Creuzot und Cockerill-Seraing. Das bisherige Er

gebnis war. dass der Bundesrat auf einstimmigen

Antrag der betr. Kommission beschlossen hat, bei

Krupp- Essen eine Batterie von 4 Rohrrücklauf-

Geschützen zu bestellen, um dieselben im Laufe

des Jahres 1902 gründlich zu erproben und zwar

hauptsächlich im Vergleich zu den schon früher ver

suchten Federsporn-Geschützen derselben Firma').

Man darf gespannt sein, welchem System der Vor

zug gegeben werden wird. — Von unseren deut

schen Versuchen wissen wir, dass das Rohrrück

lauf-Geschütz noch keineswegs als das feldmässigste

anerkannt ist, da es naturgemäss weniger beweglich

ist, wie das bisherige.

. Nach einer Zeitungsnachricht aus New York

vom 3. Februar d. J. ist auf dem grossen ameri

kanischen Schlachtschiff »Kearsarge«, das zur Zeit

sich in den westindischen Gewässern befindet, schon

wieder ein grosses amerikanisches Geschütz von

5 Zoll oder 12,5 cm Kaliber beim Scheiben-

schiessen geplatzt. Angesichts dieses erneuten Un

falls gewinnt das Urteil des holländischen Marine

ministers über das deutsche Geschiitzmaterial, mit

welchem die holländische Flotte armiert ist, erhöhtes

Interesse, aber auch sonst enthält dasselbe manchen

bemerkenswerten Gesichtspunkt. Die Veranlassung

zu der Äusserung des Marineministers gab die

anfangs Januar d. J. vor sich gegangene Beratung

des Marine-Budgets in der holländischen Kammer,

wobei an den Minister die Frage gerichtet wurde,

ob für die Schiffs-Armierungslieferungen ausschliess

lich mit der Firma Krupp -Essen abgeschlossen

würde und ob es nicht erwünscht sein müsste. auch

andere Firmen zum Mitbewerb heranzuziehen. Die

Antwort des Marineministers lautete: »Seit 1874 sind

die Hinterladegeschütze und seit 1891 die Schnell

feuergeschütze in der Hauptsache bei der Firma

Krupp gekauft worden, und hat dieses Material

immer und in jeder Hinsicht befriedigt. Unfälle

sind nie vorgekommen. Infolge dieser langjährigen

Erfahrung hat das gesamte Marinepersonal voll

kommenes Vertrauen zu diesen Geschützen. Ausser

dem sind alle Schiffsmannschaften mit der Behand

lung und Pflege derselben bekannt, da sie alle zu

einem einzigen, äusserst soliden System gehören.

Die Bedienung der Geschütze ist einfach und für

das eigene Personal vollkommen ungefährlich. Im

allgemeinen erfordern sie nur wenig Bedienungs

mannschaft, besonders die Schnellfeuergeschütze.

Was Schussweite, Trefffähigkeit und Wirkung be

trifft, so stehen sie hinter keinem anderen System

zurück, ebensowenig hinsichtlich der Feuerge

schwindigkeit. Zieht man dabei in Betracht, dass

die ziemlich bedeutenden Magazinvorräte an Ge

schossen. Pulver, Ersatzstücken jetzt so wenig kom

pliziert als möglich sind, da alles zu einem ein

zigen System gehört, dass Irrtümer bei der Ver

sendung von Material nach Ost- oder Westindien

•j Vgl. »Umschau« 1901 Nr. 20 ii. 38. ') s. »Umschau« Nr. 20.
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dadurch so gut wie ausgeschlossen sind, und dass

Schiffe, die mit denselben Geschützen bewaffnet

sind, einander nötigenfalls aushelfen können —

was bei vorhandenen verschiedenen Systemen nicht

möglich wäre infolge der verschiedenen Geschoss-

konstruktionen , der verschiedenen Pulversorten u.

a. m. — so liegt es aus all diesen. Gründen auf

der Hand, dass es nicht zu wünschen ist, zum

Mitbewerb anderer Firmen überzugehen, solange

wir mit dem von der Firma Krupp gelieferten

Material zufrieden sind.«

Major L.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Das Internationale psychologische Institut, dessen

Einrichtung auf dem letzten internationalen Psycho-

logen-Kongress beschlossen wurde, entwickelt sich

allmählich zu einer festeren Organisation. Zu Mit

gliedern sind gewählt worden : der Leiter des Pas-

teur-Instituts Duclaux, die Physiologen d'Ars 011-

val und Marey, der Physiker Branly, ferner

ßergson, Brissaud und Weiss. Diese Vereinig

ung von Forschern hat sich zum Zweck gesetzt,

das Grenzgebiet zwischen der Psychologie, der

Biologie und der Physik zu erkunden. Vor allem

soll folgende Frage wissenschaftlich untersucht

werden : Was ist der Anteil objektiver Realität und

was ist der Anteil subjektiver Auslegung in den

Thatsachen, die unter den Bezeichnungen der

geistigen Suggestion, der Telepathie, den Äusser

ungen eines Mediums etc. beschrieben worden

sind? Die Beantwortung der Frage kann nur durch

Anwendung genauer Beobachtungsverfahren und

strenger Experimente erreicht werden. Die Abtei

lung erlässt einen Aufruf an alle Diejenigen, die

in der Lage zu sein glauben, ihr Personen zu

nennen, die zur Erzeugung solcher Erscheinungen

wie der oben genannten fähig sein dürften. Den

Personen, die sich der Gruppe zur Vornahme von

Versuchen zur Verfügung stellen, bleibt es über

lassen, die Bedingungen auszuwählen, unter denen

sie sich zu Experimenten hergeben wollen. Mit

teilungen sind an das Institut international de

Psychologie, Hotel des Sociötes savantes, Paris zu

richten.

Die Psyche des Sperlings und des Menschen.

Prof. Mach erzählt in der > Analyse der Empfin

dungen und die Verhältnisse des Physischen zum

Psychischen«1) eine Beobachtung, die er Vorjahren

bereits gemacht hatte, um seine Anschauung, dass

die sogenannten Reflexbewegungen der Tiere sich

in natürlicher Weise als Gedächtniserscheinungen

ausserhalb des Bewusstseinsorgans auffassen lassen, !

näher zu begründen. »In den Herbstferien 1873« :

so lautet die betr. Stelle, »brachte mir mein kleiner

Junge einen wenige Tage alten Sperling, welcher

aus dem Neste gefallen war und wünschte ihn auf

zuziehen. Die Sache war, jedoch nicht einfach.

Das Tierchen war nicht zum Schlingen zu bewegen

und wäre den unvermeidlichen Insulten beim ge

waltsamen Futtern sicherlich bald erlegen. Da

stellte ich folgende Überlegung an: »Das neuge-

l) Dieses Werk des berühmten Physikers und I'sycho-

physikers ist kürzlich in 3. Auflage im Verlag von Gustav

Fischer, Jena erschienen.

boreneKind wäre unfehlbar verloren, wenn es nicht

die vorgebildeten Organe und den ererbten Trieb

zum Saugen hätte, welche durch den passenden

Reiz ganz automatisch und mechanisch in Thätig-

keit geraten. Etwas ähnliches muss also in anderer

Form auch beim Vogel existieren. Ich bemühte

mich nun, den passenden Reiz zu finden. Ein kleines

Insekt wurde an ein spitzes Stäbchen gesteckt und

an diesem um den Kopf des Vogels rasch herum

bewegt. Sofort sperrte das Tier den Schnabel auf,

schlug mit den Flügeln und schlang gierig die dar

gebotene Nahrung hinab. Ich hatte also den rich

tigen Reiz für die Auslösung des Triebes und der

automatischen Bewegung gefunden. Das Tier wurde

zusehends stärker und gieriger, es fing an nach der

Nahrung zu schnappen, erfasste einmal auch ein

zufällig vom Stäbchen auf den Tisch gefallenes In

sekt und frass von da an ohne Anstand selbständig.

In dem Maasse, als sich der Intellekt, die Erinnerung,

entwickelte, war ein immer kleinerer Teil des aus

lösenden Reizes notwendig. Das selbständig ge

wordene Tier nahm nach und nach alle charakte

ristischen Sperlingsmanieren an, die es doch nicht

eigens gelernt hatte. Bei Tage (bei wachem In

tellekt) war es sehr zutraulich und liebenswürdig.

Des Abends traten regelmässig andere Erscheinungen

auf. Das Tier wurde furchtsam. Es suchte immer

die höchsten Orte der Stube auf und beruhigte sich

erst, wenn es durch die Zimmerdecke verhindert

würde, noch höher zu steigen. Wieder eine andere,

zweckmässig ererbte Gewohnheit! Näherte man

sich dann, so sträubte es die Federn, fing an zu

fauchen und zeigte den Ausdruck des Entsetzens

und der leibhaften Gespensterfurcht. Auch diese

ist ganz wohlbegründet und zweckmässig bei einem

Wesen, das unter normalen Verhältnissen jeden i

Augenblick von irgend einem Ungetüm verschlungen

werden kann. Diese letztere Beobachtung bekräftigte

mir die schon vorher gefasste Ansicht, dass die

Gespensterfurcht meiner Kinder nicht von den (sorg

fältig ferngehaltenen) Ammenmärchen herrühre,

sondern angeboren war. Die Gespensterfurcht ist

die wirkliche Mutter der Religionen. Weder die

naturwissenschaftliche Analyse, noch die sorgfältige

historische Kritik eines David Sträuss Mythen

gegenüber, welche für den kräftigen Intellekt schon

widerlegt sind, bevor sie noch erfunden wurden,

werden diese Dinge plötzlich beseitigen und hinweg-

decretieren. Was solange einem wirklichen ökono

mischen Bedürfnis entsprach, teilweise noch ent

spricht (Furcht eines Schlimmeren, Hoffnung eines

Besseren), wird in den dunkleren, unkontrollierbaren,

instinktiven Gedankenreihen noch lange fortleben.

Wie die Vögel auf unbewohnten Inseln (nach Darwin)

die Menschenfurcht erst im Laufe mehrerer Gene

rationen erlernen müssen, so werden wir erst nach

vielen Generationen das unnötiggewordene »Gruseln«

verlernen. Jede »Faust«-Aufführung kann uns dar

über belehren, wie sympathisch uns insgeheim die

Anschauungen der Hexenzeit noch sind. Nützlicher

als die Furcht vor dem Unbekannten wird dem

Menschen die genaue Kenntnis der Natur und seiner

Lebensbedingungen. Und bald ist es für ihn am

wichtigsten, dass er auf der Hut sei vor Neben

menschen, die ihn roh vergewaltigen oder durch

Irreleitung seines Verstandes und Gefühles perfid

missbrauchen wollen!«
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Schutz gegen Lawinen. Wer im Hochgebirge

einmal selbst dem Fall einer Lawine beigewohnt

oder kurz nachher eine Stelle besucht hat, wo eine

solche niederging, weiss, welche furchtbare Kraft

sie entwickelt, wie sie verheerend niederdonnert.

Lawinen wählen gewöhnlich den gleichen Weg.

entstehen kleine Rinnsale, die im Frühjahr bei der

Schneeschmelze zu Wildbächen auswachsen und

so zu einer ständigen Gefahr werden. Wie nun

der Oberforstinspektor Dr. Coaz in der Schweizer.

Ztschr. f. Forstwesen (1902 Nr. 1) mitteilt, hat man

in neuerer Zeit versucht, Lawinenzüge, deren Ver-

 

Lawinenzug im Scarlthal mit Legföhren überwachsen.

(n. d. Schweizer. Ztschr. f. Forstwesen.)

Stellen, die sehr häufig bedroht sind, werden

natürlich nicht bebaut; es giebt aber auch Stellen,

an denen nur alle paar Jahre Lawinen niedergehen,

die unten führende Strasse versperren, den Bach

stauen und so viel Unheil anrichten ; solche Lawinen

graben sich erst nach und nach ihr Bett, lässt man

sie gewähren, so treten sie immer häufiger auf. sie

reissen den inzwischen gewachsenen Rasen weg, es

bauung aut andere Weise nicht möglich wäre oder

doch nur mit unverhältnismässig grossen Kosten,

künstlich mit Legföhren oder mit der dem gleichen

Zweck dienenden Alpenerle zu bestocken. Wenn

eine Lawine nur mit Unterbrechung von einigen

Jahren abfährt, so dass die Pflanzen Zeit haben,

sich gehörig zu bewurzeln und zu erstarken, so

dürften diese Versuche gelingen, wenn aber eine

X
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Lawine jährlich geht, so ist zu befürchten, dass

die Pflanzen aus dem Boden herausgerissen werden.

Unsere Abbildung giebt ein hübsches Bild von

Lawinenschutz durch Baumanpflanzung.

Gefüllte Blüten und Parasitismus. Dass unter

dem Einflüsse von Parasiten gefüllte Blüten ent

stehen können, war bereits bekannt. Molliard

beschreibt nun zwei Fälle, die dadurch merkwürdig

sind, dass der Parasit nicht unmittelbar auf die

Blüte einwirkte, sondern in den Wurzeln der Pflanze

lebte. Er fand inmitten zahlreicher Individuen

normaler Primeln nahe bei einander drei Pflanzen,

deren Staub- und Fruchtblätter in verschiedenem

Grade ausgebildet waren, doch konnte Verf. in

den oberirdischen Teilen der Pflanze keine Parasiten

auffinden, während alle Würzelchen von einem

Pilz befallen waren; die normalen Pflanzen waren

davon ganz frei. Ferner zeigten zwei Knopfblumen

(Scabiosa Columbaria) von verschiedenen Stand

orten gefüllte Blüten. Auch hier fand sich kein

Parasit in den Blüten; aber die Wurzeln beider

Stöcke enthielten eine beträchtliche Menge eines

Fadenwurmes, der sich in den normalen Stöcken

der Nachbarschaft nicht fand.

Die Annahme, dass die Parasiten die Ursache

der Blütenmodifikation waren, findet eine Stütze

in folgendem Versuch: Verf. setzte an der Stelle,

wo ein abnormer Stock gestanden hatte, eine

normale Pflanze ein; im folgenden Jahre zeigte

dieses Exemplar dieselbe Blütenmodifikation wie

dasjenige, dessen Stelle es eingenommen hatte,

und seine Wurzeln enthielten den Fadenwurm.

Molliard ist der Ansicht, dass sich durch

solche Einflüsse unterirdisch lebender Parasiten

oft das plötzliche Erscheinen neuer Pflanzenformen

an einem Fundorte werde erklären lassen; so hält

er es für wahrscheinlich, dass das Auftreten ge

wisser aberranter Formen in de Vries' Kulturen

der Nachtkerze ') auf diese Ursache zurückzuführen

sei. (Comptes rendus Bd. CXXX1II p. 548—551.

Naturw. Rundschau.)

Falsche Meteorsteine. Von jeher haben Meteor

steine etwas Wunderbares gehabt; und es ist auch

nicht auffällig, dass Steine, welche vom Himmel

gefallen sind, von Naturvölkern mit einem über

irdischen Nimbus umgeben werden. Ich erinnere

nur an den den Mohammedanern heiligen Stein

in der Kaaba von Mekka, der von den unzähligen

Küssen der frommen Moslems schon Locher auf

weist. Solchen einfachen Menschenkindern fehlt

natürlich jedes Kriterium für die Echtheit eines

derartigen Steins. I )ass jedoch auch bei uns hoch

gebildete Leute bisweilen allen Fachmännern zum

Trotz einen solchen bergeversetzenden Glauben

entwickeln, lehrt ein Aufsatz des Prof. St. Meunier

vom naturhistorischen Museum in Paris, den

»Himmel und Erde« wiedergiebt. Dort besteht

eine besondere Abteilung für falsche Meteorsteine.

Da echte Steine in hohem Ansehen stehen, darf

es uns nicht wundern, wenn bereits systematische

Fälschungen versucht wurden ; hierzu verlockt be

sonders der hohe Preis, denn Meunier hat selbst

einmal für einen echten Stein 25 Fr. pro Gramm

gezahlt. Die Fälscher, die gegenwärtig noch im

l) S. Umschan 1901 Nr. 40.

Gefängnis sitzen, waren Corsikaner, die aus dem

Innern der Insel Felsblöcke holten, soweit sie

Meteoriten ähnlich sahen, und sie künstlich mit

der schwarzen Kruste versahen, welche eins der

Merkmale echter Meteoriten ist. Sie schmolzen

zu dem Zwecke Schwefel, mischten ihn mit Kien-

russ, und überzogen die Steine damit, doch wurde

die Fälschung leicht erkannt und der Inhaber der

Meteorfabrik eingesperrt.

Andererseits giebt es aber eine grosse Zahl

durchaus ehrenhafter Personen, welche von der

Echtheit solcher von ihnen gefundener Steine voll

kommen überzeugt sind, und gerade dann muss

der Sammler doppelt vorsichtig sein. So berichteten

zahlreiche Personen über einen Meteorfall in dem

livländischen Städtchen Igast am 17. Mai 1855

und legten auch den angeblichen Meteoriten vor,

der einen Baumzweig abgebrochen und dann ein

Loch in die Erde gefahren haben soll. Prof. Gre-

winck von der Universität Dorpat sammelte die

Bruchstücke, analysierte sie und verteilte sie an

mehrere Museen, da er von ihrer kosmischen Her

kunft überzeugt war. Neuerdings hat man sie aber

als Schlackenstücke erkannt und sofort aus den

betreffenden Sammlungen erttfernt. Handelte es

sich bei den Augenzeugen nur um ungebildete

Landleute, so führt Meunier in der Liste derjenigen

Personen, welche dem Museum in voller Über

zeugung allerlei Steine als Meteorsteine anboten

oder einsandten, Männer wie Leverrier, Nickles.

Professor der Chemie in Nancy, Companyo.

Gründer des naturhistorischen Museums in Perpignan,

den Mineralogen Damour etc. auf.

Dass viele Leute Sternschnuppen und Meteore'

in geriuger Entfernung von sich haben fallen sehen,

beruht auf der bekannten Täuschung, wobei unsere

mangelhafte Schätzung bei Gegenständen in der

Luft, wo feste Vergleichsobjekte fehlen, den Haupt

anteil hat. Bei Nacht wie bei Nebel wird ein

Gegenstand stets für näher gehalten, als er ist,

und zwar für um so näher, je heller (bei Nebel je

dunkler) er sich vom Hintergrunde abhebt. 1 )aher

glauben viele, dass ein Meteor, welches hinter

einem Hause verschwunden ist, auch dicht hinter

ihm auf die Erde gefallen sei; suchen sie nun in

der Gegend des- vermeintlichen Fallortes und finden

einen eswas seltsamer als gewöhnlich geformten

Stein, so werden sie ihn sicher für den gesuchten

Meteorstein halten. (j_ j£

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Patent-Entwickelungsschale. Die Manipulation

des Entwickeins und Fixierens der Negative ist

weniger schwierig als unbequem. Wie oft passiert

es nicht, dass beim Herausheben die Glasplatte

entweder entgleitet odör man die Schicht mit den

Nägeln verletzt, wodurch häufig das ganze Ver

gnügen verleidet ist.

Wie das Patentbureau Derichsweiler mitteilt,

ist nun eine neue Schale konstruiert worden, welche

') Die Besprechungen der «Industriellen Neuheiten»

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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durch ihre sinnreiche Form und Einfachheit in der

Anwendung sich auszeichnet. Bei dieser Schale,

welche genau so gross ist wie die zu entwickelnde

Glasplatte, ist durch sinnreiche Anordnung von

Ausbuchtungen in Boden und Seitenwänden ein

bequemes und sicheres Untergreifen mit den Fingern

 

Neue Entwicklungsschale.

möglich, ohne die Schichtseite der Platte in Ge

fahr zu bringen, durch Abrutschen verletzt zu

werden (s. Abb.). Ein weiterer Vorzug der

litz1sehen Patent-Entiuickelungssehale besteht darin,

dass durch Unterlegen eines Bleistiftes oder ähn

lichen Gegenstandes mit der grössten Leichtigkeit

die schaukelnde Bewegung ausgeführt werden kann,

ohne den Betreffenden zu ermüden oder Gefahr

zu laufen, durch Verschütten der Flüssigkeit Kleider

oder Gegenstände zu verderben.

Bücherbesprechungen.

Die organischen Regulationen. Vorbereitungen

zu einer Theorie des Lebens. Von Hans Driesch,

Leipzig, W. Engelmann, 8" XVI, 228 S. 3.40 Mk.

Die leider eingegangene erstklassige englische

Zeitschrift »Natural Science« nannte einst eine

frühere Arbeit von Driesch über ein ähnliches

Thema »The mystery of Driesch«. Wenn sie

heute noch bestünde, müsste sie suchen, dieses

Wort noch zu übertrumpfen. Denn gegen Teile

der vorliegenden Arbeit war jene noch leicht

verständlich. Ref. scheut sich daher auch nicht,

zu bekennen, dass ihm Vieles, sehr Vieles in den

»Regulationen« dunkel geblieben ist. Er teilt dies

Los mit den meisten Biologen. Und wo einer

mal glaubt, Driesch verstanden zu haben, wird

ihm von diesem bald entgegnet, dass er ihn miss-

oder nur zum Teil verstanden habe. Schuld daran

ist nicht nur der geradezu hyperkritische Inhalt

von Driesch's Arbeiten, sondern noch mehr seine

von ihm selbst geschaffene Sprache, die geeignet

ist, das Klarste zu verdunkeln. Wenn in einer

Anmerkung der vorliegenden Schrift das Zeitwort

.sein- gedeutet wird »== mögliches Element meines

Bewusstseinsinhaltes sein«, so wird den meisten

das bewusste Rad im Kopfe herumzugehen be

ginnen. — Was eine Regulation ist ? Nach Driesch's

eigener Definition: »ein am lebenden Organismus

geschehender Vorgang oder die Änderung eines

solchen Vorganges, durch welchen oder durch

welche eine irgendwie gesetzte Störung seines vor

her bestandenen »normalen« Zustandes ganz oder

teilweise, direkt oder indirekt, kompensiert und so

der »normale« Zustand oder wenigstens eine

Annäherung an ihn wieder herbeigeführt wird.«

Unsereiner würde etwa sagen: Regulation ist die

Ausgleichung einer Störung des Gleichgewichts

zustandes eines Organismus durch diesen. Im

ersten Teile bespricht Driesch eine grosse Anzahl

konkreter hierher gehörigerFälle' unter besonderer

Berücksichtung der Regenerations- Erscheinungen.

Dieser Teil ist für die Biologen zweifellos sehr

interessant, wenn auch schon schwer verständlich.

Der zweite »theoretische« Teil abstrahiert, sucht

das Gemeinsame herauszufinden. Schon hier bei

einigen seiner Kapitel, noch mehr aber beim dritten,

»erkenntniskritischen« Teile streikt aber der »nor

male« Menschenverstand. Alles gipfelt in der »Auto

nomie der Lebensvorgänge«. Was damit gemeint

ist, ist dem Ref. nicht ganz klar geworden. —• Es

ist im höchsten Grade bedauerlich, dass Driesch.

der unstreitig einer der geistreichsten Köpfe unter

den modernen Biplogen ist, durch seinen völlig

gegenstandslosen Überkriticismus und seine ge

quälte Sprache seine Schriften fast unverständlich

macht und vor ihrem Studium geradezu abschreckt.

Dr. Reh.

Die Serum-, Bakterientoxin- und Organpräparate,

ihre Darstellung, Wirkungsweise und Anwendung

von Dr. M. v. Waldstein. (Verlag v. A. Hartleben,

Wien 1901.)

Wer vor zehn Jahren den Titel dieses Buches

gelesen hätte, hätte nicht gewusst, was er damit

anfangen soll und heute noch mag sich mancher

wundern, dass ein solches Werk in der bekannten

Hartleben'schen technischen Bibliothek erscheint.

In der That hat in den letzten Jahren die indus

trielle Gewinnung der Sera und Organpräparate

eine derartige Ausdehnung bekommen, dass ein

solches Werk sehr am Platze ist. — Verf. hat mit

grossem Fleiss die weit verzweigte Litteratur zu

sammengetragen, so dass der mit entspr. Kritik

begabte Leser viel wertvolles aus dem Buch ent

nehmen kann. Dr. R. K.

Positive Ethik. Von Gustav Ratzenhofer.

Verl. F. A. Brockhaus, Leipzig. Preis geh. 8 M.,

geb. 9.50 M.

Von zwei Grundprinzipien, dem Interesse des

Menschen am Gedeihen seiner selbst und am Ge

deihen der Gattung, ausgehend, entwickelt R. eine

Ethik, die, Egoismus und Altruismus gleichmässig

berücksichtigend, im wesentlichen die gesunden

Ansichten eines modernen , naturwissenschaftlich

gebildeten Menschen wiedergiebt. R. ist kein

unterirdisch grabender, bohrender Zweifler, wie

Nietzsche; seine Ethik hat dafür den Vorzug so

fortiger Anwendbarkeit. Der Ausdruck »praktische«

Ethik wäre vielleicht kennzeichnender für die treff

lichen Ausführungen R.'s über Ehe, Kindererziehung,

Arbeit und dergl. als der gewählte.

Dr. Hans v. Liebig.
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Deutsche Worte aus zwei Jahrtausenden. Von

W. Agjahardus. Verlag von Gustav Neugebauer,

Prag, 1902.

Das Buch enthält nach einer sprachlichen Ein

leitung: 4 Nibelungenstrophen, Walters »Unter den

Linden«, Dahns Gotentreue, Platens Grab im Bu-

sento, Goethes König in Thule, das Volkslied »Ich

wollte dir so gerne sagen« und das Gleichnis vom

verlorenen Sohn (nach Wulfila und nach dem alt

hochdeutschen Tatian) in mittelhocb -, althoch -,

altniederdeutschen und gotischen Worten, der Quelle

gemäss; also reine /F<?rrtibersetzung. Verfasser

war sich bewusst, dass man seiner Arbeit die

Daseinsberechtigung absprechen könnte. Im Leit

wort aus Gustav Freytags verlorener Handschrift

lässt er zwischen den Zeilen lesen, was er eigent

lich beabsichtigt. Und wenn man den Erschei

nungsort des Buches in Betracht zieht, wird man

nicht verkennen, dass der Verfasser etwas will,

was durchaus die Anerkennung des Deutschen

verdient. Als Probe seiner mit Vergnügen zu

lesenden Schrift führe ich die erste Strophe des

Königs in Thule an:

Seine Übersetzungen der Goethe'schen ersten

Strophe lauten:

Mittelhochdeutsch: Kiincc in Thule

Ez was ein künec in Thule

getriuwe unz an sin grap,

dem kone sin im sterben

eine guldine schälen gap.

Althochdeutsch: Kuning in Thule

Was eines Kuning in Thule

gitriuwi «tinz sin grab,

demo sterbanti siniu quena

eina guldina skäliin gab.

Altniederdeutsch: Kuning an Thule

Was enes kuning an Thule

getriuwi unt sin graf,

them sterbandi noh is quena

eua guldina skalun gaf.

Gotisch: Reiks in Thäle

Was äiris reiks in Thule,

gatriggws und seinata graf,

thammei qe"ns is faura dauthau

nauh gultheina skälön gaf.

Dr. F. Tetzner.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes

Bade, Dr. E., Heimische Käfig-Vügel. Lfg. 4/5.

(Berlin, Fr. Pfennigstorff Verl.) p. Lfg. M.

Elbs, Dr. K., Übnngsbeispiele f. d. elektrolyt.

Darstellg. ehem. Präparate (Halle a. S.,

Wilh. Knapp.) geb. M.

Floran, Mary, Mademoiselle Millions (Paris,

Calmann-Levy.) Kr.

Macson, Friedr., Die verstossene Josephine, Ge

mahlin Napoleon I. (Leipzig, H. Schmidt

u. C Günther.)

Ruhmer, Ernst, Preisliste üb. neuere elektro--

physikal. Apparate (Berlin SW., Friedrich

strasse 248.)

Samson-Himmelstjerna, II. v., Die gelbe Gefahr

als Moralproblem (Berlin, Deutscher

Kolonialverlag, G. Meinecke.) M. 8.

M. 6.—

Staub, J. B., D. Magnetismus a. Universal faktor

im Weltenbau (Leipzig-Lindenau, Selbst

verlag d. Verf.) M. —.50

Stead, W. T., Die Amerikanisierung der Welt

(Berlin, Vita Deutsches. Verlagshans.) M. 2.—

Turqnan, Jos., Eine Adoptivtochter Napoleon I.,

Stephanie, Grossherzogin von Baden

(Leipzig, H. Schmidt u. C. Günther) M.

Wrede, Dr. R., Handbuch der Journalistik-

Lfg. 1 . (Berlin, Dr. R. Wrede, Verlag.)

p. Lfg. M.
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Akademische Nachrichten.

Ernannt : Dr. jur. Slintzing u. Dr. jur. Engelmtun,

Privatdoz. a. d. Univ. Leipzig z. a. o. Prof. i. d. jur. Fak.

— D. Privatdoz. Dr. jur. P. G. Krctschmar z. a. o. Prof.

i. d. jur. Fak. d. Leipziger Hochsch. — D. Privatdoz. f.

alte Geschichte Dr. E. Äbrnetnann-Giessen z. a. o. Prof. —

D. Privatdoz. f. Mnsikwiss., Dr. jur. et phil. Atth. Prüfer, z.

a. o. Prof. i. d. philosopb. Fak. d. Univ. Leipzig. — Z.

Lektor d. Zahnheilk. a. d. Univ. Basel d. Zahnarzt Dr. med.

et phil. Gmt. Preiswerk.

Habilitiert: A. Privatdoz. a.d.Techn. Hochsch. z.Berlin

d. stand. Assist. Dr. //. Simonis b. d. Abth. f. Chem. u.

Hüttenk. f. organ. Chemie. — Dr. jl. Luins a. Privatdoz.

a. d. rechts- u. staatswiss. Fak. d. Univ. in Graz.

Berufen: D. Vorst. d. bakteriol. Abt. d. landwirtsch.

Versuchsstat. Münster i. W., Spickermann, a. d. Univ. i.

Breslau. — A. Prof. f. d. jur. Fak. d. Univ. Münster Prof.

Dr. v. Savigny in Marburg u. Prof. Dr. Jacobi i. Breslau.

— D. Doz. Dr. Delius v. d. techn. Hochsch. Aachen v.

Ausw. Amt a. Handelssachverst. b. Generalkons. i. Shanghai.

A. seine Stelle tritt Herr Eggelhtg a. Edinburg. — Dr. Kolsen

a. St. Petersburg f. Russ., Französ. u. Italienisch a. d. tech.

Hochsch. Aachen. — D. Privatdoz. Dr. v. Nathusius i.

Breslau a. a. o. Prof. a. d. Univ. Jena.

Gestorben: I. München d. Privatdoz. f. Physik a. d

Univ. Erlangen, Dr. phil. E. Müller a. Augsburg.

Verschiedenes: D. Oberkonsistoriair. P, Kleiner!

i. Berlin feierte s. 25J. Jub. a. o. Prof. d. Theol. a. d.

Berliner Hochsch. — Geh. Hofr. Dr. R. Dedckind, Prof.

a. D. i. Braunschweig, beging ». 50 j. Doktorjub. D.

philos. Fak. d. Univ. Strassburg hat d. Jubil z. Dr. honoris

causa ernannt. — I. Budapest feierte Prof. //. Vambeiy,

d. bek. Ethnogr. 11. Sprachf. , s. 70. Geburtst. — D. a.

o. Prof. a. d. Univ. München Dr. J. Tliiele wurde d.

Enthebung v. s. Stelle bewilligt.

Zeitschriftenschau.

Nord und Süd. Aprilheft. Die Zeitschrift besteht

25 Jahre und Paul Lindau, ihr Herausgeber leitet das

Jnbiläumsheft in Anknüpfung an die Ereignisse in der

Darmstädter Künstlerkolonie mit einer Betrachtung über

die Alten und die Jungen ein, um dann einen Rückblick

auf die Mitarbeiter an der Zeitschrift zu geben. Von den

mehr als fünfzig, die am ersten Jahrgang mitarbeiteten,

leben noch zwölf und von diesen haben Kuno Fischer,

Ludwig Pietsch, Friedrich Uhl, Ednard Hanslick, Rudolf

Lindau, Paul Heyse, Georg Gerland, Hans Hopfen, Wil

helm Jensen, Adolf Wilbrandt und Paul Lindau Beiträge,

meist persönliche Erinnerungen, geliefert.

Das Wissen für Alle. Nr. 11. E. Zuckerkandl

(Die physische Veredelung des Menschen) behandelt die

Frage, ob die Formgestaltung des menschlichen Körpers

das unabänderliche Werk der Natur bleiben muss, oder

ob nicht der menschliche Wille auch bestimmend auf
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dieselbe einwirken könne. Er kommt zu dem Ergebnis,

dass die grundlegenden Bedingungen für die Höherzüch-

tung des Menschen zur Zeit fehlen, dass aber eine Ver

besserung des jetzigen Zustandes wohl erzielt werden

könnte. Zu diesen Verbesserungen gehören: die Fern

haltung der schwangeren Frau von schweren Arbeiten,

gute Ernährung, sowie die Unterbringung in hygienisch

entsprechenden Wohnungen. Die Kinder sind mit Liebe

und Sorgfalt zu pflegen. Für jene, die durch Armut sich

und ihren Kindern die nötige Pflege nicht angedeihen

lassen können, sind Asyle zu errichten, für welche der

Staat aufzukommen hat. Kranke und Sieche srnd von

der Ehe auszuschließen ; die von gewissen Kasten und

Familien betriebene Inzucht muss vermieden werden.

Deutsche Monatsschrift. Märzheft. Adolf Stern

behandelt Ibsens Weltanschauung. Ibsen ist trotz seiner

grübelnden Skepsis ein Künstler, ein Gestalter geblieben;

aber was er immer seinein Volke, vielleicht dem ganzen

skandinavischen Norden gebe, weder der deutschen Dich

tung noch dem deutschen Leben kann er ein Führer und

Pfadfinder sein. Trotz all seiner naturalistischen Studien

und Bilder ist er ein Idealist im Sinne seines Volkes und

im tiefsten Kern seines Wesens geblieben. Zwischen den

schneidenden oder unheimlichen Lauten , mit denen der

Dichter das klägliche Elend, die Lüge und die Niedrig

keit der Alltagsmenschen zu Tage bringt, erklingen sehn

süchtige Rufe nach oben, >zu den Sternen hinauf«, »zu

der grossen Stille«. Der Zug zur Zerstörung, zur Be

kämpfung der Ideale, die er für hohl und wurmstichig

hält, hat Ibsen nicht nur die Milde und das Mitleid ge

nommen, er erachtet auch unvermeidliche innere Wider

sprüche des menschlichen Daseins wiederholt als Lüge.

Im Mittelpunkt seiner Weltanschauung steht das Verhältnis

des Einzelnen zur Allgemeinheit, der Widerstand gegen

den Druck und Zwang, den die Allgemeinheit gegen die

freie Entwickelung des Individuums ausübt. Nicht an

Geist und Stärke, aber an Liebe und Wärme fehlt es dem

Dichter, der sich an die Vernichtung der alten Ideale

wagt, ohne von den neuen ganz überzeugt zu sein.

F. A. BUCHHOLTZ,

Sprechsaal.

G. W. P. in C. Wir kennen das Buch von

Preuss > Geist und Stoff« nicht, wir haben es

bestellt und werden Ihnen später unser Urteil ab

geben, doch kann darüber längere Zeit hingehen.

— Ohne uns vor der Lektüre ein Urteil erlauben

zu wollen, erscheinen uns Ihre Mitteilungen darüber

so ungewöhnlich, dass wir doch einige allgemeine

Bemerkungen nicht unterdrücken möchten. Es

giebt heutzutage ungemein viele Leute, die in dem

Bedürfnis, sich ein Bild von der Welt zu machen,

Hypothesen aufstellen, die an sich gar nicht so

uneben wären, wenn es nicht andere, bessere gäbe,

oder die Dinge behaupten, welche sich weder be

weisen noch bestreiten lassen. Wenn jemand sagt,

das Sauerstoffatom besteht aus 160 Uratomen und

das WasserstofTatom aus 10, so wird es niemanden

geben, der ihm beweisen kann, dass er Unrecht hat.

Wenn seine Theorie dann mit Stillschweigen über

gangen wird, fängt er ein grosses Geschrei an, er

werde von den » Zunftgelehrten < nicht beachtet,

trotzdem niemand ihm widersprechen könne. Er

hat ganz recht und vergisst nur. dass er selbst

seine Behauptung nicht beweisen kann, dass er

mit seiner Theorie keine Erscheinung besser erklären

kann, kurz, dass dafür zur Zeit kein Bedürfnis ist.

Dr. F. K. in F. Eines der besten Werke ist

immer noch Newcomb-Engelmann: Populäre

Astronomie (Verlag v. W. Engelmann, Leipzig 1892)

Preis M. 15,—. Falls dies Ihnen zu gross, empfehlen

wirDiesterweg, Populäre Himmelskunde 19. Aufl.

(Verlag von Grand 1898) Preis M. 8,—. Für

Meteorologie empfehlen wir die drei Werke von

van Bebber: Lehrb. d. Meteorologie 1890, Preis

M. 11,20. — Die Wettervorhersage, 2. Aufl. 1898,

Preis M. 6,— (beide Verlag v. Enke, Stuttgart) und

Anleitg. z. Anstellg. von Wettervorhersagen 1902

(Verl. v. Fr. Vieweg iV Sohn, Braunschweig) Preis

M. —.60.

Herrn S. L. in R. Das in der vorigen Nummer

wiedergegebene farbige Bild eines Karpfens ist nach

dem sogen. Dreifarbendruckverfahren hergestellt.

Die überraschende Wiedergabe des Originals wird

dadurch erzielt, dass auf photographischem Wege

drei Druckplatten hergestellt werden, von denen

die eine die blauen, die andere die roten, die dritte

die gelben Töne enthält; aus diesen drei Farben

setzen sich sämtliche übrigen Farben zusammen.

Druckt man also die drei Platten aufeinander, so

erhält man das Bild in den Original färben. Zur

Sättigung ist noch mit einer vierten Platte nach

gedruckt, welche die dunkeln Töne vertieft. Trotz

dem das ganze Verfahren ein scheinbar rein

mechanisches ist, so gehört doch unendlich viel

Übung und Erfahrung dazu, ein wirklich gutes Bild

zu stände zu bringen. Die Firma Meisenbach,

Riffarth & Co. in München, welche unser Bild

hergestellt hat, ist berühmt wegen ihrer vorzüg

lichen Leistungen, und empfehlen wir Ihnen, bei

Bedarf sich dorthin zu wenden.

Dr. K. in B. Sie wünschen ein populäres Haus

buch der Medizin, das auf modernem wissenschaft

lichen Boden steht. Ein derartiges kennen wir

leider nicht. So viele medizinische Bücher von

Naturheilkünstlern und ähnlichen Kurpfuschern

auch geschrieben wurden, so existiert doch keines,

das wirklich wissenschaftlich und doch populär ist.

— Von kurzen Lehrbüchern der Medizin ist viel

leicht am meisten zu empfehlen »Grundriss der

inneren Medizin«* von dem kürzlich verstorbenen

Tübinger Prof. Liebermeister (Verlag Pietzker,

Tübingen, Preis M. 8.—), jedenfalls ist dies em

pfehlenswerter als das von Ihnen erwähnte Kom

pendium von Kunze. — Ferner wird Ihnen der

seit diesem Jahr zum erstenmal erscheinende -Allg.

Hygienische Kalendern unter Mitwirkung hervor

ragender Mediziner (Bergmann, Senator etc.) heraus

gegeben von Dr. Fla tau (Verlag von Vogel & Kreien-

brink, Berlin-Südende) gute Dienste thun.

J. P. in P. Ein Spezialwerk, wie Sie es wün

schen, ist uns nicht bekannt. Am ehesten dürften

Sie etwas finden in: Rieper, Die Neuerungen im

deutschen Aktienrecht. (Berlin. Verlag von Otto

Liebmann. 1

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Reinkc's Biologie von Dr. Reh. — Ostwald's Naturphilosophie von

Dr. Hans v. Liebig — Neueste Briefe von der schwedischen Süd

polarexpedition und Nordenskiöid's Chacu-Cordillcrcnexpedition.

— Die Bccquerclstr.ihlcn von Dr. Giesel. — Die drahtlose Telc-

graphie von Prof, Dr. Braun.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härte! in Leipzig.
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Sollen wir fremde Völker civilisieren und

bekehren?

Von W. Gallenkamp.

Die auch jetzt wieder auflodernden Erheb

ungen im südlichen China richten sich, wie die

früheren, in erster Linie gegen die Missionare

und es ißt wiederholt der Gedanke ausge

sprochen worden, dass die Hauptschuld an

dieser ganzen fremdenfeindlichem Bewegung

den Missionaren zuzuschreiben sei, die fremde

Kultur und fremde Religion in das sich gegen

alles so abschliessende Reich der Mitte ein

zuführen bestrebt seien. Die vereinzelten Stim

men, die eine solche Meinung äusserten, wur

den indes sehr schnell zum Schweigen gebracht

sowohl durch die Kreise selbst, gegen die der

Vorwurf erhoben war, als auch durch die all

gemeine Meinung überhaupt, die in dieser

Angelegenheit die Missionare in Schutz nehmen

zu müssen glaubte. In einem vereinzelten

Falle wird sich natürlich ungemein schwer be

weisen lassen, dass ein solcher Vorwurf be

rechtigt ist, und mag es also zugestanden werden,

dass in der That die jetzigen fremdenfeindlichen

Unruhen in China nicht direkt durch die

Thätigkeit der Missionare veranlasst worden

sind. Die Thatsachen indessen, dass der obige

Vorwurf hauptsächlich von Leuten ausge

sprochen ist, die China selbst kennen, sollte

zu denken geben; und sind wir einmal hin

sichtlich Chinas über die Zweckmässigkeit der

Kulturverbreitung in Zweifel geraten, so drängt

sich uns ganz natürlich die allgemeinere Frage

auf: Sollen wir überhaupt fremde Völker civi

lisieren und bekehren?

Wer Überfluss hat, giebt gern denen, die

darben. Dieser schöne Zug der Mildthätigkcit,

des Wohlthuns, von jeher als freiwilligste

Thätigkeit des Menschen ein kostbarer Schatz

des menschlichen Herzens, ist heute fast

zur Forderung geworden; das sozialistische,

altruistische Prinzip ist dermassen zur Herr

schaft gekommen, dass nicht nur der Darbende

Umschau 1902.

die Gabe zu fordern sich berechtigt dünkt,

sondern auch der Besitzende das Geben als

eine unabweisbare Notwendigkeit , als Pflicht

und in dieser Form nicht mehr als freiwillige

Pflicht betrachtet. Beides hat schwere Schäden

im Gefolge, die steigende Anmassung und Er

bitterung der Darbenden, und die wachsende

Urteilslosigkeit und Unfähigkeit der Besitzen

den, mit ihren Gaben wirkliche VVohlthaten

zu verbreiten.

Unter den Gütern, aus deren Überfluss wir

anderen mitzuteilen bestrebt sind, ist das Geld

nicht das höchste und einzige; auch geistige

Güter schenken wir den geistig Armen. Solche

geistig Arme sind nun für uns auch alle die

uneivilisierten, wilden Völker, und was wir ihnen

bieten, ist unsere Civilisation, unsere Kultur.

Das Bestreben, anderen Völkern eine Civi

lisation mitzuteilen, ist auch erst jüngeren Da

tums. Wenigstens der rein ideale Zweck, den

man dabei verfolgt. Das Altertum kannte

diese Bestrebungen nicht; wurden die unter

worfenen Völker auf griechische oder römische

Weise civilisiert, so geschah es um des rein

praktischen Zweckes willen, aus den Barbaren

dem eigenen Staatswesen wenigstens zu etwas

nutzdienliche Wesen zu machen. In unseren

Zeiten hat sich dies geändert. Wir civilisieren

und bekehren Völker, die uns gar nichts an

gehen, weil wir es als eine ideale Pflicht be

trachten, das Gute, das wir in unserer Kultur

und Religion geniessen, auch den anderen

minder begünstigten Völkern zn teil werden zu

lassen. Der grosse weltverbessernde Gedanke

von der Brüderlichkeit der gesamten Mensch

heit muss, wenn er konsequent sein will , na

türlich auch trachten, das was einem Menschen

bruder zufällig fehlt, aus eigenen Mitteln zu

ersetzen, bis schliesslich der materielle Ideal

zustand, den der extreme Sozialist anstrebt,

nämlich den der Gleichheit an Geld und Gut,

auch auf geistigem Gebiet, auf kulturellem und

religiösem Gebiet erreicht ist, nämlich eine

völlig gleiche Civilisation der gesamten Mensch-

16
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heit, gleichgültig, ob es sich um Eskimos oder

Europäer, um Indier oder Papuas handelt.

Leider ist bei diesem schönen Zukunfts

bild die ganze Grundlage, auf der es beruht,

falsch; und falsch sind also auch alle Konse

quenzen, die daraus gezogen werden. Das

Axiom, dass alle Menschen gleichberechtigte

und gleich zu bedenkende Brüder seien, ist

nie und nimmer richtig. Der Name Mensch

allein berechtigt noch nicht zu einer Egalisie

rung von allem, was nun diesen Namen führt.

Mag man den Menschen so hoch über das

Thier erhaben denken, wie man will ; mag man

ihm durch den gemeinsamen Besitz der geisti

gen Fähigkeiten eine Sonderstellung dem Thier

gegenüber und damit unter sich eine gewisse

Zusammengehörigkeit, ein gewisses Anein-

andergeschlossensein zuerkennen : gerade durch

die geistigen Fähigkeiten und die ungeheuer

grosse und feine Differenzierung derselben wer

den innerhalb dieser geschlossenen mensch

lichen Gesellschaft Unterschiede herausgebildet,

durch die sich der Europäer viel tiefgreifender

vom Eskimo oder Papua unterscheidet, als die

Menschheit vom Thier oder als das Pferd vom

Regenwurm. Der Besitz der geistigen Fähig

keiten liefert eben sofort eine andere Skala,

nach der gemessen wird; nach der physischen

könnte alles, was Mensch heisst, sich Bruder

nennen; nach der allein berechtigten psychi

schen aber sind so himmelweite Unterschiede

vorhanden, dass der Versuch, für alle eine ein

heitliche Basis zu finden, aussichtslos ist. Denn

diese von der Natur selbst geschaffenen Unter

schiede sind für uns unüberbrückbar; die na

türliche, langsame Entwicklung allein kann

hier eine Vermittlung anbahnen.

Was ist denn die Kultur, die Civilisation

■eines Volkes? Nichts anderes als die Gesamt

heit aller äusseren und inneren Eigenschaften

und Fähigkeiten desselben, ein geistiges Bild,

die Quintessenz dieses Volkes, wenn ich mich

so ausdrücken darf, dieses Volk »an sich*.

Diese Kultur, diese Civilisation gehört zu die

sem Volk, wie das Eichblatt zum Eichbaum;

sie ist nichts Gegebenes, Gemachtes, sondern

etwas Gewordenes, aus dem Charakter des

Volkes heraus Gewachsenes. Kultur, Civilisa

tion ist kein Kleid, das man nach Belieben an-

und ablegen kann, sondern ein organischer

Teil des Volkskörpers selbst, ein Teil des

geistigen Knochengerüstes, das mit dem Wachs

tum, mit der Entwicklung dieses Körpers

wächst und sich entwickelt. Und als ein sol

ches Produkt der Entwicklung ist Kultur und

Civilisation unübertragbar. Wir können einen

Lindenzweig nicht auf einen Eichenbaum auf

pfropfen, wir können keinen Pferdeknochen

ersatzweise dem menschlichen Knochenbau

einverleiben. Versuchen wir es dennoch, so

wird im günstigsten Falle der einverleibte fremde

Körper ein totes Glied bleiben, da er doch nie

und nimmer organisch verwachsen kann; im

schlimmeren Falle wird er in dem Organismus,

dem er einverleibt ist, solche Störungen her

vorrufen, dass derselbe krank werden, unter

Umständen untergehen muss.

Dieser schlimmere Erfolg scheint nun in

den meisten Fällen derjenige zu sein, der die

Versuche, europäische Kultur und Civilisation

auf fremde Völker zu übertragen, begleitet.

Wir pfropfen ein fremdes Reis auf eine in sich

geschlossene Kultur; sei sie so hoch oder

tief als sie will, das Resultat kann nur eine

Störung sein. Eine Wohlthat soll es doch

sein, was wir den fremden Völkern erweisen;

müssen wir da nicht zuerst schauen , ob denn

wirklich die Wirkungen wohlthätige sind? Oder

ob sie wenigstens den ungeheuren aufgewende

ten Mitteln an Mühe und Arbeit einigermassen

entsprechen? Die Antwort muss eine negative

sein. Werden wir uns doch klar darüber, was

wir mit diesen civilisatorischen Versuchen be

zwecken: eine in sich geschlossene Kultur,

eine abgerundete Civilisation durch eine andere

fremde zu ersetzen, d. h. einen aus dem grund

eigensten Wesen eines Volkes im Laufe von

Jahrtausenden hervorgegangenen geistigen Zu

stand innerhalb weniger Jahrzehnte willkür

lich umzuformen in einen zufällig unserem, dem

europäischen Wesen angepassten und daher

uns als vollkommen erscheinenden ganz anders

artigen. Das ist eine Vergewaltigung des natür

lichen Entwickelungsganges, die von vornherein

resultatlos sein muss. Und sie ist auch noch

stets resultatlos geblieben, wofern sie nicht

einfach zum Untergang der mit europäischer

Civilisation in Berührung gekommenen Völker

schaften geführt hat, ein unbeabsichtigtes aber

trauriges Resultat, dessen stumme Sprache lei

der ungehört verhallt. Freilich, der Europäer,

der nie aus europäischer Kultur und Civilisation

herauskommt, kann sich schwer vorstellen, dass

dieselbe nicht überall etwas Gutes, Erstrebens

wertes ist, dass es überhaupt Menschen giebt,

die ohne dieselbe glücklich und zufrieden sind.

Die Kehrseite der Medaille sieht nur der,

der jene Völker selbst kennen lernt, denen

wir unser kostbares Gut, unsere Kultur und

Civilisation, bringen wollen. Ich habe 9 Jahre

in Indien gelebt, an den Stätten modernster

Civilisation, und im Inneren, unberührt von

aller Kultur, und glaube einen Vergleich ziehen

zu dürfen : so wenig sympathisch mir der un

verfälschte indische Charakter ist, so viel tausend

mal lieber ist er mir, als der durch europäische

Kultur beeinflusste. Jener ist ein Ganzes, in

sich Geschlossenes, mit sich und der Welt Zu

friedenes; dieser ein Zerrbild, eine mit bunten

Füttern behangene, innerlich hohle Puppe.

Und dies muss das Resultat sein. Wer in die

indische, überhaupt orientalische Kultur, in

orientalische Denkungsart einen Einblick ge

wonnen hat, der verstellt, dass dieselbe etwas
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so total Verschiedenes von der unseligen ist,

dass eine Verschmelzung, eine Vermischung

so unmöglich ist, wie die von Öl und Wasser.

Das Ol schwimmt immer getrennt oben auf.

Und so auch unsere Kultur. Äusseiiich in

Kleidung und Sprache scheint er europäisch

angehaucht, innerlich bleibt er unveränderlich

derselbe Orientale. Und aus diesem unseligen

Zwitterwesen resultiert keine Befriedigung ; Un

zufriedenheit und Unverschämtheit sind stets

die ersten Früchte, die eine solche Über»

zuckerung mit europäischer Kultur zeitigt. Ich

sage Unverschämtheit, denn es ist nicht das

berechtigte stolze Verlangen eines Mannes, der

auf Grund dessen, was er aus sich geworden

ist, sein Recht begehrt; es ist die hohle Auf

geblasenheit, die auf Grund der genannten

Äusserlichkeiten, die ihn in Sprache, Kleidung

und Recht dem Europäer gleichstellt, nun in

echt orientalischer Weise masslos begehrlich

wird. Es ist ja der beste Beweis, wie wenig

unsere Kultur für unserem Wesen fremde Völker

passt, dass, wohin wir diese Kultur gebracht

haben, es zuerst die Laster und schlechten

Eigenschaften waren, die angenommen wurden.

Schnaps ist das materielle Gut, das bei »civi-

lisierten« Naturvölkern am leichtesten Eingang

findet, und Lug und Trug die geistigen Güter,

welche die Civilisation zuerst im schlummern

den Gemüte des Wilden weckt.

Ich wähle absichtlich Indien als Beispiel,

da man dort, in dem Heimatlande unserer

eigenen Kultur, an der Stätte einer vor alters

ungeheuer hohen Civilisation, die Übertragung

unserer kulturellen Anschauungen als leicht

annehmen sollte. Und doch ist auch hier der

Versuch aussichtslos. Schulen und Universi

täten sind jetzt zwar im ganzen Lande ver

breitet; es wird lesen, schreiben und rechnen

gelernt und die höchsten Wissenschaften studiert,

aber trotzdem ist und bleibt das Volk, das

die noch unübertroffene Philosophie des Ve-

danta und das meisterhafte Kunstwerk einer

Sakuntala schaffen konnte, in Berührung mit

europäischer Kultur geistig steril. Mit ganz

verschwindendenAusnahmen (ich kenne nur eine)

ist kein Name bekannt, der sich in diesen neu

aufgenommenen europäischen Wissenschaften

oder Künsten einen Ruf geschaffen, der nicht

das Aufgenomme wie ein Papagei wieder weiter

plappert, sondern in dem das niedergefallene

Samenkorn aufgegangen ist und eigene selb

ständige Frucht getragen hat. Geistiges Be

sitztum kann nur etwas werden, was erworben,

d. h. mitempfunden, mitgelebt ist; und das

wird beim Indier, überhaupt beim Orientalen

nie der Fall sein; seine Welt und unsere Welt

sind zwei getrennte Gebiete und es führt kein

Weg von einer zur anderen. Ich vergesse

nie das resignierte Bekenntnis eines Lehrers

vom College in Allahabad, das er mir auf

seiner Heimreise ablegte, der, trotzdem er eine

sehr einträgliche Stellung inne hatte, vor der

Zeit sein Amt niederlegte, weil er die absolute

Erfolglosigkeit aller Bemühungen, in seinen

Zuhörern wirkliches Verständnis zu finden, ein

sah und zu ehrlich war, sich mit einer Lüge

sein Brot zu verdienen. Für den fremden

Magen ist und bleibt eben unsere Civilisation

unverdauliche Kost ; jede gewaltsame Einführung

kann nur Unheil und Verderben anrichten. Nur

wenn von dem Volke selbst der Hunger da

nach ausgeht, dann ist die Zeit gekommen,

nur dann findet ein Volk seine ihm zusagende

Kultur. Seine Kultur wird und wächst aus

ihm heraus, nicht von aussen hinein.

Und wie es in Indien ist, so ist es bei allen

fremden Kulturen und Unkulturen. Der Chinese,

ein kräftiger, körperlich und geistig starker und

ehrlicher Charakter, besitzt die gesunde Hart

näckigkeit, sich gegen die Einführung einer

Kultur zu wehren, vor der ihn eine instinktive

Abneigung als für ihn nicht passend warnt.

Die meisten Völker besitzen diesen starken

Willen nicht; für sie wird meistens die euro

päische Civilisation und Kultur ein Ferment,

das zuerst wohl eine erhöhte Beweglichkeit,

ein günstig scheinendes Resultat hervorbringt,

das aber nach und nach eine langsame Zer

setzung einleitet, die mit dem Verfall endigt.

Die Wohlthat ist für sie zum Gift geworden.

Nicht viel anders ist es auch mit der Be

kehrung zum Christentum. Auch das Christen

tum ist kein Kleid, das man im Handumdrehen

anlegen kann; Christentum will erlebt sein;

diese innere Umwandlung, obgleich theoretisch

bei jedem Menschen möglich, liegt indes in

fast allen praktischen Fällen weit jenseits des

geistigen Horizontes der Klassen der fremden

Völker, bei denen das Christentum Eingang

findet. Auch hier ist, von ferne gesehen, der

Gedanke und die Absicht wunderschön, den

wilden Mitmenschen das innere Licht, die

innere Erlösung zu bringen, die im Christen

tum ruht. An Ort und Stelle sieht sich aber

auch hier die Sache ganz anders an. Wenn

wir bei uns in einem ärmlichen Dorfe eine

Hand voll Gold hinhalten, aus der jeder nehmen

kann, wer will, so werden es die unlautersten

Elemente sein, die zuerst und am hastigsten

danach greifen. So ist es auch mit dem Gold

des Christentums, das wir den innerlich armen

wilden Völkern anbieten. Die unlautersten und

schlechtesten Elemente sind es im allgemeinen,

unter denen das Christentum dort Eingang

findet, und nicht aus Überzeugung, sondern

in fast allen Fällen aus materiellen Rück

sichten. Ich sage im allgemeinen; Ausnahmen

wirklich ehrlicher Überzeugung giebt es auch

hier, aber im grossen und ganzen findet das

Christentum eine wenig Vertrauen erweckende

Stätte nur bei den untersten Schichten der

Bevölkerung. Und wie die fremde Kultur, so

stiftet auch die fremde Religion hier nichts
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Gutes. Sie kann es gar nicht, weil sie nicht

Überzeugungssache, nicht Erlebnis, sondern

äusserlicher Aufputz ist, der die innere Hohl

heit, die Schattenseiten des Charakters nur um

so greller hervortreten lässt. Wer nur einmal

den Osten bereist hat, weiss, dass ihm von

allen Seiten abgeraten wird, christliche einge

borene Diener zu nehmen, weil man ihnen

noch weniger trauen könne, als den übrigen.

Es ist dies keine Voreingenommenheit, sondern

einfach eine Erfahrungsthatsache. Dieses wenig

günstige Licht, das von diesen Trägern des

Christentums ausgeht, fällt selbstverständlich

auf dieses selbst zurück, und so kommt es,

dass die besseren Klassen, die sich so wie so

schon ungleich mehr als bei uns von den

unteren abschliessen, nun erst recht von diesen

Christen und damit vom Christentum selbst

abwenden, weil sie zu der Überzeugung kommen

müssen, dass alles lichtscheue und verwahr

loste Gesindel unter den Deckmantel des

Christentums flüchtet. Nur hieraus erklären

sich die zahllosen Ausschreitungen, welche die

Chinesen so häufig gegen die eingeborenen

Christen und deren Beschützer, die Missionare,

begehen ; sie wissen, dass unter diesen Christen

ein recht grosser Teil dunkler Existenzen sind,

die unter dem Schutz der Mission sicher zu

sein glauben. Es ist richtig, Christentum küm

mert sich nicht um Stand und Charakter; auch

der äigste Bösewicht kann, wenn er aufrichtig

bereut und innerlich Umkehr macht, ein guter

Christ werden. Davon kann aber bei diesen

Völkern gar keine Rede sein, sie haften viel

zu sehr am äusserlichen, an der Schale, der

Kern geht gar nicht in ihr Verständnis ein.

Einer meiner indischen Diener, der Christ war,

beklagte sich einmal, dass er eine gewisse für

ihn hohe Summe an die Kirche zahlen müsse,

nur um »einmal im Monat Wein zu trinken«.

Das war alles, was er vom Abendmahl be

griffen hatte! Und doch wird derselbe als Christ

bezeichnet, als Erfolg der Bekehrung in den

Annalen der betr. Mission aufgeführt! Und

solch fratzenhafte Verzerrung christlicher An

schauungen steht nicht etwa vereinzelt da.

Ich muss offen gestehen, mir that es damals

um das Christentum leid, das ein solches Mit

glied sein nannte; hier waren wirklich (und in

den meisten anderen Fällen sind sie es eben

falls) die Perlen vor die Säue geworfen. Das

darf nicht sein; ich denke zu hoch vom Christen

tum, als dass ich es so allem und jedem be

sinnungslos angeboten sehen möchte; es ist

ein zu kostbarer Schatz, als dass es von allen

schmutzigen Händen betastet und befühlt

werden dürfte. Und die wirklich reinen Hände

bei den fremden Völkern greifen nicht danach,

so lange es ihnen in solcher Gesellschaft an

geboten wird, sondern werden ihm stets in

von ihrem Standpunkte aus durchaus berech

tigter Abneigung gegenüber stehen.

Ich möchte sogar behaupten, dass das

Christentum vorläufig gar nicht von allen Völ

kern angenommen werden kann und darf.

Ähnlich der Kultur ist auch das religiöse Be-

wusstsein, die religiöse Gefühls- und Empfin

dungsart abhängig, gewissermassen ein Produkt,

vom Charakter des Volkes. So wenig eine

fremde Kultur einem Volke aufgezwungen

werden kann, so wenig wird auch eine Religion,

etwa das Christentum für alle und jede Völker

die richtige Religion sein. Auch hier muss

ein Volk sich entwickeln, bis es aus sich heraus

fähig wird, einen solchen Gedanken, wie den

christlichen, nachzudenken ; umihn aufzunehmen,

muss es fähig sein, diesen Gedanken aus sich

selbst wieder gebären zu können. Und dazu

ist durchaus nicht jedes Volk im stände. Es

ist wohl wahr, auch bei uns Europäern, speciell

bei uns Germanen, ist das Christentum von

aussen eingeführt worden, stellenweise sogar

sehr gewaltsam. Aber wir dürfen nicht ver

gessen, dass der christliche Gedanke ein so

eminent germanischer ist, also auch so sehr

rasch bei uns willige Aufnahme und Verbrei

tung finden konnte, dass z. B. H. St. Cham-

berlain zu der verführerischen Hypothese ge

langt, in Jesus7 Adern müsse arisches, speciell

germanisches Blut geflossen haben, denn aus

semitischem Geiste sei ein solcher Gedanke

nie und nimmer entstanden. Wie dem nun

auch sei, die Thatsache, dass der wirkliche Er

folg der Bekehrung bei den fremden Völker

schaften ein so minimaler und problematischer

ist, sollte uns zu denken geben, ob der Ver

such, den wir machen, ein richtiger ist. Ich

glaube es nicht; wir können einen äusserlichen

Erfolg in einzelnen Fällen erzielen, in den

meisten keinen oder nur einen ungünstigen,

indem wir Unzufriedenheit und Zwietracht säen.

In jedem Falle zerstören wir, wie bei dem

Aufzwingen unserer Civilisation, ein einheit

liches Ganze, eine heimische, auf eigenem Bo

den gewachsene Religion, die echt und wahr

ist, und setzen an ihre Stelle ein Zerrbild, das

den Stempel der Unwahrheit auf der Stirn trägt

und jeden Freund echten Christentums in der

Seele schmerzen miisste.

Ich will zum Schluss noch ein beherzigens

wertes, ungemein wahres Wort anführen, das

J. E. E. Moore in seinem kürzlich erschienenen

Buche ->To the Mountains of the Moon« über

den Eingeborenen Afrikas sagt: »Gegen den

bekehrten Eingeborenen habe ich nichts; mit

vieler Mühe und enormen Kosten wird er, ein

reizvolles Überbleibsel der Vergangenheit, zu

einem armseligen Narren umgewandelt; das

mag vielleicht das hohe Ziel einer erleuchteten

Civilisation sein. Was ich aber nicht so sicher

weiss ist, ob dieses Bestreben viel Aussicht auf

Fortsetzung hätte, wenn der wirkliche Erfolg

dem europäischen Publikum bekannt wäre,

das dafür zahlt.«
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Dieser letzte Satz berührt einen Punkt, der

viel grössere Beachtung verdiente, als es in

Wirklichkeit der Fall ist. Das Publikum weiss

eben nicht, welch minimale Resultate die Mis-

sionsthätigkeit thatsächlich aufzuweisen hat.

Es will sich auch nicht belehren lassen, da es

eben ein gutes Werk zu thun glaubt und blind

und taub wird gegen die vereinzelten Stimmen,

die ihm die nackte Wahrheit vorhalten. Und

es weiss gar nicht, dass es eine ungeheure

Schuld auf sich lad. Millionen werden jähr

lich verausgabt, um einige »charming relics of

the past« in »pauperised fools« zu verwandeln,

und vor der eigenen Thür in der Heimat ste

hen Hungernde und Darbende, die vergeblich

um ein Stück Brot betteln. Hunderte fleissi-

ger Frauenhände, die nur eine Beschäftigung

haben wollen, stricken und nähen jährlich ganze

Berge von Strümpfen und Röcken für wilde Völ

kerschaften, die viel glücklicher ohne dieselben

sind, und haben keine Zeit für die Ärmsten

der eigenen Heimat, die frierend und zitternd

um ein Kleidungsstück betteln, um ihre Blosse

zu bedecken. >Charity begins at home« gilt

auch hier; die Unsummen, die jährlich nutz

los an wilde Völkerschaften verschleudert wer

den , könnten eine unendliche Summe von

Elend bei uns selbst lindern ; und solange bei

uns noch Einer ist, der hungert und darbt,

solange haben wir kein Recht, ferne Erd

teile mit Segnungen zu bedenken, die sie gar

nicht haben wollen, und die in den meisten

Fällen ihnen und uns zum Unsegen ausschlagen.

Schreibgeräte und Schriftzeichen bei den

verschiedenen Völkern und zu den ver

schiedenen Zeiten.1)

Von Paul Theodor Richter.

Die verbreitetsten Schriften sind die latei

nische und die deutsche, beide werden mit

der Stahlfeder geschrieben. Ebenso ist Russisch

und Griechisch heute Stahlfederschrift.

Lateinisch wird ausserhalb Europas noch

in ganz Amerika, Australien und sonst auf der

ganzen Welt geschrieben, wo Europäer sitzen.

Die Missionare lehren die Wilden Afrikas, der

Südsee und Australiens ebenfalls lateinische

Schrift.

Die Russen haben ihre Schrift bei der

Auswanderang mitgenommen nach Sibirien

und dem östlichen Asien.

Die griechische Schrift ist ausser in Grie

chenland noch bei den Armeniern und hier

und da in Palästina im Gebrauch.

Eine zweite Gruppe wird durch die arabi

sche Schrift und deren viele Abarten und

Anklänge repräsentiert. Diese Schriftarten

werden mit der aus Rohr geschnittenen Feder,

welche arabisch Kclem (ähnlich dem Kulum,

Fig. 1) heisst, geschrieben und zwar von den

Mohamedanern. Wo die Anhänger des grossen

Propheten sitzen, da wird arabisch geschrieben;

also in der ganzen Türkei, am Nil, im Sudan,

in Ost-Afrika, in Persien, Afghanistan, in Eng-

lisch-Indien, auf den Sunda-Inseln und den

vielen kleineren Inselchen zwischen den Sundas

und Neuseeland.

Die vorderindischen Schriftarten, deren Zahl

Legion ist, werden mit einer Kulum genannten

Rohrfeder geschrieben (Fig. 1), Kelem und

Kulum sind nur der äusseren Form nach iden

tisch. Der Schnabel des indischen Schreib

rohrs ist wesentlich anders geschnitten als der

jenige des arabischen, weil Indisch von links

nach rechts geschrieben wird, Arabisch aber,

wie Hebräisch von rechts nach links.

Zu den von rechts nach links laufenden

Schriften gehört auch Chinesisch und die mit

ihm verwandten Schriftarten, dem indochinesi

schen, koreanischen und japanischen, die alle

mit dem Pinsel (Fig. 2) geschrieben werden.

Die Schriftzeichen werden zunächst unterein-

 

SCHREIBPINSEI. DER CHINESEN.

') Für die Industrie giebt es nichts Furchtlose

res als Jahrzehnte lang eingeführte Muster nach

zubilden. Bei dem wachsenden Bestreben Deutsch

lands, Weltpolitik und Welthandel zu treiben, ist

es für die deutsche Industrie gewiss von Wert,

sich die grosse Welt recht genau anzusehen und

zu überlegen, ob dies oder das dort draussen

durch bessere, passendere, vollkommenere Geräte

ersetzt werden kann.

Von diesem Gesichtspunkt aus hat der Teil

haber der bekannten Stahlfederfabrik von Heintze

& Blanckertz in Berlin, Herr Blanckertz eine

Sammlung zusammengebracht, die einzig: in ihrer

Artist: Schreibgeräte und Schriftproben von allen

Völkern und aus allen Zeiten. Die Firma hatte

die Liebenswürdigkeit uns Abbildungen der Haupt

zierden dieser Sammlung zur Verfügung zu stellen.

und der Geschäftsführer der Firma. Herr Richter,

ist der Verfasser des nachfolgenden interessanten

Aufsatzes (Redaktion).
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ander gesetzt zu einer senkrechten Kolonne,

und dann lässt man mehrere solcher Kolonnen

nebeneinander nach links aufmarschieren.

Höchst sonderbar ist die Kitzschrift mancher

Völker, die ihre Schrift in Palmenblättcr oder

ähnliche Stoffe einritzen mit Hilfe einer in

Holz gefassten Stahlspitze oder eines stählernen

Dieser Ritzschrift, die vonGriffels (Fig. 3J

Fig. 3. Ritzstift e/4 nat. Grösse;.

rechts nach links geschrieben wird, bedienen

sich die westlichen und nordwestlichen Nach

barn Siams, die Laos, Karen, Schan, Burmesen

und ein Volk auf Ceylon. Auch auf Celebes

sitzen noch Stämme, die Ritzschrift anwenden.

Jedes der genannten Völker hat aber eigene,

von den anderen abweichende Schriftzeichen.

Am interessantesten ist die Sclirift der

Battaker, eines Volkes aus dem Innern Su

matras, welches in uralter Zeit hier und da

Kultur von einem höherstehenden Volk des

Ostens, wahrscheinlich von den Brahmanen,

empfangen hatte.

Sie zeigen uns nämlich eine der Entwicke-

lungsstufen der Schreibkunst aus einer Zeit,

die mindestens 2000 Jahre vor uns liegt. Die

Schrift wird mit dem primitivsten aller Schreib-

der Menschen, welche das Brahmi annahmen,

machte dies nach oder griff zum RitzgrifTel

(Fig. 3) und drückte die Buchstaben in Bam

busrohr, wie es heute noch in den Laosstaaten

Hinterindiens üblich ist. Flüchtige Briefe und

Mitteilungen schreibt man auf grüne schmale

Palmenblätter. Häufig schlingt sich ein Bote

solch einen Brief um den Hals oder Oberarm,

um weite Landstrecken damit zu durchlaufen

und Flüsse zu durchschwimmen. Staubbedeckt

langt der Brief beim Adressaten an, der ihn

dann mit Speichel befeuchtet, oder Schmutz

in die Ritzschrift einreibt und nun eine vor

trefflich lesbare Schrift vor sich hat.

Wie schon erwähnt, ist die Schrift der

Sunda-Inseln- in der Entwickelung stecken

geblieben.

Ganz anders sieht die Schrift auf dem in- .

dischen Festland in Centralindien aus, wo sie

21/2 Jahrtausend kultiviert worden ist. Man

schreibt dort Guzerati, Balbodt, Maharati, Garo

und wie die indischen Schriftsprachen noch

alle heissen, die es zu einer vollendeten Form

gebracht haben. Figur 4 zeigt einen schrei

benden Indier in seiner unbequemen, hocken

den Stellung. Das schon erwähnte Guzerati

ist sowohl Umgangs- als Schriftsprache der in

der Provinz Bombay ansässigen Parsen. Diese

Leute haben die ihnen von England gebrachte

 

Fig. 4. SchreiuKNnER Hindi; (nach einer indischen Zeichnung}.

instrumente, einem einfachen Sföckclun aus

Palmenholz mit Russbrei auf Baumrinde ge

schrieben, richtiger geschmiert.

Die Brahmanen, die um 500 vor Chr. ihre

Brahmi genannte Schrift einführten, schrieben

auf Blech aus Kupfer oder Gold. Ein Teil

Civilisation am schnellsten und gründlichsten

von all' den indischen Völkern aufgenommen.

Man findet die Parsen als Lehrer, hohe Staats

beamte, Grosskaufleute etc. Sie haben die

alten, früher auf Kupfer und Goldblech ge

schriebenen Zeichen von Generation zu Gene-
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ration verbessert. Besonders günstigen Einfluss

hat schon die Einführung des Papiers als Be-

schreibstoff ausgeübt, aber ihren eigenartigen

Charakter und ihre Schönheit verdankt die

also auch ein anderer Färb- oder Tintenstoff

in Anwendung kam. Die Siamesen schnitzten

nun aus Bambusholz löfflig gekehlte Instru

mente zurecht, mit welchen sie flüssig gemachte

Rechenmaschine.

 

Grosser Tuschstein.

Fig- 5-

Schwarze Kleiner Tusch- Rote

Tusche. stein für rote Tusche.

Tusche.

Japanischer Schreirkasten.

Metallbehälter

für Wasser.

Schrift der Einführung des Kulums, der die

Tinte beim Eintauchen vorzüg

lich ansaugt und beim Bewegen

auf dem Papier ebenso leicht

und gleichmässig abgiebt. Wie

unbequem ist dagegen die

Schreiberei der Völker, welche

den Kulum nicht kennen lernten,

nicht einführen wollten oder für

ihre Schrift nicht geeignet fanden .

Die Siamesen z. B. vermute

ten wohl, dass eine Feder aus

Rohr brauchbarerzum Schreiben

sein musste als die alte weisse

siamesische Fettkreide, aber auf

dem schwarzen Schieferpapier

der Siamesen kann man mit dem

Kulum nicht schreiben, zumal

die Schrift weiss werden sollte,

 

Fig. 6. Japa

nische Rech

nung zum

Schreibkasten

Kreide, wir sagen Schlemmkreide, zum Schrei

ben auf ihrem schwarzen Papier verwenden

konnten. Grosser Beliebtheit haben sich diese

Instrumente nie erfreut, und man ist jetzt in

Siam auf der Suche nach etwas Besserem. Man

schreibt z. B. auch mit Blei auf weichem wolli

gen Papier. Die Bleistifte werden in Siam her

gestellt, ebenso wie die Fettkreide. Solch' ein

schwarzes Schriftstück wird harmonikaartig zu

sammengefaltet, kreuzweise mit einer Schnur

umschlungen, die man dann durch ein Thon-

klümpchen verklebt. Der Schreiber oder Ab

sender drückt seine Fingerspitzen in den wei

chen Thon: sein Siegel ist fertig. So werden

diese Schriftstücke versandt oder in Archiven

aufbewahrt. Die empfindliche Kreideschrift

bleibt bei dieser sorgfältigen Verpackung stets

sauber und gut erhalten.

Wenn wir von Siam scheiden, durchqueren
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wir Kambodja, wo die Schreiberei derjenigen

Siams ähnelt, und erreichen Tonkin und damit

das Pinselgebiet. Hier bekommt die ganze

Schreiberei plötzlich ein völlig anderes Aus

sehen — sie wird chinesisch. — Die ersten

chinesischen Schriftzeichen wurden in Stein ge

angerieben. Solcher Stein hat eine flache und

eine tiefe Aushöhlung; in der flachen reibt

man das Tuschestück mit Wasser an, in die

tiefe Höhlung, den sogenannten Teich, fliesst

dann die Tusche hinein, (s. Fig. 5.) Nun

taucht man den Pinsel in den Teich, oder man
 

Fig. 7. MOHAMEDANISCHES GÜRTELSCHREIBZEUG.

graben, es soll etwa 3000 Jahre vor Chr. ge

wesen sein. Aus der Steinschrift wurde eine

Kerb- oder Ritzschrift : Täfelchen aus Bambus

mit Lack bestrichen wurden mit scharfen Griffeln

beritzt. Die Schriftzeichen auf Stein und teil

weise auch noch auf diesen Lacktafeln hatten

den Charakter der Hieroglyphen. Erst wenige

Jahrhunderte vor Chr. begannen die Chinesen

mit Farbe zu schreiben. Gleichzeitig oder kurz

darnach entwickelte sich die Schrift zu der

Form, die sie heute hat. Man schrieb dann

mit dem Pinsel, der aus Kaninchen- oder

löffelt mit winzigen Löffelchcn die flüssige

Tusche in ein zierliches Töpfchen und benetzt

in diesem den Pinsel.

Für Privatkorrespondenzen benutzt man im

Pinselreich zierliche farbige Briefbogen, deren

ganze Fläche mit Blumen und anderen Ver

zierungen bedruckt ist. Über diese Verzierun

gen schreibt man mit dem Pinsel einfach fort.

Die winzigen Kouverts in Grösse unserer Visiten

karten sind häufig mit uralten chinesischen

Schriftzeichen bedeckt, über die ebenfalls fort

geschrieben wird. Für weite Sendungen werden

 

Fig. 9. Vorschriftzeile aus einem türkischen Schulheft.
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Fig. 8. Türkische Schulhefte (l/s nat. Grösse).
Fig. 10. Persisches Schriftstück in Schikeste-

SCHRIFT.

Menschenhaar gemacht wird, auf weiches Papier

und benutzte dazu eine nach besonderem Ver

fahren zubereitete Tusche, die heute noch in

der ganzen Welt berühmt ist.

Die Tusche wird im gesamten Pinsclgebiet

in einem Tuschslein aus Marmor oder Schiefer

die Briefe in eine Hülse aTis Bambus geschoben,

die wasserdicht versiegelt wird.

Die chinesischen Händler halten Papier und

Pinsel vorrätig. Sie sitzen vor ihren Häusern

auf der Strasse und verstehen es vortrefflich,

die Güte ihrer Ware in das rechte Licht zu
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stellen, da auf deren Beschaffenheit der Käufer

sehr achtet. Besonders sind die Pinsel sehr

verschieden in der Güte, die besten haben

nadelartige Spitzen und eine hohe Elastizität;

sie werden in verschiedenen Stärken geliefert.

Der Pinselarbeiter von Ruf setzt seinen Namen

oder sein besonderes Zeichen auf jeden von

ihm gefertigten Pinsel.

Die chinesischen Visitenkarten sind hand-

gross und noch grösser, stets aus hochrotem

Papier und werden geschrieben, nie gedruckt.

Überhaupt ist die Druckerei in China viel weni

ger verbreitet als man glaubt. Selbst Zeitungen

werden noch vielfach Stück für Stück mit dem

Pinsel geschrieben, z. B. der chinesische Reichs

anzeiger. In Japan sind dagegen viele vor

trefflich eingerichtete Druckereien, die nach

deutscher Art drucken.

Zum Aufbewahren der Pinsel benutzt man

meist Röhren aus Bambus oder Metall, die

mit Schnitzereien oder Malereien reich verziert

sind. Die schönsten derartigen Behälter besitzt

Japan; sie werden oder wurden — jetzt sind

sie fast ausser Gebrauch — im Gürtel getragen.

Dieses tragbare Schreibzeug, Yatate genannt,

besteht aus einem Rohr, in welchem 1 — 2 Pinsel

stecken, und einem verschliessbaren Tuschnapf,

der einen mit Tusche getränkten Baumwollen

bausch enthält, ähnlich dem der Mohamedaner.

Für den Hausbedarf hat man im gesamten

Pinselgebiet einen aufklappbaren Kasten, der

im Japanischen Sumi-ire heisst (Fig. 5).

Die Chinesen sind bei ihrer uralten mangel

haften Schrift stehen geblieben, während die

ihnen so nahe verwandten Japaner sie wesent

lich verbesserten. Um 800 nach Chr. schuf

ein Buddapriester, Namens Köbödaishi in Japan

aus der dort üblichen chinesischen Wortschrift

eine Silbenschrift. Die so geschaffene Schrift

heisst Hiragana. Sie ist schneller lesbar und

einfacher wie die chinesische. Jedoch die alte

chinesische Schreibweise ist neben Hiragana

auch immer noch in Japan im Gebrauch.

Neben seiner Vorliebe für bunte, reichver

zierte Papiere findet der Japaner viel Gefallen

an grossen Schriftzeichen, mit denen er seine

Wohnungen an Stelle von Bildern schmückt.

Der einfache Japaner führt seine Schreib

arbeit gleich dem Indier auf dem Fussboden

hockend aus, während der vornehme dabei wie

wir am Tische sitzt; der rechte Arm ruht da

bei auf der linken Hand, der Pinsel wird ziem

lich senkrecht auf das Papier gesetzt. In Korea

herrscht die rein chinesische Schrift in voller

Umständlichkeit. Neben der chinesischen ist

aber seit 1443 eineandere Schrift, dasOenmum,

in Gebrauch; es stammt vom Brahmi Sanskrit

und ist ein Gemisch von Silben- und Laut

schrift, fand aber leider nicht rechte Verbreitung.

Die Phönizier, sowie einige andere Semiten

stämme, welche kriegführend und handeltreibend

einherzogen, hatten frühzeitig eingesehen, dass

ihnen der Besitz einer vollkommenen Schrift

sprache ein Übergewicht im Handelsverkehr

geben musste. Zu dieser Erkenntnis kamen

später auch die Araber. Die erobernden Hor

den, die der Fahne des Propheten folgten, be

nutzten neben der Macht des Schwertes in

sonderheit die Religionspropaganda, um andere

Völker dauernd zu unterwerfen. Die Worte

des Propheten aber waren in arabischen Lettern

niedergeschrieben, und so erlernten die zu

seinem Glauben bekehrten Völker die arabische

Schrift, die mit dem mohamedanischen Glauben

durch die Welt vordrang. Wir sehen heute

die Malaien und Hindus auf den Sundainseln

ihr Malaiisch -Hindustanisch mit arabischen

Lettern schreiben. In Afghanistan, in Persien

wird afghanische und persische Sprache mit

arabischen Buchstaben geschrieben. Hier und

da ist allerdings auch die arabische Sprache

als solche in jene Länder eingedrungen und

hat sich mit den Landessprachen vermischt;

z. B. im Innern Indiens in der Landschaft Delhi,

wo die Mohamedaner 1294 zuerst eindrangen.

Dieselbe Gemeinsamkeit, die unter den Mo-

hamedanern bezüglich der Schrift besteht, ist

auch auf die Schreibgeräte übertragen. Der

Kelem wird auf einem verzierten Knochen mit

dem Messer zurecht geschnitten. Im Gürtel

trägt man einen dolchartigen Behälter aus Silber

oder Messing, in dessen Scheide einige ge

spitzte und ungespitzte Kelems, sowie ein

Federmesser stecken. Mit der Scheide ver

bunden ist ein Tuschgefäss mit aufklappbarem

Deckel. Dieses Gerät ähnelt in seiner Kon

struktion ebenfalls dem japanischen Yatate.

Bei beiden wird in das Tuschgefäss ein Garn

bausch gesteckt und mit flüssiger Tusche ge

tränkt, die überschüssige Flüssigkeit wird nach

dem Schreiben abgegossen, um bei neuer Be

nutzung wieder durch reines Wasser, das sich

an dem Garne färbt, ergänzt zu werden. So

entsteht ein Reisetintenfass, welches nie aus

läuft (Fig. 7).

Die Eigenart der mohamedanischen Schrift

ersieht man aus der hier wiedergegebenen ara

bischen Kalligraphie (Fig. 9).

Dass auch in diesen Ländern ebenso wie

in Deutschland ein grosser Unterschied zwischen

Kalligraphie und flotter Verkehrsschrift besteht,

möge Fig. q und 10 beweisen. Schön regel

mässig in Reih und Glied stehen die Schrift

zeichen der Kalligraphie. Wie sieht dagegen

der darunter stehende Brief aus, der die Ab

neigung der meisten Perser gegen jede Schreib

linie, gegen jede Blatteinteilung erkennen lässt!

Alles kreuz und quer durcheinander!

Das Schreibwesen Persiens ist ziemlich

dasselbe wie in anderen mohamedanischen

Ländern, nur der Behälter für die Kalams ist

anders gestaltet. So kleine Abweichungen

kommen natürlich

Kalams selbst

vor, ebenso im Material der

z. B. schreiben die Haussaneger,

\
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welche als mohamedanische Händler von Ma

rokko und Tripolis bis nach Timbuktu, der

Goldküste Deutsch -Togo, zuweilen gar bis

Kamerun ziehen, mit Reisstroh. Andere ara

bisch schreibende Völker, z. B. die Marokkaner,

legen wieder mehr Wert auf die geschmack

vollen Ausstattungen ihrer Schreibgeräte. Die

Tintenbehälter sind zumeist recht kunstvoll aus

gebranntem Thon hergestellt und enthalten

ausser dem Tintenfass noch fünf oder sechs

andere Löcher, in welche die Rohrspatel teils

zum Ausspülen in Wasser, teils zum Aufbe

wahren eingesteckt werden. Solch Behälter

sieht dann einem Stachelschwein recht ähn

lich. Als Beschreibstoff dient neben Papier

noch sehr häufig ein Brett, das mit Leim und

Schlemmkreide weiss getüncht und dann durch

Reiben geglättet wird. Gewöhnlich werden

beide Seiten des Brettes so behandelt, dann

schreibt man die steifbeinigen, dürren Buch

staben, die gleichmässig starke Züge, also weder

Haar- noch Grundstriche haben, auf die Kreide -

schicht. Soll das Brett von neuem benutzt

werden, so wäscht man die Schrift einfach ab.

In Tunis und Algerien ist es noch ähnlich mit

dem Schreiben wie in Marokko. Als Tinten

behälter dienen neben dem mohamedanischen

Gürtelschreibzeug, das mehr für die Reise be

stimmt ist, ganz gemeine irdene Töpfe. Die

Schrift ist hier ebenfalls die steife, spacke

Maghribini ; jedoch wird auch Türkisch-Arabisch

geschrieben.

{Schluss folgt, i

Temperatur -Experimente mit Schmetter-

lingen.

Von Dr. E. FISCHER.

(Schluss.)

Nun erweiterte ich im Jahre 1895 die Kälte

experimente dadurch, dass ich nicht wie bisher

Temperaturen von 0° bis '-)- 10" C. anwandte,

sondern unter o" ging und Kalte von — 4° bis

sogar — 20" C. etwa 3 mal täglich je 1 Stunde

an 3—4 aufeinanderfolgenden 'lagen wiederholt

zur Einwirkung brachte. I Hese neue Methode der

intermittierenden Anwendung tiefer Kältegrade er

öffnete sofort wiederum ein neues , weites Gebiet,

denn es gelang nicht nur, damit ganz ausserordent

liche Veränderungen an der Falter-Zeichnung und

-Färbung zu erreichen, wie sie aus den Figuren

9 bis 14 zu ersehen sind, sondern auch viele

interessante und wichtige Fragen zu losen. —

Zunächst hatte ich erwartet, dass bei diesen modi

fizierten Versuchen hochgradig veränderte Falter

formen, sog. Aberrationen auftreten müssten, und

das Resultat rechtfertigte vollkommen diese Erwar

tung; das besonders Überraschende war nun hier

bei, dass bei Anwendung tiefer Kälte die antiopa

ganz dieselbe Aberration ergab, wie ich sie zwei

Tahre vorher durch Wärme erhalten hatte, nämlich

die oben erwähnte hygiaea Hdrch.

Während wir also früher die durch schwache Kälte

erzeugte Variation artemis Fschr. (Fig. 6') durch

Wärme hervorrufen konnten, gelang es jetzt auch

umgekehrt, die /T'<7,>7//t;-Aberration hygiaea Hdrch.

(Fig. 12) durch tiefe Kälte (Frost) zu provozieren.

Da somit Kälte und Wärme in beiden Fällen

gleiche Formen zu erzeugen vermochten, also ganz

gleich wirkten, so lag es jetzt ausser allem Zweifel,

dass von einer spezifischen oder direkten Wirkung

irgend eines dieser Temperaturgebiete für die

beiden antiopa-Formen artemis Fschr. und hygiaea

Hdrch. nicht länger mehr die Rede sein konnte

und weil die anderen Vanessen-Arten durch Frost

ganz (7«(?/^ veränderteAberrationen ergeben hatten2),

so lag der Schluss nahe, dass auch sie alle kein

spezifisches, unmittelbares Produkt der tiefen Kälte

(— 40 bis — 20 ° C.) sein werden, sondern ein

indirektes zufolge der entwickelungsliemmenden

Wirkung dieser Temperatur entstandenes, dass aber

eine solche Hemmung nicht nur durch tiefe Kälte,

sondern ebenso durch hohe Wärme möglich sein

müsse und folgerichtig nicht nur die ab. hygiaea

Hdrch. , sondern auch sämtliche andere Frost-

Aberrationen, Fig. 9 bis Fig. 14, durch hohe Wärme

müssten hervorgerufen werden können.

Diese Vorhersage hat durch die von mir und

später auch von Standfuss angestellten Unter

suchungen die denkbar treffendste Bestätigung er

fahren und zwar in beiden Punkten! Denn nicht

nur gelang es, alle Kälte-Aberrationen durch eine

Wärme von -+- 38 bis sogar + 46° C. zu erzeugen,

sondern Standfuss hat noch direkt beobachten

können, wie wirklich sowohl die dem Frost als

auch die der Hitze ausgesetzten Puppen später

ausschlüpften, als die gleich alten, aber zur Kon

trolle bei ganz normaler Temperatur gehaltenen

Puppen; mithin wurden sie in ihrer Entwickelung

durch Hitze ebenso wie durch Frost thatsächlich

gehemmt!

Meine frühere Ansicht von der Hemmung der

Entwickelung durch Kälte und hohe Wärme ist

demgemäss jetzt auch allgemein anerkannt.

Anders verhält es sich aber noch mit der Auf

fassung der durch massige Kälte (0° bis -+- io° C.)

erzeugten Varietäten. Dass auch bei diesen die

Lage der Dinge ganz dieselbe sei, wie wir sie

soeben für die Aberrationen nachgewiesen, hatte

mir zwar schon_ 1894 die zu diesen Formen ge

hörende, bereits mehrfach erwähnte Kälte-Varietät

artemis Fschr. gezeigt, da ich sie damals auch

durch Wärme von ca. + 40" C hatte erziehen

können. Aber diese Beobachtung blieb vereinzelt

und fand von anderer Seite keine Bestätigung, und

folglich blieb die alte Lehre von der spezifischen

Wirkung der massigen Kälte nicht nur bestehen,

sondern wurde durch die von vielen Schmetter

lingsforschern in letzten Jahren vorgenommenen

Kälte- und Wärme-Experimenten, sowie die in der

Natur zu beobachtenden nördlichen und südlichen

Klima-Varietäten oder Lokalformen nur noch mehr

') Abgebildet in d. vorhergehenden Nr.

2) Die anologe Veränderung zeigt sich vor allem

darin, dass bei allen der helle Fleck am Vorderrand der

Vorderfliigcl durch Ausbreitung des schwarzen Pigmentes

in peripherer Richtung ausgelöscht wird, während um

gekehrt die schwarze Farbe im Mittelfeld, oder, falls

solche bei der Normalform dort nicht vorhanden ist, an

| einer anderen Steile der Flügel verschwindet (Kompen

sation der Farben ! .
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befestigt, vor allem aber auch durch die Unter

suchungen von Standfuss, der, gestützt auf seine

Resultate, die These aufstellte, dass die Kälte-

Variationen im völligen Gegensatzzn den Aberrationen

offenbar ein unmittelbares oder direktes Produkt

 

Fig. 9. Vanessa urticae L. aberr. ichnusoides

Selys.

grade erzeugt werden könnten, wie dies bei antiopa-

artemis bereits möglich gewesen.

In der That gelang dies! Es hat sich dabei

herausgestellt, dass eine Temperatur von ca. + 38 °

bis + 41 • C. die zweckmässigste ist, dass vor

 

Fig. 10. Vanessa poi.vchlarüs L. aberr. testudo

Esp.

der sie hervorrufenden Temperaturen sein müssen,

da niemals eine Kälte-Varietät durch Wärme und

nie umgekehrt eine Wärme-Varietät durch Kälte

hervorgerufen werden könne.

An der Richtigkeit dieser Lehre habe ich aber

stets gezweifelt, weil mir die genannte Beobachtung

vom Jahre 1894 das Gegenteil zu beweisen schien.

Es erschien mir daher geboten, jener vereinzelten

 

allem die Feuchtigkeit gering sein muss und die

Einwirkungsdauer ähnlich wie bei den Versuchen

mit massiger Kälte ziemlich lange und ununter

brochen anzudauern hat; und auch hier Hess sich

nachweisen , dass die Entwickelung beim Wärme- wie

beim Kälte-Experiment gehemmt wurde, denn die

Falter-Varietäten schlüpften auch da verspätet aus.

Es dürfte von Wert sein, hier ein kleines Schema

<*>
 

Fig. 11. Vanessa jo L. aberr. antigone Fschr. Fig. 12. Vanessa anttpoaL. aberr. hygiaeaHdrch-

Erscheinung weiter nachzugehen und alle erreich

baren Vanessen-Arten daraufhin experimentell zu

untersuchen , d. h. nachzuforschen, ob denn nicht

alle Kälte-Varietäten auch durch gewisse Wärme-

'] Die Grenzen dieser Temperatur-Gebiete sind nicht

etwa so scharfe, wie sie im Schema der Übersichtlichkeit

wegen notiert sind , sondern verschieben sich etwas , je

nach der Dauer der Exposition.

folgen zu lassen über die verschiedenen zur An

wendung gelangten Temperatur-Abschnitte ') und

die dabei erzogenen Varietäten und Aberrationen.

Es möge genügen, wenn darin bloss zwei Arten

mit ihren Varietäten und Aberrationen als Beispiele

eingefügt werden ; es wird sich aus denselben eine

genügende Übersicht erreichen und das bisher Vorge

brachte sehr anschaulich darthun lassen. Wir werden

folgendes aus diesem Schema herauslesen können:

1>i Bi 1).,

Frost-Aberration.

(— 40 bis — 2o' C.)

ichnusoides Selys.

hygiaea Hdrch.

Kälte-Varietät.

(0° bis + io° C.)

polaris Stgr.

artemis Fschr.

Normale Form. Wärme-Varietät. Wärme-Varietät. 1 Hiue-Abberration.

(+ 20° C.) <-M5° Ibi» + 4°°l C.l (+ 3&° bis + 41° C.) j (+ 42° bis + 46° C.)

urticae L.

antiopa 1..

ichnusa Bon.

epione Fschr.

polaris Stgr.

artemis Fschr.

ichnusoides Selys.

hygiaea Hdrch.
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Legen wir Puppen der Normalform A für 3

bis 6 Wochen in massige Kälte zwischen o" und

+ io° C, wobei die relative Feuchtigkeit natur-

gemäss sehr hohe Werte erreicht, so entsteht die

Varietät B\ , die der nördlichen Form , oder der

Wintergeneration, oder der. Eiszeitform entspricht;

verbringen wir die Puppen in eine massig über

die Norm erhöhte Wärme von etwa + 35", so

erhalten wir die Variation C, also die im südlichen

Fluggebiete der betreffenden Art sich vorfindende,

oder später sich dort einstellende klimatische Form.

Benutzen wir etwas extreme Temperaturen und

kühlen eine Serie Puppen auf — 4" bis — 200 C.

(tiefe Kälte oder Frost) jeden Tag 3 mal je 1

Stunde lang ab und wiederholen diese Procedur

an 2 bis 3 aufeinanderfolgenden Tagen, so resultiert

die sehr stark vom normalen Typus abweichende

Aberration Z>, ; diese nämliche Aberration erlangen

wir aber auch, wenn wir die Puppen bei etwa

gleicher Exposition einer hohen Wärme von ca.

4- 420 bis -f 46° C. aussetzen (Reihe £)■>), und

 

zwar in einer Ausbildung, in der sie der natür

lichen polaris viel ähnlicher ist, als die durch

künstliche Kälte erzeugten Individuen.

Aber noch andere Eigentümlichkeiten müssen

bei Vergleich der verschiedenen Formen auffallen :

Wir erwähnten schon, dass die B- und C-Varie

täten in entgegengesetzter Richtung sich bewegen ;

wenn eine Farbe bei der einen zunimmt, nimmt

sie bei der anderen ab, wie Fig. 2 und 4 gegen

über der Normalform Fig. 1 von urticae erkennen

lassen. Diese Erscheinung zeigt sich aber auch

zwischen den B- und Z>-Formen, denn wenn bei

massiger Kälte eine bestimmte Form, z. B. artemis

Fschr., resultiert, so tritt bei Verstärkung der Kälte

nicht etwa diese artemis in erhöhter Ausprägung

auf, wie man erwarten möchte oder sollte, son

dern die Entwickelung schlägt, sobald eine nur

einige Grade unter o° C. gelegene Temperatur zur

Anwendung gelangt, sofort ins Gegenteil um, d. h.

eine Farbe, z. B. die schwarze oder blaue, die bei

j massiger Kälte sich ausdehnte, nimmt ietzt wieder

Fig. 13. Pyrameis cardui L. abberr. ei.vmi Rhr.

 

Fig. 14. Pyrameis atalanda L. atierr. klymene

Fschr.

ebenso gelingt es, die Kälte-Varietät B^ bei etwas

weniger extremer Wärme von + 380 bis -f- 41° C,

geringer Feuchtigkeit und langdauernder Exposition

zu erreichen {B->).

Die durch subnormale Temperaturen erzeugten

Varietäten B, und Aberrationen D\ können sonach

auch durch Wärme als Reihen B.2 und D> hervor

gerufen werden , und nur die massig gesteigerte

Wärme von -+- 35" (event. bis sogar -|- 400 Cr

vermag ihr allein eigentümliche Formen (Reihe C)

zu erzeugen, die durch keine andere Temperatur

erreicht werden können.

Die B- und Z>-Formen sind also indirekte und

zwar durch EntmckelungsAemmung bedingte, und

nur die C-Formen sind direkte , spezifische,

unter Entwickelungs-/>rtf///n.7///4'//^ entstehende

Produkte der sie provocierenten Temperatur.

Wir erlangten somit in diesem weiteren Aus

bau der Temperatur-Experimente schliesslich eine

volle Bestätigung jener Auffassung, die ich vor be

reits 8 Jahren bekannt gegeben hatte. Damit dürfte

aber die alte Lehre von der spezifischen Wirkung

der subnormalen Temperaturen nunmehr als eine

50jährige Irrlehre dargethan und umgestossen sein.

Unter allen erlangten Resultaten wirkte da am

drastischsten die eine Thatsache , dass es gelang,

die nur in den Polarregionen fliegende var. polaris,

die man bisher einzig und allein nur durch massige

Kälte von etwa +5°C. künstlich nachahmen zu

können glaubte, durch Einwirkung einer Wärme

von ca. + 40"1 C. in die Erscheinung zu rufen und

ab und verschwindet gänzlich wie aus den Ab

bildungen (Fig. 6 u. 12) zu ersehen ist.

Aber es dokumentiert sich diese befremdende

Thatsache nicht etwa in einer regellosen quantita

tiven Änderung der Farbstoffe, sondern hauptsäch

lich in einer ganz bestimmten Wachstum-Hichtu/ig

des sclnvarzen Pigmentes: wenn nämlich, wie ja

meist, die Normalform schwarz gefleckt ist (Fig. t),

so geht bei massiger Kälte diese Fleckung in

schwarze Zri/^j-Streifung über (Fig. 2), bei Brost

dagegen in (?Aiw-Streifung (Fig. 9), und schliesslich

kann bei sehr excessiven Veränderungen das

schwarze Pigment derart überhand nehmen, dass

eine totale Schwärzung des Falters daraus resul

tiert, wie ich sie bei io in einer von mir als aberr.

extrema Fschr. beschriebenen Form erreichte.

Es liegt in diesen letztern Thatsachen eine

experimentelle Bestätigung der von Eimer an ver

schiedenen Tiergruppen nachgewiesenenZeichnungs-

änderung (nur seine Deutung der Längsstreifung

als älteste oder atavistische Zeichnung muss nach

unsern Resultaten als kaum haltbar erscheinen).

Aber noch eine weitere von ihm als Regel hin

gestellte Erscheinung fand, wenigstens z. T. in

diesen Ergebnissen eine Stütze: Die Umänderung

der Farben erfolgte nämlich bei den Formen Z>,

nicht so, dass sie bald da, bald dort begann, son

dern in der Richtung von unten nach oben und

von hinten nach vorn verlief, d. h. die Unterseiten

aller Flügel veränderten sich eher, als die Ober

seiten, und die Hinterflügel eher als die Vorder
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fliigel. Erzog ich aber diese nämlichen Aberrationen

D nicht durch Frost, sondern durch Hitze, so

kehrte sich diese Reihenfolge mit wenigen Aus

nahmen geradezu um: die Veränderung erfolgte

jetzt in der Richtung von oben nach unten und

von vorn nach hinten!

Diese Ausnahme von der Regel steht in

dessen nicht vereinzelt, es liessen sich deren noch

recht viele nennen, und Eimer selbst hat eine

nicht geringe Anzahl konstatieren müssen, so dass

da kaum mehr von einer durchgreifenden Regel,

geschweige denn etwa von einem Gesetze gesprochen

werden kann ; aber unsere oben genannte Ausnahme

gewann dadurch eine besondere Bedeutung, dass

durch sie eine Erklärung der in der freien Natur

als grosse Seltenheiten auftretenden Tagfalter —

Aberrationen gefunden wurde.

Die Hitze-Experimente wurden nämlich nicht

nur so ausgeführt, dass ich Puppen in den Brut

apparat verbrachte, sondern eine grosse Zahl der

selben mitten im Sommer mehrere Stunden den

direkten Sonnenstrahlen als den natürlichen Wärme

spendern aussetzte (Insolations-Experimente). Das

Resultat war insofern recht interessant, als sowohl

die im Brutapparat, als auch die an der Sonne

gehaltenen Puppen die gleichen Aberrationen er

gaben, und da gerade diese übereinstimmten mit

solchen Exemplaren, die im Freien schon gefunden

worden, so ergab sich daraus der Schluss, dass

diese in der Natur nur äusserst vereinzelt auftre

tenden und darum als Kuriositäten und unergründ

liche, geheimnisvolle Spiele der Natur aufgefassten

Aberrationen dadurch entstehen, dass die frischen

Puppen zufällig von der Sonne mehrere, d. h.

j—5—10 Stunden lang beschienen' werden, wobei

ihre Körpertemperatur, wie von mir angestellte

Messungen ergaben, auf + 380 bis + 400 und so

gar + 4301) und höher steigen kann. — Ausserdem

dürfte es sich aber, wenn auch viel seltener, er

eignen, dass derartige Aberrationen aus solchen

Puppen hervorgehen, die noch frisch im Herbst

unter die Wirkung von sehr früh auftretenden Reif

oder Frost-Nächten, oder unter lang dauernde rela

tiv niedrige Herbsttemperatur2) und soger starke

Winterkälte gelangen, und dann im Frühjahr den

aberrativen Falter ergeben, wie einige Fälle zu

bestätigen scheinen.

Wir werden uns nunmehr noch zu fragen haben,

als was wir denn die verschiedenen Formen aufzu

fassen haben, was ihr Wesen sei.

Soweit es sich um die Reihen B und C han

delt, dürfte die Antwort eine leichte sein: es sind

Varietäten, wie sie z. T. gerade in der gegenwär

tigen Erdepoche als nördliche und südliche Varie

täten leben, wie polaris Stgr., ichnusa Bon., ery-

thromelas Aust. und epione Fschr. , und da

zwischen diesen Varietäten und den Stammformen

überall dort, wo ihre Fluggebiete sich berühren,

Übergänge in verschiedenen Graden der Abstufung

sich vorfinden, so haben wir die B- und C'-Formen

*) So hohe Temperaturgrade sind übrigens nicht

einmal nötig; wenn die Exposition 8— 10 Stunden dauert,

können die Formen D» schon bei + 400, + 38" und sogar

+ 360 auftreten, wie ich bereits 1893 nachgewiesen

habe.

2; Solche Aberrationen treten nämlich auch bei ge

linger Kälte (o° bis +2°, -r-3°(-') schon auf, wenn die

Exposition viele Tage lang anhält.

aufzufassen als solche, in die die Stammformen

bei Änderung des Klimas oder des Wohnplatzes

sich langsam umwandeln.

Schwieriger dagegen ist das Wesen der Reihen

D, der Frost- und Hitze-Aberrationen zu deuten.

Eimer fasst'e diese von mir gezüchteten For

men (Fig. 9 bis Fig. 14), die er in seinem Werke

» Orthogenesis der Schmetterlinge« mehrfach er

wähnt, als sprungweis veränderte, hochentwickelte

auf; ich bin im allgemeinen derselben Meinung

und halte sie für Erscheinungen, die irgend ein

mal bei der weiteren Entwickelung auf der Frde

auftreten können, ja z. T. sicher auftreten müssen!

— Eine durchaus andere Auffassung vertritt S tan d-

fuss, der diese Aberrationen als neue, rein indi

viduelle Verirrungen hinstellt, die gar nicht auf der

Bahn der erdgeschichtlichen Entwickelung der Art

liegen, also weder irgend einmal als beständige

Form existierten, noch auch jemals bei der weite

ren Entwickelung als solche sich ausbilden könn

ten, sondern stets abseits von dieser Bahn gelegene,

vereinzelte Anomalien sein werden.

Ich kann mich dieser bereits verbreiteten An

sicht, deren Begründung sich nicht wenig anfech

ten lässt, und die sogar so weit geführt hat, alle

diese Aberrationen als etwas ganz Pathologisches

aufzufassen, durchaus nicht anschliessen und werde

die Belege dagegen in der »Allgj. Zeitschrift für

Entomologie«1) bringen, wo alle hier nur kurz be

rührten experimentellen Untersuchungen und theo

retischen Ausführungen eingehend und mit Tafeln

versehen gegenwärtig veröffentlicht werden. Eben

so kann über die Eperimente mit andern Arten

und über die sich hieran anschliessenden und so

bedeutsam gewordenen Forschungen über das

Vererbungsproblem, namentlich über das Lamarck-

sche Prinzip, erst später referatweise berichtet

werden, nachdem in obiger Zeitschrift die eben

falls reich illustrierte Originalarbeit zu Ende geführt

sein wird.

Von der schwedischen Südpolexpedition.-)

Buenos Ayres.

Februar 1902.

Nur wer mehrere Monate lang auf dem Wasser

zugebracht und mit Ausnahme einiger Stunden —

für uns auf den Cap Verdischen Inseln — nur

Himmel und Meer gesehen hat, nur ein solcher

kann die eigentümliche enthusiastische Stimmung

begreifen, in die.man versetzt wird, wenn man zum

ersten Male wieder grünende Felder schaut und

Vogelgezwitscher hört.

Nachdem die Sanitätsbehörde an Bord gewesen

war und wir ungehindert an Land gehen konnten,

bestiegen wir ein paar Droschken, liessen uns nach

dem Postamt fahren und gaben dort ganze Packete

Briefe auf. Dann holten wir die für uns einge

laufenen Briefe vom Generalkonsulat ab und früh

stückten beim Generalkonsul. Welcher Genuss war

es, wieder einmal frisches Fleisch zu essen und

sich dann an den herrlichen Pfirsichen zu laben.

Nun ging es hinaus in die Stadt, um ihre Sehens

würdigkeiten zu beschauen und das Leben in den

Strassen zu studieren.

') Verlag von Neumann, Neudamm.

-') Vgl. »Umschau« 1902 Nr. 9.
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Ich hatte mir. als ich von Hause fortfuhr,

Buenos Ayres als eine noch wenig civüisierte Stadt

vorgestellt, hatte geglaubt, Reiter mit Revolvern

in der Hand und Dolchmessern an der Seite seien

eine alltagliche Erscheinung. Statt dessen finde

ich eine moderne Stadt, die in vielen Beziehungen

kaum vor den Hauptstädten der alten Welt zurück

steht. Die grösstenteils mit Asphalt oder Holz

belegten Strassen sind allerdings meist sehr schmal,

die in einem maurischen oder spanischen Stil ge

bauten Häuser mit flachen Dächern machen aber

einen viel anziehenderen Eindruck als die euro

päischen Mietskasernen. Die meistens in hellen,

heiteren Farben gehaltenen, gewöhnlich mit einem

Säulengang versehenen kleineren Gebäude sehen

wie elegante Villen aus. Die grösseren Häuser

sind gewöhnlich innen und aussen äusserst luxuriös

eingerichtet und erwecken den Anschein, als ob

hier Uberfluss an Geld sei. Als Beispiel möchte

ich das Lokal der Zeitung La Preusa, vielleicht

einen der allerelegantesten Paläste, nennen. Zwei

Etagen unter der Strasse sind für die Druckerei

und die Maschinen bestimmt, in den übrigen 4

oder 5 Stockwerken befinden sich ausser einer

Menge ungewöhnlich elegant und gediegen einge

richteter Expeditionslokale, mehrere hochfeine Salons

zum Empfange berühmter Gäste. Die Wände mit

Gobelins oder seidenen Tapeten geschmückt, die

Tische mit Mosaik eingelegt, die Stühle künstlerisch

geschnitzt — überall natürlich elektrisches Licht.

Ausser vielen ähnlichen Zimmern, die beinahe alle

mit einem dazugehörigen Badezimmer versehen

waren, will ich nur noch einen in weiss und gold

gehaltenen, mit Gobelins geschmückten, 500 Per

sonen fassenden Konzertsalon, eine dem Publikum

zugängliche argentinische Bibliothek, ein Konsul

tationszimmer, in welchem Unbemittelte Rat und

Auskunft in juridischen, medizinischen und chemi

schen Fragen erhalten, erwähnen. Die Anlage hat

aber auch etwa 2 Millionen Pesos, d. h. ca. 3l/s

Millionen Mark gekostet.

Der Verkehr in der Stadt steht über dem von

Berlin und Paris. Pferdebahnen oder elektrische

Bahnen waren beinahe in jeder Strasse und fuhren

mit einer tadellosen Geschwindigkeit. Droschken,

mit zwei Pferden bespannt, fuhren mit einer in

Schweden unbekannten Schnelligkeit; es ist nichts

Ungewöhnliches, dass lange Strecken in Galopp

zurückgelegt werden, und die Fahrgeschicklichkeit

der Kutscher steht in gleicher Höhe mit der der

Londoner Kutscher.

Das Leben auf den Strassen war dasselbe wie

in Europa und hatte nichts Eigentümliches aufzu

weisen.

Unser Aufenthalt in der Stadt wurde ausser

mit Vergnügungen in den freien Stunden durch

Besorgung einer Menge Ausrüstungsgegenstände

für die Expedition ausgefüllt. Einen Abend waren

wir vom Deutschen Verein zu einem Kommers in

dem deutschen Restaurant >Aues Keller- einge

laden. Das Fest war ausserordentlich gemütlich

und nett.

Einen anderen Abend waren wir in einer

schwedischen Familie zum Mittag, und machten

dort mit der argentinischen Küche Bekanntschaft.

Als charakteristisch dafür will ich nur den »Sapallo^

nennen, eine Art Melone, die wir auf wenigstens

3 Zubereitungsweisen, nämlich gekocht, gebraten

und als Omelette speisten. Erst wenn man so

lange in Argentinien weilt, dass man »Sapalkn

gern isst, wird man als ein richtiger Argentinier

betrachtet. Ein für Argentinien eigentümliches

Getränk ist der sogen. Mate, eine Art Thee, der

in hohlen Kürbissen serviert und aus diesen durch

ein silbernes Rohr, »BombiUo«, getrunken wird.

Eine der interessantesten Erinnerungen an Süd

amerika war indessen ein Ausflug auf das »Campo«,

d. h. aufs Land. Ich fuhr nach einer »Chacra«.

d. h. einem mittelgrossen Gut nach argentinischen

Verhältnissen. In Europa würde es wohl zu den

grösseren gerechnet werden. Als Beweis dafür

will ich nur anführen, dass es einen Garten mit

ungefähr 10 000 Pfirsichpflanzen hatte, die zwar

nicht alle gross genug waren, um Früchte zu

tragen, aber doch mehr als genügend, dass wir

uns an der selbstgeflückten delikaten Frucht satt

essen konnten. Leider waren die Weintrauben,

die ebenso zahlreich vorkommen, noch nicht reif;

wir mussten uns damit begnügen, einen aus den

eigenen Produkten des Gutes angefertigten Cognac

zu kosten. Die Vegetation vermag ich nicht zu

beschreiben, unser Botaniker war jedoch mit seiner

Ernte sehr zufrieden.

Meine Kamera war natürlich den ganzen Tag

in Thätigkeit und es gelang mir, viele interessante

Aufnahmen zu machen, besonders von einem für

Argentinien typischen >Rancho«, der ganz aus

Lehm und Stroh aufgeführt war. Erstaunlich war

auch die Geschicklichkeit, mit welcher die Reiter

ihre Pferde behandelten, wenngleich eine recht

grosse Portion Tierquälerei damit verbunden ist.

Interessant war unser kurzer Aufenthalt in Ar

gentinien, und wir werden stets dankbar uns der

Freundlichkeit erinnern, mit welcher wir sowohl

von unseren eigenen Landsleuten wie von allen

anderen behandelt worden sind, und besonders

will ich die Aufmerksamkeit und Artigkeit konsta

tieren, die uns während der ganzen Zeit seitens

der Presse zu Teil wurde.

Elektrotechnik.

Der neue automatische Linicnwählcr von J. Berliner

und die Schaltung für Geheimsprecher von Mix

6° Genest.

Sind in einem Hause mehrere Telephonstationen

vorhanden, so kann man sich am besten mit einer

von denselben durch den sogenannten Liniertwähler

in Verbindung setzen. Ein Lienienwähler besteht
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Fig. 1. Schnitt durch den automatischen Linien-

Wähler von Berliner.
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I I

Fig. 2. Schema eines Linienwählers.

aus einer Holzplatte, in welcher so viel Löcher an

gebracht sind, als noch Stationen im Hause vor

handen sind. Diese Löcher sind mit Messinghülsen

ausgekleidet, und jedes Loch steht durch einen

Leitungsdraht mit einer Telephonstation in Ver

bindung. An jeder Telephonstation hangt an einem

umsponnenen Draht ein Stöpsel, der in die ge

nannten Löcher des Linienwählers passt. In Fig. 2

sind 3 Stationen angenommen, und sind demnach

in den Linienwählern II' 2 Löcher vorhanden. Neben

den Löchern ist auf den Linienwählern soviel Platz,

dass ein Schild mit dem Namen der Station an

gebracht werden kann. Steckt z. B. Station II seinen

Apparatstöpsel in das Loch I. so wird man finden.

dass dieselbe mit Station I verbunden ist. Steckt

diese Station ihren Stöpsel in Loch III, so ist sie

mit der Station III verbunden. Bei Wandstationen

werden die Linienwähler neben dem Apparat an

der Wand befestigt und bei Tischstationen auf den

Tisch gestellt.

Die Erfahrung hat nun gelehrt, dass oftmals

nach Beendigung eines Gespräches vergessen wird,

den Stöpsel herauszuziehen und dadurch die Ver

bindung zu unterbrechen, was zur Folge hat, dass

an dieser Station der Wecker mit ertönt, wenn eine

andere Station angerufen wird. Die Telephonfabrik

A. G. vorm. J. Berliner hat nun einen Linien

wähler erfunden, bei dem die Verbindung unter-

 

Fig. 3. Tischstation für den automatischen Linienwähler von Berliner.
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Fig. 4. Schaltung für Geheimsprechen von Mix und Genest.

brochen wird, sobald man das Telephon nach Be

endigung des Gespräches an den Linienwähler

hängt. Die innere Einrichtung eines solchen Linien

wählers für eine Tischstation ist aus Kig. 1 zu er

sehen.

Das Telephon liegt beim Nichtgebrauch auf

der Säule S, die auf einem Hebel H aufsteht.

Nimmt man zur Herstellung einer Verbindung das

Telephon in die Hand, so wird die Säule S ent

lastet, und die Feder F bewegt die Hebel H und

//i nach oben. Legt man nun den Hebel H% aus

der Stellung I in die punktierte Stellung II, so fängt

sich die Nase n am Vorsprung a des Hebels //,,

und der Hebel H% behält seine neue Lage bei.

Durch die Umstellung dieses Hebels ist die ge

wünschte Verbindung hergestellt, indem Hebel H\

 

Wandstation für den automatischen

LlNIENWÄHl.ER VON BERLINER.

mit dem eigenen Telephonapparat und Hebel H„

durch einen Leitungsdraht mit einer anderen Station

verbunden ist. Legt man nach Beendigung des

Gespräches das Telephon wieder auf die Säule S.

so werden die Hebel H und H\ nach abwärts be

wegt, die Nase n wird frei, und der Hebel H% wird

durch die Feder JF\ in die Anfangsstellung zurück

geführt, wodurch die betreffende Verbindung unter

brochen wird.

Die Anzahl der Hebel H-i entspricht den

Löchern der zuerst genannten Linienwähler. Der

Hebel //, ist so breit, dass er für sämtliche in

einer Reihe befindlichen Hebel dient. Dieser

Linienwähler besitzt ferner auch den grossen Vor

zug, dass man sich gleichzeitig mit mehreren

Stationen in Verbindung setzen und denselben Be

fehle übermitteln kann. Zu diesem Zweck hat man

nur gleichzeitig die betreffenden Hebel H> in die

Sprechstellung umzulegen.

Hat man ferner mit einer Station ein Gespräch

beendet und will sich sofort mit einer anderen

Station verbinden, so braucht man nur den ent

sprechenden Hebel H% in die Sprechstellung um

zulegen, wodurch die zuerst bestandene Verbindung

unterbrochen wird, ohne dass man es nötig hat,

das Telephon auf die Säule .S' zu legen. Ist ein

Hebel in der Sprechstellung und wird ein zweiter

in diese gebracht, so drückt letzterer den Hebel

//i zurück, wodurch der erste Hebel frei wird.

Wie man aus der Beschreibung ersieht, ist diese

Erfindung ausserordentlich einfach . zweckmässig

und vielseitig.

Bei einer gewöhnlichen Linienwähler-Anlage

kann eine Station das Gespräch zwischen zwei

anderen mithören. Zu diesem Zweck braucht man

bloss mit den Stöpseln oder den Hebeln am Linien

wähler zu untersuchen, welche Stationen sprechen.

Dieses Mithören ist unter Umständen ein Nachteil

dieser Einrichtung, und die Firma Mix & Genest

in Berlin hat deshalb eine Schaltung für Geheim

sprechen ausgedacht, welche in Fig. 4 dargestellt ist.

Wie man aus dieser Figur ersieht, ist im Linien

wähler noch ein besonderes Loch s angebracht,

in dem stets der Stöpsel stecken muss, wenn die

betreffende Station nicht selbst eine andere anruft,

in welchem Falle der Stöpsel in das Loch gesteckt

wird, bei welchem der Name der betreffenden

Station steht. Vergisst man jedoch, den Stöpsel
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in das Loch s zurückzubringen, so können die

anderen Stationen die betreffende Station nicht

anrufen. Ausser dem genannten Stöpselloch ist

noch ein Kurbel- Umschalter K erforderlich, der

auf zwei Kontakte gestellt werden kann. Steht

die Kurbel senkrecht, so ist die Schaltung wie die

frühere, und jede Station kann das Gespräch,

welches zwei Stationen führen, mithören. Stellt

man die Kurbel auf den Kontakt G, so kommt

die Schaltung für Geheimsprechen zur Anwendung.

Will Station I mit Station III Ge/ieimsprechen,

so steckt I den Stöpsel in das Loch 3, ruft diese

Station an und teilt ihr mit, dass geheim gesprochen

werden soll. Zu diesem Zweck stellen dann beide

Stationen die Kurbeln K auf den Kontakt G, und

Station III steckt den Stöpsel noch in das Loch 1

des Linienwählers. Bei Verfolgung des Sprech

stromkreises ist zu berücksichtigen, dass die Klemm

schrauben L und E einer Station durch die sekun

däre Induktionsspule und die Telephondraht-

Windungen miteinander verbunden sind.

Prof. Dr. Russner.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Das grossstädtische Vagabundentum. Welcher

Art sind die Individuen , die immer wieder dem

Bettel und der Obdachlosigkeit verfallen ? Bonhoeffer')

beantwortet sie nach den Ergebnissen der Unter

suchung von 404 Individuen aus dem Central-

gefängnis in Breslau. Deren Vorstrafen schwankten

zwischen 6 und 60, sodass es sich sehr wahrschein

lich nur um die definitiv gescheiterten Existenzen

handelte.

Verf. teilt das Ergebnis seiner Untersuchungen

nach Altersklassen : Beginn der Kriminalität vor

dem 25. Lebensjahr und nach demselben. Zur

ersten interessanteren Gruppe gehören 182 Indi

viduen (stammend aus Grossstadt 108, Landstadt

39, plattes Land 35). Dem Berufe nach sind 56,6 %

Arbeiter ohne dauernde spezielle Beschäftigung.

34 ?£ gehören Handwerk, Handel und Industrie

an. Für die Mehrzahl war ursprünglich ein be

stimmtes Gewerbe durch die Erzieher gewählt

worden; 52 % sind zur Lehre gegangen, von

ihnen haben aber 20^ diese nicht zu Ende

geführt. Die höhere Zahl der Gelegenheits»arbeiter«

ist also schon der Ausdruck des sozialen Nieder

ganges. Unter den väterlichen Berufen waren ver

treten Handwerker 39X, Arbeiter 25X, staatliche

Unterbeamte 10X. In 57^ der Fälle war der

Trunk eines oder beider Eltern von Einfluss.

Selbstverständlich spielt auch bei den Untersuchten

selbst der Alkohol eine sehr bedeutende Rolle;

70X waren militäruntauglich. Auf psychischem

Gebiete ergab sich, dass 55^ nicht das volle Pen

sum der Volksschule erledigt hatten, 31 % waren

als angeborener Schwachsinn zu rubrizieren, 16X

litten an Epilepsie, nur 20% Hessen Symptome

psychischer Erkrankung nicht erkennen. Unter

den letzteren liegen bei 37 X so erhebliche körper-

') K. Bonhoeffer: Ein Beitrag zur Kenntnis des gross

städtischen Bettel- und Vagabundentums. Eine psychia

trische Untersuchung. Zeitschr.. für die gesamte Straf

rechtswissenschaft. (Berlin) 1901. Bd. XXI. Ref. im

Internat. Centralbl. f. Anthropologie herausges*. v. Dr.

Buschan 1902 Heft 2.

liehe Schäden vor, dass dadurch die Erwerbs

fähigkeit hochgradig beschränkt wurde. Die Ver

teilung der erblichen Belastung ist folgende: 63X

der Alkoholisten, 40X der Epileptiker, 37 X der

psychisch Normalen waren belastet. Die Zahl der

geschlossenen Ehen ist gering, ebenso die Frucht

barkeit.

Günstiger liegen die Verhältnisse bei den 198

Individuen der zweiten Gruppe, von denen bei 10 der

Beginn der Kriminalität hinter das 60. Lebensjahr

fällt als direkte Folge seniler Unfähigkeit. Von

den übrigen 188 stammen 103 vom Dorfe, 37 aus

Landstädten, 48 aus der Grossstadt. Es ergaben

sich schlechte Ernährungsverhältnisse, zumal die

Erscheinungen des Alkoholismus. Die Zahl der

erblich Belasteten betrug 94. Alkoholismus

bestand in 151, angeborene psychische Defekt

zustände ergaben sich in 37 Fällen.

Es ist wesentlich, dass die Zahl der keinem

bestimmten Industriezweige angehörenden väter

lichen Berufe recht gross ist, mit anderen Worten,

dass schon von vornherein die Sicherheit der so

zialen Stellung vielfach gefährdet ist. Weiterhin

ist die Absterbetendenz der untersuchten Indivi

duen bemerkenswert. Aus den Daten bezüglich

der Herkunft ergiebt sich eine sehr starke Be

teiligung der Zugewanderten, die übrigens meistens

vom Lande kommen und mit der Absicht der

Niederlassung in der Stadt. Hier spielt also die

Schwierigkeit der Anpassung beim sozialen Verfall

eine grosse Rolle. Hinsichtlich der Körper

beschaffenheit bilden die Bettler und Vagabunden

ein durchaus minderwertiges Material. Die Zahl

der Militäruntauglichen erreicht unter ihnen 70X

gegen 8—\o% beim Ersatz in ganz Schlesien end-

giltig Abgefertigter. Im ganzen ist indessen die

Zahl derjenigen, bei denen nur die körperliche

Minderwertigkeit und Arbeitsunfähigkeit als Grund

für den sozialen Verfall in Frage kommt, gering.

Unter den angeborenen psychischen Defekten stehen

Imbecillität und Epilepsie im Vordergrund; auf

solchen Defekten oder erblicher Belastung beruhten

bei mehr als 70*? der Alkoholisten der Alkoholis

mus. Im ganzen erscheinen die Bettler und Vaga

bunden als Ergebnis der Auslese. Diese Schicht

stellt einen Sammelort dar für körperlich" und

geistig Minderwertige, die frühe altern, eine kurze

Lebensdauer haben und schnell verbraucht werden.

Prof. Dr. Thilenius.

Die Hygiene des Eisenbahnwagens. Wright

giebt in dem Medical Journal of Yale-University An

weisungen für die notwendige Einrichtung der Eisen

bahnwagen und das Verhalten der Reisenden mit

Rücksicht anf die Verbreitungsgefahr ansteckender

Krankheiten, im besonderen der Schwindsucht. Der

Eisenbahnwagen, der für Stunden oder Tage von

einer grösseren Zahl von Menschen bewohnt wird

und mehr oder weniger weite Strecken zurücklegt,

kann leicht ein Mittel zur Übertragung ansteckender

Krankheiten von einer Person auf die andere und

von einem Ort auf den anderen werden. In den

gewöhnlichen Schlafwagen, die eigentlich den Rei

senden jeden möglichen Komfort darbieten sollen,

könnten viele Einzelheiten der Ausstattung gar nicht

geeigneter für die Ansammlung und Bewahrung

ansteckender Keime sein, wenn sie ausdrücklich für

diesen Zweck bestimmt wären. Vor allem aber
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ist — und darin stehen unsere Eisenbahnwagen j

noch immer am meisten von den Forderungen der

Hygiene zurück — für eine genügende Lüftung der

Wagen Sorge zu tragen, die nicht dadurch erkauft i

werden darf, dass gleichzeitig mit der Luft eine j

Wolke von Rauch und Staub in das Innere ein-, j

dringt. Der sich dennoch ansammelnde Staub !

darf nicht aufgewirbelt werden, ehe nicht der Wagen

von allen Fahrgästen verlassen ist, oder doch nur i

mit einem feuchten Lappen aufgenommen werden.

Überall sollten Spucknäpfe aufgestellt sein, die mit ]

einer antiseptischen Lösung gefüllt sind. Am Ende i

jeder Fahrt müssten die Wagen sorgfältig gereinigt

und desinfiziert werden und zwar von Leuten, die

mit dem praktischen Gebrauch von desinfizierenden

Stoffen vertraut sind. Die Aborte sind selbstver

ständlich mit besonderer Sorgfalt zu reinigen und

mit antiseptischen Lösungen zu waschen. Jede

Eisenbahnverwaltung sollte über einen Beamten ver

fügen, der in der Gesundheitspflege praktische Er

fahrung besitzt und für die Ausarbeitung und Aus

führung aller notwendigen Massnahmen verantwort

lich zu machen wäre. Die Beachtung dieser

Forderungen ist unendlich viel wichtiger als die

Steigerung des Luxus in der Einrichtung der Eisen

bahnwagen, denn über dem Wunsch nach einer

bequemen Beförderung sollte das Verlangen nach

einer gefahrlosen Beförderung auf den Eisenbahnen

stehen.

das Licht im allgemeinen nur von geringer Wir

kung war; vielfach konnte eine schädigende Wir

kung kaum nachgewiesen werden. Nur in wenigen

Fällen zeigte sich eine mehr oder minder erheb

liche Abnahme der Enzymwirkung, so beim Lab

und bei der Hefemaltase. Bei den eiweissspalten-

den Enzymen, Pepsin und Trypsin, waren die

Resultate nicht übereinstimmend, bald war das

Licht ohne Einfluss, bald wirkte es schädigend;

hier müssen die Mängel der Methode noch in

höherem Grade sich geltend machen. Einige mit

Toxinen angestellte, vorläufige Versuche haben er

geben, dass diese Körper gegen das Licht viel

empfindlicher sind.

Arithmetische Merkwürdigkeiten, die im wesent

lichen auf der Schreibweise unseres Zahlensystems

beruhen, veröffentlicht Hall in > Populär Astro-

nomy«. Es handelt sich dabei um eine auffallende

Regelmässigkeit in den Ergebnissen gewisser Rechen

aufgaben. Es ergiebt: 1x94-2=11, 12x9+3=111,

1 »3x9+4=m«. 1234x9+5=11111, 12345x9+6

= 111111, 123456x9+7=1111111 u. s. f. Weiter

hin ergiebt: 1x8+1=9, 12x8+2=98, 123x8+5

. =987, 1234x8+3=9876, 12345x8 + 4=q8765u.s.f.

Dass ein regelmässiges Fortschreiten der Aufgaben

auch eine Regelmässigkeit in den Ergebnissen zur

Folge haben muss, erscheint so gut wie selbst

verständlich; dass sich aber die letztere in so auf

fälliger Weise zu erkennen giebt, ist immerhin be

merkenswert. Solcher arithmetischen Spielereien

lassen sich noch viele herausfinden, z. B. 1x9—1

=8, 21x9—1 = 188, 321x9—1=2888, 4321x9—1

=38,888, 54321x9—1=488.888 u. s. f., oder ein

anderes Schema: 1x7+1=8, 12x7+2=86, 123 j

x7+3=864. 1234x7 + 4=8642, 12345x7 + 5 j

=86,420.

Die Einwirkung des Sonnenlichts auf die Enzyme.1;

Während der Einfluss der Temperatur auf die Wir

kung der Enzyme vielfach Gegenstand der Unter

suchung gewesen ist, liegen über den Einfluss des

Lichtes nur vereinzelte Beobachtungen vor, die

aber fast alle diesem Agens einen schädigenden

Einfluss zuschreiben. Wiederholte Beobachtungen,

dass Enzymlösungen, die selbst längere Zeit in

verschlossenen Gefässen dem Lichte ausgesetzt

gewesen, ihre Wirkung nicht verloren hatten, ver

anlassten Herrn Emmerling, eine Reihe von En

zymen einer Untersuchung zu unterwerfen.

Das Ergebnis dieser Untersuchung war, dass

Bücherbesprechungen.

Hilfsbuch für Elektropraktiker. Von H. VVietz

und C. Erfurth. 3. Aufl. (Verlag von Hach-

meister & Thal, Leipzig 1902.) Preis M. 3.—.

Die erste Auflage dieses Buches konnte wegen

seines reichen Inhaltes empfohlen werden und von

demselben ist nun nach zwei Jahren bereits die

dritte Auflage erforderlich geworden, welche be

deutend vermehrt ist. Auffallend ist-, dass die

Verfasser bei Blitzableitungen für die Fangstangen

noch Platinspitzen fordern, während nach den

neueren Ansichten diese oder vergoldete Spitzen

überflüssig sind und nur die Kosten unnötig erhöhen.

Prof. Dr. Russner.

', Her. d. d. ehem. Ges. 34., S. 381 1 u. ff. Naturw.

Rundschau.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in

Krakau 1902 Nr. 1 u. 9 (Krakau, Univ.-

Dmckerei)

Benischke, Dr. Gnst., Schutzvorrichtungen der

Starkstromtechnik (Braunschweig, Fr.

Vieweg & Sohn) M. 1.20

Benischke, Dr. Gust., Der Parellelbetrieb von

Wechselstrommaschinen (Braunschweig,

Fr. Vieweg & Sohn) M. 1.20

Bernstein, Ed. , Die heutige Einkommenbewegung

(Berlin, Verl. d. Sozialist. Monatshefte) M. —.50

Castle, Ed., Nikolaus Lenau |Leipzig, Max Hesse) M. 1.50

Külleborn, Dr., Anthropologie d. Nord-Nyassa-

Länder (Berlin, Dietrich Reimer) M. 40.—

Heyse, Paul, Romane Lfg. 1 (Stuttgart, J. G.

Cotta'sche Buchh.) p. Lfg. M. —.40

Katalog seltener u. wertvoller Werke aus allen

Wissenschaften (Buchh. Stähelin & Lauen

stein, Wien I.)

Koken, E.-Prof. Dr., Palaeontologie u. Des-

cendenzlehre (Jena, Gust. Fischer)

Krisch , Aug. , Astronom. Lexikon Lfg, 2/5

(Wien, A. Hartleben's Verl.) p. Lfg. M. —.50

Magnus, Prof. Dr. H., Medizin und Religion

(Breslau, J. U. Kerns Verl.) M. 2.50

Möbius, Dr. P. J., Über den physiologischen

Schwachsinn des Weibes (Halle a. S.,

Carl Marhold) M. 1.50

Pey-Ordeix, Segismundo, Paternidad (Frank

furt a. M., Neuer Frankfurter Verlag) M. 3.—

Poppe, S. A., Mauseplage im Gebiet zw. Elbe

u. Weser u. ihre Verhinderung (Bremer

haven, v. Vangerow'sche Buchh.) M. 1 .50
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Reihenow, Ant., Die Kennzeichen der Vögel

Deutschlands (Neudamm, J. Neumann) M. 3.—

Stoss, Herrn., Sehnsucht (Berlin, Wilh. Möller)

Zenker, E. V., Reform des Parlamentarismus

(Wien, Verlag d. Wage)

Zimmermann, H. A., Deutsche Allgem. Steno

graphie (Berlin, Verl. d. Ersten Deutsch.

Buchhalterschule) M. 2.25

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Oberlehrer Prof. Dr. P. Wctidland in

Berlin z. o. Prof. i. d. philos. Fak. d. Univ. Kiel. — D.

Privatdoz. f. Gesch. d. Architekt, u. d. Kunstgew. a. d.

Techn. Hochsch. z. Dresden Dr. phil. J. Sponscl z. a.o.

Prof. — Prof. Dr. E. Zarnke, Bibliothek, a. d. Leipziger

Univ., und Dr. JH. Abendroth', Bibliothek. 11. Kustos d.

Gehlerschen mediz. Bibl. u. Archivar d. kgl. sächs. Ge-

-i-ll -eh. d. Wissensch., z. Oberbibliothek, d. Univ. Leipzig.

— D. o. Prof. Dr. JC. Hellwig z. Erlangen z. o. Prof. i.

d. Jurist. Fak. d. Univ. Berlin. — D. Privatdoz. Dr. Heittr.

Bulle i. München, Assist, a. dort. kgl. Mu*. f. Abgüsse

klass. Bildw., z. a. 0. Prof. f. Archäol. u. Direkt, d.

Kunstsamml. n. d. archäol. Semin. a. d. Univ. Erlangen.

Berufen: D. erste Assist, a. Univ. -Inst. f. Hyg. n.

Bakteriologie i. Strassburg Dr. Hayo Bruns a. Hannover

z. Direkt, d. neu erricht. bakteriol. Instit. i. Gelsenkirchen.

Z. Nachf. d. Dr. Bruns Dr. med. //. Kayser a. Kaisers

lautern. — Erman i. Lausanne, Prof. d. röm. Rechts, a.

d. neu begründ. Juristenfak. z. Münster. — Privatdozent

Sapper i. Leipzig a. Prof. d. Erdk. a. d. Univ. Tübingen.

— Dr. E. Korncmann -Giessen a. etatsm. a. o. Prof. f.

alte Gesch. a. d. Univ. Tübingen.

Gestorben: In St. Petersburg Prof. Ixuan Balinski,

ein hervorrag. Irrenarzt, am 24. März i. Alt. v. 75 J. —

I. A. v. 85 J. Hof-Kapellm. Dr. Wilh. Stade i. Altenburg.

Verschiedenes: In Bern wird v. 1. — 6. Sept. der

zweite Internat. Kongr. f. mediz. Elektrolog. u. Radiolog.

abgehalten. — Am 7. April feierte Geh. Reg.-Rat Prof.

Laimhardl v. d. Techn. Hochsch. Hannover s. 70 Geburtst.

— D. Chemiker Menschntkin, Prof. a. d. Univ. Petersburg,

ist i. d. Ruhest, getret. — Geheimrat Prof. Dr. v. Kotllikcr

i. Würzburg feierte s. 6oj. Jubil. a. Dokt. d. Mediz. —

In Wien hat Hofr. Prof. Dr. Th. Gomperz s. 70. Geburtst.

gefeiert. — Prof. Nik. Weljamincno- Petersburg, Leib-

chirurg d. Zaren, feierte s. 25 jähr. Doktor-Jubil. — Am

12. Dez. begeht d. Univ. Dorpat ihr loojähr. Bestehen.

— Akademiedirekt. Prof. Peter ^»«««-Düsseldorf feierte

a. 1. April d. 25jähr. Jubil. s. Thätigkeit a. Lehrer a. d.

Kgl. Kunstakad. — Prof. Dr. O. W. Fiedler v. Eidgen.

Polytechnik. i. Zürich feierte s. 70. Geburtst.

Zeitschriftenschau.

Deutsche Revue. Aprilheft. Professor Leop.

Pfaundler beginnt eine interessante Studie: Die Welt

wirtschaft im Lichte dir Physik. Auf den ersten An

blick stellt sich der Kampf ums Dasein als ein Kampf

um die Stoffe dar. An den Stoffen' Selbst ist meisten ;

kein Mangel. Der Kampf ums Dasein ist bei genauerer

Betrachtung nicht auf sie selbst gerichtet, er richtet sich

auf den Erwerb der Energie, die wir brauchen, um aus

den gegebenen Stoffen solche zu bereiten, die wir zum

Leben benötigen. Der Verfasser berechnet nun die auf

der Erde zur Verfügung stehende, aufgespeicherte (Kohle

Torf etc.) und täglich zugeführtc Energiemenge — Prof.

Dr. med. A. Seelig mül ler untersucht die Frage: Wie

geht es zu, dass wir die rechte Hand der linken beim

Gebrauch vorziehen? Diese Bevorzugung ist auffallend,

während der Körper doch symmetrisch gebaut ist. Die

Rechtshändigkeit ist nicht etwa ein Produkt neuerer Zeit,

sondern sie zeigt sich bereits bei den prähistorischen

Menschen. Philosophische Erklärungsversuche führen zu

keinem Ergebnis. Stichhaltig sind nur die anatomischen

Gründe. Die Bevorzugung der rechten Hand hat ihren

Grund in einer bevorzugten Ausbildung der linken Gross

hirnhälfte, die infolge angeborener anatomischer Ver

hältnisse von vornherein reichlicher mit Blut versorgt

I wird als die rechte. Ähnlich wie beim Menschen liegen

die Verhältnisse beim Affen, beim Rind und beim Pferde. —

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 70. //'/',

können wir porfessioncllem Verbrechen ein Ende machen?

Im Nineteenth Century Magazine hat der frühere Chef

der Londoner Kriminalpolizei, Sir Robert Anderson drei

Aufsätze über das Thema veröffentlicht. Der Kern seiner

■ Vorschläge liegt in dem Gedanken, Verbrecher, die sich

I als unverbesserlich erwiesen haben, dauernd der Freiheit

entziehen zu dürfen. Es giebt unverbesserliche Verbrecher

i'und wenn der Staat sie dauernd unschädlich macht, han

delt er human, nicht nur im Interesse der menschlichen

Gesellschaft, sondern auch den Verbrechern selbst gegen

über. M. R. hält die Anderson'schen Vorschläge für

etwas, was sich ohne besondere Schwierigkeiten in An

lehnung an unsere strafrechtlichen Normen durchführen

■ Hesse. Solange es keine Strafkolonien gäbe, müsste

man besondere Anstalten errichten; die Aussicht, die

I Freiheit zurückzuerhalten, müsste den so Verurtheilten

unter gewissen Bedingungen gewahrt bleiben. Durch

Annahme von Anderson's Vorschlägen würde dem Ver

brechen vorgebeugt, eine Anzahl von Verbrechen direkt

verhütet ; die menschliche Gesellschaft würde beruhigter

leben, die Zahl der Verbrecher würde abnehmen.

Die Kritik, Aprilheft. Der Herausgeber polemisiert

1 in dem Leitartikel (Eritis sicut Dens . . .) gegen die von

; dem bekannten Strafrechtslehrer von Liszt zur Reform

| des Strafrechts aufgestellte Forderung: »für die Bestim

mung der Strafe nach Art und Mass ist in erster Linie

j nicht der äussere Erfolg, sondern die verbrecherische

(antisociale) Gesinnung des Thäters ausschlaggebend«.

Solange nicht der Richter in das Herz des Angeklagten

sehen kann, kann er die verbrecherische Gesinnung nicht

erkennen. Der Grundsatz, dass die antisociale Gesinnung

massgebend sein solle, könnte diese Bestimmung zu einem

' Knebelparagraphen für jede Niuerung machen. — Paul

1 Kirsten behandelt die Krisen im Wirtschaftsleben, be-

, schreibt die Symptome einer Hausseperiode mit Krisis

und giebt einen Rückblick auf bedeutende Krisen: John

Law und die Compagnie des Indes in Frankreich, die

Assignaten-Krise, und die Krise des Jahres 1873.

Sprechsaal.

Für und leider Herrn Dr. Möbius.

Weilburg, 4. März 1902.

An die Redaktion der »Umschau« Frankfurt a/M.

In dem Aufsatze von Dr. Möbius über Schön

heit und Liebe in Nr. 10 der Umschau lese ich

auf S. 189 Sp. 2 folgende Sätze: »Man hat wohl

angenommen, dass die lebhaften Farben der Blumen

dazu dienen, die Insekten, die die Befruchtung

vermitteln, anzulocken oder ihnen den Weg zu

zeigen. Das mag sein, aber als Signal hätte eine

einfache grelle Färbung am besten gedient. Die zarten

Farbenharmonien, die Zeichnung und Schattierung,



320 Sprechsaal.

die wir bewundern, können den Insekten gar

nichts nützen. Überdem wäre es ein wunder

licher Gedanke, wenn man annehmen wollte, die

Insekten hätten unter den ursprünglich ungefärbten

Blüten die ein bischen gefärbten leichter gefunden,

nun wären die nicht gefundenen Pflanzen alle ein

gegangen, unter den übrig gebliebenen wären

wieder die am stärksten gefärbten bevorzugt worden

und so fort. Indessen, wer sich an solchen Auf

fassungen genügen lässt, mag es thun, die that-

sächliche Schönheit der Blumen wird durch jenes

kümmerliche Spiel doch nicht erklärt.«

Was den ersten Satz betrifft, so ist es eine

durch zahlreiche, vorsichtige Experimente erhärtete

Thatsache, dass die Blumenfarben zur Insekten

anlockung dienen, die heutzutage nur noch von

dem Genter Professor F. Plateau bestritten wird.

Indessen sind seine Behauptungen bereits wider

legt, die Nichtigkeit seiner Versuche ist nachge

wiesen worden. Bezüglich des zweiten der obigen

Sätze ist zu bemerken, dass bis jetzt die einzige

Erklärung, die wir für die Zeichnungen und-

Schattierungen der Blumen haben, die ist, dass

letztere den Insekten als Wegweiser zum Honig

dienen, eine Erklärung, die schon Christian Konrad

Sprengel 1793 aufgestellt hat, die Darwins Billigung

fand und die heute von allen Biologen geteilt wird.

Der »wunderliche Gedanke« des dritten Satzes

ist der Gedanke der Selektionshypothese, die denn

doch nicht mit so wenigen Worten abgethan werden

kann. Freilich hat diese Hypothese nie behauptet,

dass die Pflanzen mit nicht gefärbten Blüten sämt

lich eingegangen wären, weil sie sich dadurch mit

der Thatsache des Fortbestehens der Windblütler

in Widerspruch gesetzt haben würde. Dass hin

gegen die Blüten der geologisch ältesten Blüten

pflanzen ungefärbt und somit nur der Windbe

stäubung zugänglich waren , ist wiederum eine

Thatsache.

Die Schönheit der Blumen dürfte also hier

durch doch wohl hinreichend erklärt werden.

Hochachtungsvoll u. ergebenst

Prof. Dr. F. Kienjtz-Gerloff.

Zu Herrn Dr. Möbius Ansichten über »Schön

heit und Liebe« (»Umschau« Nr. 10) hat im 12.

Heft Herr L. in gegnerischer Weise Stellung ge

nommen. Da möchte ich nun betonen, dass gleich

wohl jene Bemerkungen höchst beachtenswert und

treffend sein dürften. Ich meine besonders das

jenige, was Herr Dr. Möbius über die Sinnlichkeit

der Künstler einflicht.

Es ist vom Standpunkt des männlichen Kunst

betrachters fast entwürdigend, sehen zu müssen,

wie die modernen Künstler fast keinen Sinn mehr

für die Schönheit des Manneskorpcrs haben, wie

sie den Körper des Weibes fortwährend als Gipfel

der Schönheit verherrlichen. Das sollte wieder

anders werden. In »modernen« Kunstwerken ge

wahrt man oft genug den Missbrauch des männ

lichen Körpers zur Darstellung hässlicher Faune

und Satyrn und wohl auch nicht eben jungendlich

schöner Meergreise u. dgl.. durch die wohl die

Schönheit der in den Darstellungen weitaus über

wiegenden Frauenleiber noch gehoben werden soll.

Wirklich schöne Jiinglingskörpcr werden nur selten

mehr dargestellt. Und doch möchte ich nicht

zweifeln, dass bei einem Vergleich etwa zwischen

der medieeischen Venus und dem Apollo von

Belvedere jeder sagen wird, der letztere Körper

sei etwas anderes, aber mindestens ebenso schön.

Ich bin wohl nicht der einzige Mann, der sagen

kann, dass bei möglichstem Fortfall allen sexuellen

Interesses an Werken wie der Venus von Milo und

dem Hermes von Praxiteles, beim Wenden des

Blickes z. B. gerade vom Venusleib auf den Her

meskörper, man das Gefühl habe, nun vollends

etwas Prachtvolles. Elegantes zu sehen, mindestens

ebenso gefällig und durchgeistigt, also wohl Schönes.

Sollen wir Männer wirklich den eigenen Körper

so missachten, dass fast allein der weibliche uns

anschauenswert ist? Das ewige Betonen der an

geblich grösseren Frauenschönheit seitens der

Mehrzahl der Männer ist einfach eine künstlerisch

sein sollende Bemäntelung der eigenen männlichen

Sinnlichkeit.

Mag auch den bildenden Künstlern die Nach

bildung lebender weiblicher Modelle das interes

santere Schaffen sein, — sie sollten doch durch

mindestens ebenso häufige Darstellung des seltenen

Manneskörpers dem unvoreingenommenen Be

schauer den Eindruck benehmen, nur das sinn

lich besonders Anreizende erfülle die Vorstellungen

des modernen Künstlers oder beherrsche sie doch

ganz überwiegend. s. J.

Wenn es gestattet ist, nochmals auf den inter

essanten Artikel des Herrn Dr. Möbius, » Über

Schönheit und Liebe* zurückzukommen, so möchte

ich mir folgende kurze Bemerkung erlauben. —

Herr Dr. Möbius behauptet: »Im Grunde ist Schön

heit und Gesundheit dasselbe; Krankheit beein

trächtigt die Schönheit immer, und ein wirklich

schöner Mensch ist ganz sicher von Haus aus ge

sund.« — Mit Verlaub, Herr Doktor, das heisst

den Begriff der Schönheit doch zu eng fassen. —

Gerade Leidende sind mitunter von einer ganz

aparten Schönheit, und um ein klassisches Beispiel

aus der Kunstsphäre heranzuziehen: Wer das Bild

nis der jungfräulichen Mutter mit dem Jesusknaben

im Schoss genau betrachtet, wird leicht heraus

finden, dass auf dem schönen Antlitz der Gnaden

reichen deuüich der Leidenszug ausgeprägt ist, den

Schwangerschaft, Entbindung und Wochenbett

zarten Frauen aufzudrücken pflegt. — Und Goethe

sagt:

»Wer nicht die leidende Schönheit erblickt.

Nie hat der die wahre Schönheit erkannt!« —

P. P. —

(Wir schliessen hiermit die Diskussion über den

Aufsatz von Herrn Dr. Möbius, der demnächst

selbst das Schlusswort ergreifen wird. — Redaktion.)

Cand. ehem. Seh. Die Technik der Kosmetik.

Von Dr. Th. Koller. (Verlag von A. Hartleben,

Wien 1901.)

Höchst inhaltsreiches, empfehlenswertes Werk,

das Rezepte für die Herstellung, Verwertung und

Prüfung kosmetischer Stoffe und Spezialitäten enthält.
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Drahtlose Telegraphie.

Von Trof. Dr. F. Braun (Strassburg).

In Nr. 48 der »Umschau« 1901 hat Prof. Dr.

Russner eine knappe Übersicht über einen Teil

derjenigen Anordnungen gebracht, welche von

mir für die Zwecke der drahtlosen Telegraphie

benutzt werden. Der Gegenstand ist durch die

neuesten Erfolge Marconi's in den Vordergrund

des Interesses gerückt, und so dürfte es am Platze

sein, die für die ganze Zukunft unseres Verkehrs

wesens so wichtige Frage der Telegraphie ohne

Leitungskabel etwas eingehender zu betrachten.

/. Grundlagen. Geschlossene und offene Strom

bahnen.

Helmhol tz hat im Jahre 1847 in seiner »Er

haltung der Kraft« gewisse Thatsachen , welche

bei der Entladung von Leydener Flaschen beob

achtet waren, dahin gedeutet1}, dass diese Ent

ladung oscillatorisch sei, d. h. dass z. B. wenn die

Innenbelegung positiv geladen ist, zuerst eine

elektrische Strömung durch den beide Belegungen

verbindenden Schliessungsbogen von innen nach

aussen erfolge, dass aber bald darauf ein Strom

in der umgekehrten Richtung einsetze, dann

wieder in der ersten u. s. f. , dass die Elektrizität

also gewissermassen hin und her pendele, ähnlich

wie Wasser in einem vertikal gestellten U-rohre,

wenn man die Flüssigkeit im einen Schenkel etwa

durch Ansaugen gehoben hätte und dann los-

lässt. — Diese Anschauung wurde im Jahre 1853

in einer mathematischen Behandlung des Problems

durch Sir W. Thomson nicht nur verifiziert,

sondern auch gezeigt, wie man die Schwingungs

dauer dieser Schwingungen berechnen könne und

Feddersen bewies in einer Reihe von Experi-

mentaluntersuchungen , anfangend mit dem Jahre

1858. dass die Erscheinungen thatsächlich eintraten

in Übereinstimmung mit den Ergebnissen der

Theorie. Er konnte die Schwingungen , welche

sich in dem Unterbrechungsfunken durch ab

wechselndes Heller- und Dunklerwerden bemerk

lich machen, photographisch nachweisen; er kam

mit seinen Anordnungen bis zu Schwingungen,

'; Diese Auffassung war übrigens auf Grund seiner

Versuche schon von Savary 1827 ausgesprochen.

Umschau 190a.

von denen etwa eine halbe Million in der Sekunde

erfolgten.

Hertz hat dann in seinen klassischen Unter

suchungen die Anzahl der Schwingungen wesent

lich höher hinauf getrieben. Er hat aber nament

lich Schwingungen in sogenannten offenen Strom

bahnen erzeugt, z. B. in Drähten, welche nicht,

wie beim Versuch mit der Leydener Flasche, in sich

zurücklaufen. Fig. 1 stellt eine derartige Anordnung

dar. Die beiden Platten Px und P% mit den durch

eine Funkenstrecke {F F\) unterbrochenen Drähten

werden z. B. durch eine Elektrisiermaschine ent-
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Fig. 1.

gegengesetzt geladen bis die Ladung die Funken

strecke durchbricht und ein Funke überspringt;

dann ersetzen die Platten die beiden Belegungen

der Leydener Flasche und die Elektrizität schwingt

in dem Drahte zwischen den Platten hin und her.

Dies ist eine Schwingung in einer offenen Strom

bahn. Denkt man sich die Platten JP, und P% —

indem man den verbindenden Draht gleichzeitig

biegt — mit ihren Flächen einander näher und

näher gebracht, so kann man sie in eine ge

schlossene überführen. In aller Strenge stellt also

auch die Leydener Flasche keine geschlossene

(sondern nur eine im Sinn der Geometrie nahezu

geschlossene) Bahn dar.

Der für uns wesentlichste Unterschied zwischen

einer offenen und einer geschlossenen Bahn, z. B.

einer Leydener Flasche, ist der: die geschlossene

Strombahn giebt nach aussen so gut wie keine

Energie ab. Wird daher der Umgebung keine

Energie (etwa durch benachbarte Leiter) entzogen,

so müsste eine in einem Leydener Flaschenkreise

einmal eingeleitete elektrische Schwingung in in-

finitum weiter dauern. Wenn dies trotzdem nicht

der Fall ist. sondern die Schwingung allmählich

abstirbt, so rührt dies davon her. dass ihre Ener

gie sich mit der Zeit in Wanne verwandelt; dies

geschieht teilweise im Metall des Schliessungs-

bogens, welcher, wie durch jeden elektrischen
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Strom, so auch durch den Entladungsstrom er

wärmt wird, teilweise und zwar zu einem sehr

beträchtlichen Teile im Funken. Es entsteht durch

diesen Umsatz eine Dämpfung der Schwingun

gen; vollständig zu vermeiden ist eine solche bei

elektrischen Bewegungen wohl niemals; immerhin

ist der Leydener Flaschenkreis, um Schwingungen

längere Zeit zu unterhalten, von allen bekannten

Anordnungen die günstigste, da sie die geringste

Dämpfung besitzt.

Anders verhält sich die offene Strombahn.

Hier »schnüren sich«, wie Hertz gezeigt hat,

»Kraftlinien ab«, wandern in den Raum hinaus

und kehren, sobald sie einen gewissen Abstand

erreicht haben, nicht mehr zurück. Die offene

Strombahn giebt also Energie an die Umgebung

ab; durch diese Abgabe muss sie an Eigenenergie

verlieren, sie ist daher, wie man zu sagen pflegt,

in Folge ihrer elektromagnetischen Strahlung stark

gedämpft. Diese elektromagnetische Energie wan

dert mit Lichtgeschwindigkeit und wesentlich senk

recht zur Ausdehnung des Drahtes in den Raum

hinaus. Sie ist notwendiges Erfordernis für eine

Fernwirkung; der Übelstand liegt nur darin, dass

mit der unbedingt notwendigen Strahlung die ur

sprüngliche Schwingung sehr schnell abklingt.

Hertz zeigte, dass die in den Raum gehende

elektrische Strahlung sich in jeder Beziehung wie

Licht verhält. Wir können uns vorstellen, dass

die elektrischen Schwingungen in der umgeben

den Luft einer ersten Schicht eine gleichartige

Bewegung erteilen, dass diese dann ihre elektrische

Bewegung an eine folgende überträgt u. s. f. So

entsteht ein elektrischer Strahl. Während die

elektrische Schwingung analog dem Licht vertikal

erfolgt, breitet sich der Vorgang selber senkrecht

zur Schwingungsbewegung aus, der » Strahl* schrei

tet horizontal fort. Wir sprechen wie bei Licht

von einer »Transversalwelle«.

An Metallflächen werden die Wellen reflektiert.

Hertz erregte in der Brennlinie- eines cylindrischen

Parabelspiegels elektrischeSehwingungen; sie wurden

vom Spiegel als ein nahezu parallelstrahliges Bün

del reflektiert und konnten, von einem zweiten

ebensolchen Spiegel aufgefangen, wieder in die

Brennlinie zusammen gedrängt werden. Befanden

sich dort zwei Metallstäbe, welche durch einen

sehr geringen Abstand getrennt waren, so machten

sie sich wieder durch kleine Fünkchen geltend,

die zwischen den Stäben übersprangen.

Durch diese und ähnliche Versuche war die

drahtlose Telegraphie im Prinzip erfunden. In

der That erhielt Hertz schon im Jahre 1889 vom

Civilingenieur Huber in München die Anfrage,

ob sich eine solche nicht auf Grund der Hertz-

schen Entdeckungen realisieren lasse. Hertz glaubte

die Frage verneinen zu müssen — mit Recht, denn

noch fehlte ein hinreichend empfindliches Reagens

zum Nachweis der elektrischen Schwingung. Die

ses wurde im Jahre 1890 durch Branly entdeckt.

Kr fand folgendes: Befindet sich in einem Glas

röhrchen zwischen zwei Metallstäben lockeres

Metallfeillicht, so leitet dasselbe den Strom nicht.

Fallen aber elektrische Wellen darauf, so wird das

Pulver sofort leitend. Ein leiser Schlag auf das

Pulver führt es wieder in den nicht leitenden Zu

stand zurück.

Dieses Branlv"sche Rohr jetzt meist Kohärer

oder E"ritter genannt) wurde im Jahre 1895 von

Popoff benutzt, um luftelektrische Entladungen

anzuzeigen und zu registrieren. Er schaltete ein

solches in einen Blitzableiter ein in Verbindung

mit einigen galvanischen Elementen, einer elektri

schen Klingel und dem Relais eines Morsetelegraphs.

Luftelektrische Entladungen machten das Röhrchen

leitend, das Relais sprach an und setzte den Morse-
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Fig. 4. Braun'sche

Anordnung.
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Fig. 2. Marconi'sche

Anordnung.

B Elektrische Batterie.

J Induktionsapparat zur Erzeugung des elektr. Funkens.

S langer Sendedraht, von dem die elektr. Strahlen aus

gehen.

S Erde, a u. b Kugeln zwischen denen der Funke über

springt.

A'\ Aj Leydener Flaschenkreis.

telegraph in Thätigkeit, welcher auf einem ablaufen

den Papierstreifen registrirte; gleichzeitig wurde

die Klingel erregt, ihr Klöpfel schlug gegen den

Kohärer, machte ihn wieder nicht leitend und so

für die Aufnahme eines zweiten Zeichens parat.

Dies ist im wesentlichen die gleiche Anordnung,

welche Marconi — unabhängig wohl von Popoff,

aber nach ihm — als Empfangsapparat zuerst

benutzte.

Als Sender verwendete Marconi die in Fig. 2

dargestellte Anordnung. Der Senderdraht S wird

vom Induktor J aus, der durch Akkumulatoren

mit Elektrizität versorgt wird, geladen ; er entladet

sich dann durch die Funkenstrecke a b nach einer

gegenüberstehenden Kugel,

welche zur Erde E geführt ist.

Fig. 3 und 4 zeigen Anord

nungen von mir; Fig. 3 reprä

sentiert die sog. direkte Schal

tung, Fig. 4 die induktive Er

regung wie sie in Nr. 48 der

»Umschau« 1901 beschrieben

ist.

0J

CT)

//. Die Anordnungen schema

tisch behandelt.

Der Unterschied zwischen

dem Marconi'schen und mei

nem System ist, kurz gesagt,

der folgende : Marconi verwen

det, gerade so wie es Hertz ge-

than hat, eine geladene offene

Strombahn als Sender. Da er

ihr nicht viele Energie zuführen

Fig. 3. Braun'sciif. kann, so ist seine erregende

Anordnung. Schw'mgungsehrstarkgedämpfl
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sie klingt schnell aus. Bei meiner Anordnung da

gegen wird aus einem an sich schwach gedämpf

ten Leydener Flaschenkreise, welcher grosse Energie

mengen aufzunehmen vermag, der offenen Strom

bahn des Senders neue Energie nachgeliefert. Die

o/fene Strombahn dient zum Aussenden, der Leyde

ner Flaschenkreis repräsentiert ein Energiereservoir.

In Fig. 3 ist der Senderdraht S direkt an einen

Punkt des Flaschenkreises C\ C2 angelegt; von hier

aus verbreiten sich Schwingungen in dem Drahte,

ähnlich wie wenn man einen langen elastischen
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Fig- 5-

Stab am einen Ende rasch hin- und herbewegt;

in Fig. 4 wird der Sender .S durch Induktion er

regt. Die sehr schnellen Wechselströme des

Flaschenkreises (A"i Ä"2 in Fig. 4) übertragen ihre

Energie auf die in den Sender S eingeschaltete

Spule 5| Ss (elektromagnetische Kuppelung) und

regen diesen zu Schwingungen an, welche er in

den Raum ausstrahlt; seine Energie wird ihm vom

Flaschenkreise {K\ Äj) nachgeliefert.

Die Theorie zeigt und der Versuch bestätigt

folgendes: Sind die Schwingungen des Flaschen

kreises, wie es in Wirklichkeit der Fall ist, schwach

gedämpft, so erregen sie in jedem Falle im Sender

drahte Schwingungen von derselben Schwingungs-

Wir fassen eine Stimmgabel an ihrem Stiele in

die Hand und schlagen sie an; wir hören dieselbe

kaum. Wir setzen den Stiel auf eine Tischplatte;

der Ton wird lauter. Die ganze Tischplatte ge

rät in erzwungene Schwingungen, und die grosse

tönende Fläche giebt nun mehr Schallenergie an

die Umgebung ab. Bringen wir sie auf einen

Körper (z. B. einen offenen Kasten), der abgestimmt

ist auf den Stimmgabelton, d. h. dessen Eigenton

der gleiche ist wie der der Stimmgabel, so giebt das

ganze System am meisten Energie in derselben

Zeit an den umgebenden Raum ab; man hört

die Gabel am stärksten.

Die erzwungenen Schwingungen sind die allge

meinste akustische Energieübertragung, die Erregung

von Resonanzschwingungen nur ein specieller Fall.

Das Akustische lässt sich nun leicht elektrisch,

am bequemsten an der sogen, direkten Schaltung

zeigen (Fig. 5). Die Kondensatoren Q und 6'2

(zwei Leydener Flaschen), entladen sich durch die

Funkenstrecke F F^ und gleichzeitig durch den

Schliessungsbogen A D B. Von zwei Punkten des

selben, etwa A und B, führen zwei blanke Kupfer

drähte, AA\ und BBU in nicht zu geringem Ab

stände (V-2 bis 1 Meter und mehr) in den Raum.

Auf beiden entstehen elektrische Schwingungen,

welche wir nachweisen können, indem wir einen

in der Hand gehaltenen Draht nähern. Es springen

dann Fünkchen zu ihm über, welche um so länger

werden, je' näher wir dem freien Drahtende mit

dem anderen Drahte kommen. Wir haben es im

allgemeinen mit erzwungenen Schwingungen zu

thun und die langen Drähte repräsentieren ein

Stück einer Welle, welche am freien Ende einen

Spannungsbauch besitzt. Bringen wir die Länge

der Drähte auf eine ganz bestimmte Grösse, so

beobachten wir ein Maximum der Funken und

eine ganz besonders scharf ausgeprägte Welle. Die

Funkenlängen sind dann etwa dargestellt durch die

gestrichelte Wellenlinie. Wirhaben eine Viertelwellen

länge hergestellt; bei A und B befindet sich ein rela

tiver Knoten , bei A\ und Bt ein Wellenbauch der
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Fig. 6.

zahl, welche sie selber haben. Man nennt sie

erzwungene Schwingungen. Besonders intensiv

werden dieselben aber, wenn die Dimensionen des

Drahtes eine bestimmte Beziehung zu denen des

erregenden Flaschenkreises haben, wenn eine sog.

Resonanzbedingung erfüllt ist.1)

Ein akustisches Beispiel wird es klarer machen :

') Im allgemeinen entstehen zwei Schwingungen

anf dem Drahte: seine Eigenschwingung und die Schwing

ung des Flaschenkreises. Erstere erlischt in Folge der

starken Ausstrahlung rasch. Es bleibt daher nur die

Flaschenschwingung. Im Falle der Resonanz sind beide

gleich.

Spannung. Nehmen wir den Draht dreimal so lang

(Fig. 6), so bildet sich die dort gezeichnete Welle

aus, charakterisiert besonders dadurch, dass wir

bei B., einen zweiten Knoten erhalten. Diese An

ordnung, bei welcher wir auf dem Drahte selber

einen zweiten, möglichst reinen Knoten herstellen,

ist besonders geeignet, um aus der auf dem Drahte

gemessenen Wellenlänge einen Schluss auf die

Schwingungszahl zu machen.

Die elektrischen Schwingungen auf dem Drahte

entstehen durch die Anregung des Leydner Flaschen

kreises und wachsen erst allmählich auf ihre grösste

Höhe an, wie ich dies z. B. in meinem Vortrage

auf der Hamburger Naturforscherversammlung ge
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zeigt habe. Der Höchstwert, den die Schwingungen

erreichen, ist dadurch bestimmt, dass der Draht

dann ebensoviel Energie an die Umgebung abgiebt,

als ihm aus dem Flaschenkreise nachgeliefert wird.

So strahlt thatsächlich der Sender die Energie des

selben in den Raum aus (wobei sich selbstver

ständlich die Schwingungen des Kreises rascher

erschöpfen, als es ohne die Energiestrahlung ein

treten würde; ebenso wie eine durch Resonanz

stark hörbar gemachte Stimmgabel schneller aus

schwingt, als wenn sie der Umgebung einen nur

schwachen Ton mitteilt).

Die Wellen werden vom Empfangerdraht aufge

nommen und in einem auf die betr. Schwingung

abgeglichenen > Resonanzflaschenkreise«, welcher

wenig Energie nach aussen abgiebt, gewissermassen

aufgespeichert. Er verhält sich wie eine Glocke,

deren grosse Masse durch die kleinen, aber immer

im richtigen Tempo erfolgenden Anstösse eines

Knaben in Schwingungen versetzt werden kann.

Für beste Wirkung im Empfänger müssen

mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein; vor

allem muss der Leydener Flaschenkreis in Bezug

auf Kapazität und Selbstinduktion die richtigen
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Fig. 7. Levdener Flaschenkreis zur Erzeugung elektrischer Wellen.

Diese länger anhaltenden Schwingungen, welche

mit den oben angegebenen Mitteln in der z. Zt.

denkbar ökonomischsten Art, d. h. mit möglichst

wenig Energievergeudung hergestellt sind, sind nun

erstes und unerlässliches Hilfsmittel, um eine weitere

wichtige Aufgabe zu lösen: die Abstimmung zweier

Stationen aufeinander, d. h.. dass sie durch eine

dritte mit anderer Schwingungszahl arbeitende

Station nicht gestört werden. Eine solche ist nur

möglich, wenn die erregenden Schwingungen schwach

gedämpft sind. Ist dies nicht der Fall, so regen

sie. welches auch ihre Eigenschwingung sei, ein

fach durch ihren kurzen Impuls jeden Körper

zu dessen Eigenschwingungen an. ähnlich wie der

Schlag eines Hammers in jeder Saite ihren Ejgen-

ton hervorruft.

Der Empfänger ist nun die Umkehrung des

Senders. Während der Sender möglichst reine un

gedämpfte Wellen ausschicken soll, soll der Em

pfänger möglichst scharf nur auf diese eine Wellen

art, auf diese aber möglichst intensiv ansprechen.

Dimensionen haben. Sind diese Bedingungen gut

erfüllt, so bewirkt der Resonanzkreis nicht nur.

dass die gewünschten Schwingungen stark zur Gel

tung kommen, sondern er hebt auch geradezu die

Aufnahmefähigkeit für falsche Wellen auf.

Aus dieser sehr wichtigen Eigenschaft erklärt

sich einerseits die Schärfe, mit welcher die Ab

stimmung möglich ist. andererseits die Thatsache.

dass atmosphärische Störungen so gut wie ausge

schlossen sind.

///. Praktische Ausfuhrungsformen.

Der Flaschenkreis (Leydener Flaschen Fig. 7 ent

sprechen A'i Al> in Fig. 4) ist hergestellt aus einer

grösseren Anzahl röhrenförmiger Flaschen, welche

alle auf die gleiche Kapazität1) ausgeglichen sind.

l] d. b. Fassungsvermögen. Wie ein Gasbehälter,

z. B. ein Windkessel, von bestimmter Grosse eine be

stimmte Kapazität hat, d. h. bei einem gegebenen Druck

eine bestimmte Luftmenge aufnehmen kann, so vermag
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Fig. 8. Station Heigoland mit dem Sender

draht FÜR DRAHTLOSE TELEGRAPH IE.

Durch Herausnehmen oder Hinzufügen kann man

leicht die Kapazität und damit einerseits die Ge

samtenergie, welche zur Ausstrahlung kommt,

andererseits die Schwingungszahl ändern und sie

so auf den günstigsten Wert bringen. Die Flaschen

sind in zwei gleiche Gruppen geteilt; die Innen

belegungen werden von einem Induktor (^in Fig. 4).

dem elektrischer Strom von einer Akkumulatoren

batterie zugeführt wird, geladen; sie entladen sich

durch eine Funkenstrecke. Die Aussenbelegungen

sind durch den primären Schwingungsdraht (Fig. 10,

entspricht St S2 in Fig. 4) verbunden. In ihm ent

stehen die primären Schwingungen. In seiner

Nähe befinden sich die sekundären Windungen,

welche mit dem Senderdraht (S in Fig. 4) ver

bunden sind und von dem aus die elektrischen

Schwingungen in den Raum hinausgehen. Da

zwischen den beiden Drahtwindungen sehr hohe,

wenn auch ungefährliche Spannungen auftreten, so

sind beide durch gut isolierendes Öl getrennt. Der

ganze sogen. Transformator befindet sich in einem

abgedichteten Glasgefäss von etwa 20 cm Durch

messer.

Um die Wirkungen zu steigern kann man die

Anzahl solcher Erregerkreise vermehren und bei

geeigneter Anordnung bewirken, dass man die

Energie vermehrt, ohne dass sich die Schwingungs

zahlen ändern. Die Schwingungen können auch ver

schiedenen Sendern zugeführt werden, und wenn

Marconi jetzt, wie berichtet wird, mit zwanzig

Masten gearbeitet hat, so ist zu vermuten, dass

er sie in dieser Weise gleichzeitig versorgt hat.

Die vom Senderdraht ausgegangenen elektrischen

Strahlen werden an der Empfangsstation von einem

ebensolchen hoch in die Luft gespannten Draht

aufgenommen und vermittelst eines Konden

satorkreises in der vorher beschriebenen Weise

durch Resonanz verstärkt auf einen Kohärer über-

 

auch eine I.eydener Flasche eine bestimmte Elektrizitäts

menge bei einer gegebenen Spannung aufzunehmen. —

Kondensatoren sind Apparate , welche wie I.eydener

Flaschen wirken und ganz ähnlich konstruiert sind.

Fig. 9. Station Kuxhaven mit dem Senderdraht

(vor dem Haus) für drahtlose Telegraph ie.

tragen. Die Wirkung des Kohärer ist bekannt:

er wird durch die elektrischen Wellen für einen

Strom leitend, während ein leichter Stoss den ur

sprünglichen Widerstand wieder herstellt.

(Schhin folgt.)

Brief Nordenskiöld's von der Chaco-

Cordilleren-Expedition l).

Pachamama.

Tarija, Bolivia, den 26. Jan.

Auf dem Kamme des Passes befindet sich ein

gewaltiger Steinhaufen. Falls man die Steine rechnete,

würde man finden, dass es sicher über fünfzig

tausend sind. In die Ritzen sind Zweige mit roten

Büscheln hineingesteckt. Geht ein Indianer über

den Pass, so opfert er einen Stein; so haben es

alle seine Vorväter seit der Zeit der Incas gethan.

und auf diese Weise haben sich alle diese Steine

hier aufgehäuft. Es ist ein Opfer der Göttin Pacha

mama. In seiner Stube, in der grauen, düsteren

Punahütte, opfert er ebenfalls der Göttin. Das Kreuz

Christi aus Kaktusholz und das Hörn der Pacha

mama stehen auf der Dachfirst: das Symbol des

neuen Gottes und der alten Göttin. Pachamama

ist eine heidnische Göttin, deshalb haben manche

Indianer sie umzutaufen versucht und nennen sie

Santa Tierra'-*)

Pachamama ist die Göttin der Erde, sie giebt

Ernten, sie beschützt das Vieh, besonders wenn es

ihr zur Ehre rote Büschel trägt. Will man oben

in der Puna;t) etwas suchen oder erforschen, will

man steinerne Beile und Mumien suchen, soll man

der Göttin Branntwein und Cocablätter opfern.

Manchmal habe ich ebenfalls geopfert, und wenn

ich dann ein hübsches Stück gefunden habe, sagen

die Indianer: »Siehst du. Herr, das Opfern bringt

Glück.«

1 Vgl. »Umschau« 1902, Nr. 5.

■1) Die heilige Erde.

•') Unwohnliche Gegend.
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Hütet Euch aber vor der Pachamama, wenn

sie zürnt. Bei Organoyo ist ein Berg. Er ist nicht

hoch, aber die Indianer wagen es nicht, ihn zu

besteigen, denn Pachamama wirft von dem Gipfel

Steine herab. Einer von uns bestieg trotz der

Warnungen der Indianer den Berg. In demselben

Augenblick, wo er seinen Fuss auf den Gipfel des

selben setzte, stürzte einer der Maulesel in einen

Abgrund und starb. Seitdem sind die Indianer

noch mehr in ihrem Glauben bestärkt. Mehr als

je fürchten sie den Organoyo, den Berg, der zürnt.

Ist die Natur dfister und verschlossen, so ist

es der Mensch, der in dieser Natur lebt, ebenfalls.

So hat sich der Charakter des Indianers hier ganz

nach der Natur der Puna gebildet. Er ist ver

schlossen. Er ist ungastfreundlich, wie die Hoch

ebene, die er bewohnt. Die Luftspiegelungen in

der. Salzgegend lügen, wenn sie Seen und Inseln

zeigen, wo nur eine unendliche Salzwüste ist. Der

Puna-Indianer lügt immer, zuweilen aus Vorsicht,

meistens aber aus Gewohnheit. Die Punanatur

erfordert Arbeit. Sie ist sparsam mit ihren Gaben ;

dies hat bewirkt, dass die Indianer das Geld lieben.

Hat er einige argentinische Papierpesos zusammen

gescharrt, so wechselt er sie in blanke Bolivianer

ein. Dann vergräbt er das meiste in der Erde;

nur etwas behält er zurück zu Branntwein. In

Quinta, hinten in den Urwäldern, da rollte dagegen

das Geld lustig. Wenn der Gaucho seinen Lohn

bekommen, dann spielt er Taba, und er spielt

hoch, er beteiligt sich an Pferderennen und hält

hohe Wetten, er trinkt Branntwein, er küsst seine

Mädchen, bis der letzte Pfennig dahin ist. Der

Puna-Indianer kaut Coca und trinkt Branntwein,

er will aber gern eine Summe für den Geldtopf

übrig behalten, den er auf dem Hügel vergraben hat.

Ja, wohl ist die Natur in der Puna erhaben,

aber sie ist düster, sie macht das Herz schwer und

die Sorgen fühlbarer; deshalb sehne ich mich nun,

nachdem ich den Pass überschritten und vielleicht

zum letztenmale der Pachamama geopfert habe,

nicht zurück nach der Puna. Wieder Bäume, wieder

Grün, wieder Früchte, wieder Vögel, die singen;

unterhalb des Passes die lachende Natur des Tarija-

thales, oberhalb die unendliche Puna.

ERLAND NoRDENSKIÖI.n.

Die neuen Untersuchungen über Eiweiss

körper.

Von Dr. Hechhoi.d.

Wir kennen jetzt unseres Wissens ca. 70000

Kohlenstoffverbindungen, auch »organische«

Verbindungen genannt; dem lebenden Orga

nismus gehören davon indessen nur einige

hundert an, alle anderen sind künstlich her

gestellt und gerade mit diesen letzteren sind

wir viel vertrauter als mit den Bausteinen der

Tier- und Pflanzenwelt. Deren Bestandteile

sind so ausserordentlich kompliziert, dass früher

fast jeder Versuch, ein Bild ihres chemischen

Baues zu gewinnen, fehlschlug. Von den drei

Hauptbestandteilen aller Lebewesen wurden

zuerst die Fette aufgeklärt; seit den Arbeiten

Chevreuil's im Anfang des vorigen Jahr

hunderts brachte fast jedes Jahrzehnt neues

Material und wir können heute sagen, dass

wir die Fette für sich, d. h. abgelöst von ihrer"

Funktion im Organismus, kennen, so gut man

vom Standpunkt der Chemie überhaupt einen

Stoff kennen kann. — Lange nicht so vertraut

sind wir mit den Kohlehydraten, das sind die

zucker-, stärke- und holzartigen Substanzen.

Die verschiedenen Zuckerarten sind zwar seit

Emil Fischer's berühmten Untersuchungen,

die fast die letzten zwei Jahrzehnte umfassen,

ebenfalls gut bekannt, aber wer etwa geglaubt

hätte, dass die Aufklärung von Stärke, Holz

(Cellulose etc.) dann nur ein Schritt sei, hat

sich gewaltig getäuscht.

Der wichtigste Bestandteil aller Organismen

ist das Eiweiss ; alle Entdeckungsreisen in dies

unwirtliche Gebiet mussten schon an der Grenze

abgebrochen werden. — In der letzten Zeit

haben nun zwei Forscher einige Züge unter

nommen, die doch einen Blick in diese terra

incognita gestatteten. — Wenn wir in nach

stehendem versuchen, unseren Lesern ein Bild

von den Grundgedanken zu geben, von denen

Kossei und Emil Fischer geleitet wurden,

als sie ihre »Reise« vorbereiteten, so sind wir

uns der Schwierigkeit bewusst. Wir möchten

es als einen Versuch ansehen, ein solches

Thema, das wirklich klar nur an der Hand kom

plizierter chemischer Formeln behandelt werden

kann, einem weiteren Kreis vorzuführen.

Worin liegt eigentlich die Schivierigkeit in

der Aufklärung der Eiweisskörper? Was sind

Eiweisskörper? — Wir wollen zunächst die

Frage einmal anders stellen : Was rechnet man

zu den Eiweisskörpern ? zunächst natürlich das

Eiweiss aus den Eiern, wonach es seinen Namen

hat, aber auch die Milch enthält eine Eiweiss-

art, das Kaseinr ebenso das Fleisch und die

Pflanzenzclle, das Blut und die Nervensubstanz,

auch das Bindegewebe und der Knorpel haben

chemisch eine gewisse Ähnlichkeit mit den

übrigen Eiweisskörpern. — Eines ist allen ge

meinsam: sie enthalten neben Kohlenstoff,

Wasserstoff und Sauerstoff auch Stickstoff, der

den Fetten und Kohlehydraten fehlt. Aber mit

dieser Darlegung der elementaren Bestandteile

ist noch wenig gesagt, die Hauptsache bleiben

scheinbar die Mengenverhältnisse: wie viel

Kohlenstoff, wie viel Stickstoff etc. — Hier

beginnen schon die Schwierigkeiten: die hete

rogensten Stoffe, wie z. B. das Eiweiss der

Pflanze und das Milcheiweiss, zeigen keine

wesentlich verschiedenen prozentualen Verhält

nisse. Der Kohlenstoffgehalt schwankt bei

allen Eiweisskörpern zwischen 50 und 55 #,

der Wasserstoff 6,5 bis 7,5 #, 15 bis i8# der

Stickstoff und so fort. — Noch bis in die

neueste Zeit ' 1 wurden immer feinere Bestim-

814-

vgl. Dennstedt

-15 u. 832—36.

in der Chemikerztg. 1901,
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mungen dieser sogen. Elementarzusammen

setzung gemacht, unseres Erachtens ganz ohne

Zweck, denn die Fehlergrenze ist zu eng und

der Fehlerquellen sind zu viele.

Die Erforschung der Zusammensetzung auf

dem Wege der chemischen Analyse hat aber

noch einen grösseren Haken, sie setzt nämlich

reine Substanzen voraus; wenn ich ein Gemisch

zweier Stoffe untersuche, von denen einer 75 #

Kohlenstoff enthält, der andere 25X, un^ sie

sind zu gleichen Teilen gemengt, so ergiebt

meine Analyse 50^ Kohlenstoff. — Was aber

beweist mir, dass ich reine Substanzen (im

chemischen Sinne) untersucht habe? — Bei

den bekannten Substanzen kann ich die Rein

heit an den physikalischen Konstanten erkennen,

d. h. eine reine Flüssigkeit hat einen bestimmten

Siedepunkt; wenn dieser sich nicht verändert,

so viel ich auch von der Flüssigkeit verdunste,

so habe ich allen Grund zur Annahme, dass

ich eine einheitliche, d. h. chemisch reine Sub

stanz vor mir habe. Bei festen Körpern ist

der konstante Schmelzpunkt und die einheit

liche Krystallgestalt für die Reinheit massgebend .

Das alles lässt bei den Eiweisskörpern im Stich :

sie haben keinen Siedepunkt und keinen Schmelz

punkt, sondern zersetzen sich beim Erhitzen;

zwar wurden einige Eiweissarten z. B. Eiweiss

aus Eiern und Kürbissamen zum Krystallisieren

gebracht, aber deren Krystalle sind grundver

schieden von dem, was man sonst unter Kry-

stallen versteht, sie saugen Flüssigkeiten und

Salzlösungen wie ein Schwamm auf, sind also

auch nicht gerade chemische Individuen.

Um nun ein Bild von der Zusammensetzung

zu bekommen, beschritt man einen anderen.

Weg. Man versuchte möglichst einheitliche

Eiweisskörper zu spalten. Ein Vergleich wird

das besser erläutern. Will ich die Funktion

einer Maschine verstehen, so werde ich die

einzelnen Teile und deren Ineinandergreifen

studieren, werde eine Schraube nach der an

dern lösen, die einzelnen Hebel und Räder

auseinandernehmen, ansehen und kann dann,

wenn ich mir alles genau aufgezeichnet habe,

eine gleiche Maschine bauen. So macht man

es auch mit einer chemischen Substanz: man

sucht sie durch Einwirkung von Chemikalien

in mehrere Bestandteile zu zerlegen und diese

wieder zusammenzufügen: leider aber ist dies

nicht so einfach wie bei der Maschine: man

sieht nämlich im Laufe der Operation nicht

wie eines vom andern sich löst, sondern hat

schliesslich die einzelnen Teile vor sich liegen

und muss durch vielfaches Probieren heraus

zubekommen suchen, wie das alles vorher zu

sammenhing. — Machen wir uns den Fall ein

mal an einem praktischen Beispiel klar: wir

kochen Eiweiss so lange mit Salzsäure bis das

selbe keine den Eiweisskörpern eigentümliche

Reaktion mehr giebt, dann haben wir eine

Flüssigkeit, die eine Menge verschiedener Sub

stanzen enthält. Wenn wir den obigen Vergleich

beibehalten: die Maschine, welche wir vorher

sahen, ist in unserer Abwesenheit zerlegt wor

den und die Teile liegen nun durcheinander

vor uns. Aber es ist uns nun nicht einmal

so bequem gemacht, dass wir die einzelnen

separaten Teile aufheben können, der Chemiker

muss erst nach Methoden suchen, diese ver

schiedenen Substanzen von einander zu trennen.

Manchmal besitzen sie verschiedene Löslich

keit, so dass beim Verdunsten des Wassers erst

der schwerer lösliche ausfallt, den man dann von

der übrigen Flüssigkeit abnitrieren kann, oder

ein anderer Körper ist in Äther leichter lös

lich als in Wasser, so dass er beim Schütteln

der Flüssigkeit mit Äther sich in diesem löst

und so abgeschieden werden kann. Alle diese

Trennungsmethoden gaben bei den Spaltungs

produkten der Eiweisskörper nur unvollkommene

Resultate. Zwar wusste man schon inbesondere

durch die Arbeiten des französischen Chemikers

Schützenberger, dass bei der tiefgreifenden

Zerlegung Aminosäuren entstehen, es sind das

sogen. Fettsäuren (Essigsäure, Capronsäure etc.),

die einen Ammoniakrest (NH2' enthalten, aber

die Mengenverhältnisse waren wegen der un

vollkommenen Trennungsmethoden nicht gut

bestimmbar und es wurden auch offenbar viele

Spaltungsprodukte übersehen. Emil Fischer

betrachtete es als eine wichtigste Vorarbeit,

eine befriedigende TrennungsmethodefürAmino

säuren auszuarbeiten, die ihm in der Weise

gelang '), dass er diese Säuren in ihre Äther

überführt; diese lassen sich bei vermindertem

Luftdruck leicht destillieren und wegen ihres

verschiedenen Siedepunktes auch scharftrennen.

Da sich aus den Äthern die ursprünglichen

Säuren leicht wiederherstellen lassen, so war

die erste Aufgabe gelöst. —

Er ging nun daran, eine Anzahl von Ei

weisskörpern 'auf Grund seiner neuen Methode

zu zerlegen und zwar das Kasein"1), den Eiweiss-

stoff der Milch, das Eierwnss*) und das

Fidroin4) aus der Seide. — Er trennte nicht

nur die verschiedenen Substanzen, welche er

dabei erhielt, sondern er bestimmte auch auf

das genaueste, was sie sind. Nur jemand, der

schon selbst solche Untersuchungen ausgeführt

hat, ahnt, welch ungeheure Arbeitsmenge, Fin

digkeit und welches Wissen in einer solchen

Untersuchung steckt, dazu gehört nicht nur

ein scharf überlegender Verstand, sondern es

spielt dabei auch eine Art künstlerischer Einge

bung mit. Man hat so eine Substanz nun glück

lich in chemisch reinem Zustand hergestellt,

') Sitzungsber. d. Akad. d. Wissenschaften, Ker

lin 1900, S. 1062—83. — Her. d. D. ehem. Ges. 34,

S- 433—54-

2j Ztschr. f. physiol. Chemie 33. S. 151—76.

3) Ebenda 33. S. 177—92.

*) Khenda 33, S. 412—16.
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ihre elementare Zusammensetzung, d. h. ihr

prozentualer Gehalt an Kohlenstoff, Wasserstoff,

Sauerstoff und Stickstoff ist bekannt ; nun heisst

es unter den vielen Stoffen, die die gleiche

elementare Zusammensetzung besitzen können,

den herauszufinden, mit dem er identisch ist.

Das ist gerade wie beim Bestimmen eines

Schmetterlings, den ein Gelehrter von irgend

einem Forschungsreisenden geschickt bekom

men hat: alle möglichen Tiere, denen er

ähnelt, werden herbeigeholt, bis endlich der

gefunden ist, dem er gleicht. So auch wird

die neu isolierte Substanz mit allen möglichen

bekannten verglichen, bis endlich die rechte

gefunden ist. Aber der Forscher darf sich

nicht damit begnügen, dass die beiden sich

etwa in Krystallgestalt und Schmelzpunkt

gleichen, als gewissenhafter Gelehrter muss er

auch noch Salze und andere Abkömmlinge

herstellen, erst wenn auch diese identisch sind,

kann er sich beruhigen und sagen : ich- weiss,

was das für ein neuer Körper ist. Oft aber

findet er gar keine Substanz, die der seinigen

gleicht, dann muss er erst künstlich neue Stoffe

herstellen, bis er einen hat, der demjenigen

analog ist, welchen er unter seinen Spaltungspro

dukten gefunden hat. Das war etwa die Ar

beit, welche Fischer zu erledigen hatte und

welche ihm ermöglichte die Bestandteile1) der

erwähnten Eiweisskörper, welche unter den

von ihm gewählten Bedingungen entstanden

waren, festzustellen. — Es sei beiläufig er

wähnt, dass auch die zu einer solchen Unter

suchung erforderliche Arbeitsmenge so bedeu

tend ist, dass sie in ähnlich umfassender Art

nur an einem Institut wie in Berlin ausgeführt

werden kann, wo stets eine genügende Zahl

von Arbeitskräften zur Verfügung steht. —

Während dessen beschritt Fischer auch

den umgekehrten Weg, der gewissermassen

das Exempel für die Richtigkeit ähnlicher Ar

beiten ist : er versuchte aus den Spaltungspro

dukten eiweissartige Stoffe aufzubauen. Auch

darin hatte er bereits Vorgänger insbesondere

Schiff und Grimaux. — Wieder ging er

methodisch vor : er stellte aus dem einfachsten

Spaltungsprodukt, Aminoessigsäure oder Gly-

kokoll, zusammengesetztere Substanzen2} her;

1) Er fand bei der Spaltung des Kaseins durch

Salzsäure: Glykokoll (Aminoessigsäure) Aminova-

leriansäure. Leucin (Aminocapronsäure), Asparagin-

säure (Aminobernsteinsäure), Glutaminsäure, Phenyl

alanin (Phenylaminopropionsäure) und als neu

«-Pyrrolidincarbonsäure ; daneben einige noch nicht

genauer charakterisierte Substanzen. — Fibröin

durch Salzsäure ergab : Alanin ; Aminopropionsäure),

Leucin, Phenylalanin und bisher noch nicht charak

terisierte Substanzen.

2) Ber. d. d. ehem. Ges. 34, 2868—77. — Aus

Glykokoll lässt sich durch einfache Operationen der

Glycylglycinäther NH,> CH,CO.NH.CH2COOGHr,

herstellen, der sich durch die Reaktionsfähig-

als er auch hierfür einen gangbaren Weg ge

funden, schmiedete er kompliziertere Produkte

zusammen und auf Grund seiner soeben er

schienenen Arbeit1) ist er bereits zu Körpern

gelangt, die neben 15 Kohlenstoff-, 3 Stick

stoffatome und mehr im Molekül enthalten, die

also bereits recht komplizierte Gebilde darstel

len, die sich den Peptonen nähern ; die Haupt

sache aber: einige dieser künstlich aufgebauten

Substanzen zeigen eine Reaktion, die man. als

typisch für die Eiweisskörper ansieht : die Biuret

reaktion.

Löst man einen Eiweisskörper in Natron

lauge und setzt einen Tropfen Kupervitriol-

lösung zu, so zeigt die Lösung eine violette

Färbung; sie hat ihren Namen von dem Biuret,

das die gleiche Reaktion giebt. Biuret ist eine

Substanz, die beim Erhitzen von Harnstoff

entsteht; man nimmt an, dass in den Eiweiss-

körpern die gleiche Atomgruppe2) wie im

Biuret existiert, welche die Färbung veranlasst.

Soweit sind bis heute Fischer's Unter

suchungen gediehen, die sich bisher auf die

Monoaminosäuren beschränkten, und hier etwa ist

der Schnittpunkt, mit denen von Kossei3),

welcher von einem ganz anderen Gesichtspunkt

seine Arbeiten begann. Er sieht ebenfalls die

Biuretreaktion als die charakteristischste unter

den Eiweisskörpern an und sah sich nach Ei-

weisskörpern von möglichst einfachem Bau um,

die eben noch die genannte Reaktion zeigen.

Solche (von Kossei Protamine genannt) fand

er in dem Samen einiger Fische (Salm, Hering,

Stör); diese geben bei der Spaltung im wesent

lichen drei basische Körper4), ebenfalls aus der

Gruppe der Fettsäuren, welche aber im Gegen

satz zu den früher erwähnten Spaltungspro

dukten, die nur einen Ammoniakrest enthalten

(daher Monoaminosäuren genannt) und mehr

einen sauren Charakter haben, mindestens zwei

Ammoniakreste besitzen (Diaminosäuren) und

basisch reagieren. Da jene drei genannten

Körper je 6 Kohlenstoffatome besitzen, so be

zeichnet sie Kossei als Hexonbasen und nach

seiner Theorie enthält jeder Eiweisskörper einen

protaminartigen Kern, an den sich dann die

Monoaminosäuren etc. gliedern.

Das ist es etwa, was wir heute von den

Eiweisskörpern wissen : es ist nicht viel. Die

keit seiner N PL-Gruppen auszeichet. — Beim Er

hitzen desselben auf 1900 entsteht bereits eine Sub

stanz, welche die Biuretreaktion giebt.

1) Ber. d. d ehem. Ges. 1902 135) S. 1095 u. ff.

Carboxäthyl-glycyl-glycin-leucinester Cid H« 0„ Ng.

2) Harnstoff . Biuret

2 NHjCONHj = NH2CONHCONH2 + NH3

3) A. Kossel: Über den gegenwärtigen Stand

der Eiweisschemie. Ber. d. d. ehem. Gesellsch.

34, 1901 S. 3214—45.

l) Lysin (L)iaminocapronsäure . Arginin (Cyan-

amid der Diaminovaleriansäure) und Histidin, dessen

Konstitution noch nicht ganz aufgeklärt ist.
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Fischer'schen Spaltungsprodukte sind unter

Einwirkung von Säuren, inbesondere Salzsäure,

entstanden ; unter Einwirkurfg anderer Agentien

z. B. Natronlauge oder Pepsin oder Trypsin

entstehen wieder andere Produkte, und erst

wenn alle Möglichkeiten durchprobiert sind

wird sich ein annäherndes Bild ergeben, gerade

so, wie man sich eine Vorstellung von einem

Bauwerk erst dann machen kann, wenn man

es von allen Seiten betrachtet hat. Er studiert

z. Z., wie bereits erwähnt, die sauren Spaltungs

produkte, die Monoaminosäuren und deren

Abkömmlinge; Kossei ist mit umfassenden

Arbeiten beschäftigt, die den Gehalt der ver

schiedenen Eiweisskörper an Protaminen ') auf

klären sollen. — Soviel geht heute schon dar

aus hervor, dass bei den bis jetzt als ver

schieden anerkannten Eiweisskörpern, der Pro-

taminkern von je ganz verschiedenen Gruppen

belastet ist2) und dass sich bei dem heutigen

Stande unserer Kenntnisse die Menge von Spal

tungsprodukten, die einer der höheren Eiweiss

körper wie z. B. Eiereiweiss zeigt, die zucker

haltigen Gruppen und diejenigen, welche das

bei der Fäulnis entstehende unangenehm

riechende Skatol bilden und alle die vielen

andern, noch nicht angliedern lassen; wir haben

noch keine Ahnung über ihren Zusammenhang

im grossen Eiweissmolekül, ja die einzelnen

Gruppen selbst sind in ihrem Bau noch grossen-

teils unerforscht. — Aber eines wird auch dem

Laien klar werden, dass man nicht von »dem

Eiweiss< reden kann. Nach unserer Über

zeugung giebt es hunderte verschiedener Ei

weisskörper, die eine ganz verschiedene Rolle

spielen. Eine besonders beliebte Ausdrucks -

weisse der Biologen ist -»das tote« und »das

lebende« Eiweiss. Es giebt sicher hunderte

>toter« und hunderte »lebender« Eiweisskörper.

Der Tod und das Leben sind auch sicher

keine Eigenschaften jener Substanzen, sondern

ihre Funktion in dem Getriebe des Gesamt

organismus lässt sie lebendig erscheinen und

sobald ihr Zusammenhang mit dem Getriebe

abgeschnitten, sobald sie chemische oder physi

kalische Veränderungen erleiden, die ihre bis

herige Funktion unterbinden, sobald tritt in

jenem Organismus eine Stockung ein, die wir

als Tod bezeichnen. Wenn einst der Gesamt

bau aller Eiweisskörper erkannt sein wird, und

darüber dürfte noch eine lange Zeit hingehen,

dann ist der erste Anfang gemacht zu einer

noch weit wichtigeren Aufgabe, nämlich dem

Studium von dem Entstehen und der Funktion

der Eiweisskörper im Organismus; erst wenn

diese Aufgabe gelöst ist, werden wir von dem

Ablauf des Lebens ein geklärteres Bild ge

winnen, ein Bild, dass heute noch von dich

testem Nebel verhüllt ist.

Schreibgeräte und Schriftzeichen bei den

verschiedenen Völkern und zu den ver

schiedenen Zeiten.

Von Paul Theodor Richtrr.

[Schluss]

Die europäischen Schriftarten sollen sämt-

I lieh von einem Urstamm herzuleiten sein. Die

einen suchen denselben in Ägypten, die anderen

in Asien. Wie dem auch sei, ein Zusammen

hang besteht auf jeden Fall zwischen all' den

Schriftarten der Mittelmeervölker und denen,

die von ersteren die Kultur empfingen. Schon

viele tausend Jahre vor Christo hatte man in

Ägypten die Hieroglyphenschrift. Daraus ent

wickelte sich später eine Buchstabenschrift ;

doch haben beide Schriften auch eine lange

Zeit nebeneinander bestanden. Man bediente

sich zum Schreiben dünner Stengelchen in

Stärke einer Stricknadel. Diese Stengel schössen

aus dem Papyrusstrauch heraus, wurden auf

gleiche Länge geschnitten und dann an einem

Ende durch Klopfen ausgefasert. Dadurch

wurden sie gut saugfähig und konnten die

 

') Zeitschr. f. physiol. Chemie 31, 164 11. ff.

2) Während Salmin (aus dem Samen des Salm)

84,3.?» Arginin enthalt, besitzt Zein (aus dem Mais)

nur 1,82^.

Fig. 1 1 . Altägyptischer Papyrus mit Buch-

STABENSCHRirr (verkleinert).

schwarze, rote und gelbe Farbe, mit der man

schrieb, ebenso leicht aufsaugen, wie beim

Schreiben wieder abgeben; sie wirkten ähnlich

wie ein Pinsel. Übrigens machen sich die

Araber heute noch ähnliche Pinsel aus aller

dings viel dickerem Röhricht, die sie zum

Schreiben mit Schlemmkreide benutzen.

Die Schreibstengel wurden in eine Art

Federkasten gesteckt, welcher aus einem ein

fachen Brett bestand, in dessen Mitte eine

Rinne von etwa 20 cm Länge, ,/2 cm Tiefe

und 2 cm Breite angebracht war; die Rinne

wurde durch einen einfachen schmalen Steg

überbrückt (Fig. 12). Man schob '/.2 Dutzend

Schreibstengel in die Rinne, indem man sie

unter dem Steg durchquetschte. Die Stengel

wurden in mehreren Stärken für verschieden

grosse oder dicke Schriftzeichen vorrätig ge

halten, und ebenso für mehrere Farben ; daher

kommt es wohl, dass der Schreiber im alten

Ägypten hinter jedem Ohr verschiedene solcher
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Stengel trug, wie dies zahlreiche Abbildungen

beweisen. Ein in der ägyptischen Abteilung

des Berliner Museums befindliches Holzrelief

lässt erkennen, dass man im alten Ägypten

auch ein tragbares Schreibzeug kannte. Es

war ein kleines Stcinkrügelchen mit daran be

findlichem Schreibstengelbchälter; beide Gegen

stände, aus denen wohl später das Gürtel

drei geben gleichmässig Haar- und Grundstriche,

wie Fig. 15 zeigt. Der antike Kalamus wurde

häufig auch aus Bronze- oder Kupferblech

hergestellt, indem man solches zu einem

Rohr aufrollte und dann einen Schnabel daran

schnitt, der mit einem weiten Spalt versehen

wurde. (Fig. 14.] Die Tinte fliesst beim

Metallkalamus leicht und regelmässig zum

 

Fig. 12. Al.TÄGYPTISCHES SCHREIHGERÄTBRETT. (',':) nat. Grösse.)

Schreibzeug (Fig. 13) entstand, wurden durch

eine Schnur mit einem Farbenbrett verbunden,

das zwei Vertiefungen für rote und schwarze .

Farbe hatte. Die so entstandene Schreibgarnitur

konnte sich der Schreiber über die Schulter

hängen. Die Eroberungszüge der Griechen

und Römer blieben nicht ohne Einfluss auf

die Schrift der Ägypter; man schrieb eine

Zeitlang in Ägypten auch griechisch.

Auch in Griechenland waren Papyrus und

Schreibstengel im Gebrauch; kurze Mitteilungen

schrieb man aber auch auf Ziegelstücke und

noch einfacher auf Topfscherben.

Die griechische Schrift wurde anfangs von

rechts nach links, später umgekehrt geschrieben.

Aus ihr entwickelte sich die Schrift der Latiner, |

und zwar- durch Vermittlung der in Unteritalien I

ansässigen Griechen. So kam die Schrift nach [

Rom, wo sie weiter vervollkommnet wurde,

anfangs verwendete man dort diese Latiirsclti ift \

nur auf Denkmälern und Steinplatten. Später

wurden Holztäfelchen (tabulae pugillares ge- j

nannt) eingeführt, die man mit Wachs bestrich ;

sie bestanden aus zwei Teilen und hatten er

habenen Holzrand, in dem die

Wachsmasse geschützt lag, wenn

die beiden Teile aufeinander ge

klappt wurden. Zum Schreiben

diente ein spitzer Griffel aus Metall

oder Hom, Elfenbein, Knochen

etc., er hiess Stilus. Die Buch

staben hatten in der Wachsmasse

sowie auf dem Stein gleichmässig

starke Züge; bald jedoch wurde

Licht und Schatten in die Schrift

gebracht, also es wurden Haar-

und Grundstriche erzeugt. Diese

Verschönerung gelang den Rö

mern durch Einführung des Kala

mus, der aus rundem Rohr ge

schnittenen, ersten europäischen

Schreibfeder. Der Name Kala- pjg_ ,, ^L1

mus ist offenbar identisch mit dem ägyptisches

arabischen Kalam und dem in- Gürtel-

dischen Kulum; dies stimmtauch schkeuizeug.

nahezu bezüglich der Form. Alle ut nat. Grösse.

 

Papier, die Schriftzüge sind dieselben wie beim

Rohrkalamus. Als Beschreibstoff diente neben

Papyrus das Pergament, welches aus Tierhaut

zubereitet wurde und anfangs von Pergamon

kam. Die Schreibrohre bewahrte der Römer

im Kalamarium auf; in Italien heisst noch

heute Calamajo das Schreibzeug.

Die altrömische Schrift war in der Form

von Runen anfangs in Europa eingedrungen.

Bischof Ulfilas schuf dann aus der weit besseren

spätrömischen Schriftform unter gleichzeitiger

Benutzung der Runen sowie griechischer Buch

staben das Alphabet der Goten. Letzteres

drang vom 4. Jahrhundert an durch Europa

vor: die Ostgoten hatten es in Italien verbreitet,

die Westgoten in Spanien. Nach der gänz

lichen Niederwerfung der Goten in Italien er

losch dort diese eigentlich wirklich deutsche

Schriftart ebenso vollkommen wie in Spanien,

wo sie verloren ging. Die vom 12. Jahrhun

dert an als gotisch bezeichneten Schriftzeichen

haben wenig oder gar nichts mit jenem Alt

gotisch gemeinsam. Die neugotische Schrift

kam über Frankreich, wo sie nur vorüber-

ctU

^.RHl

&v«tati

CXdUtl

T^Afc^'Ä-^'

<2il:\>cfy- £lu.6ix(;

SxUv

N QV ?. M D

Ju-mwcJK S&fnUCcfyüfc

Fig. 15. Gegenüberstellung der mit Kulum,

Kalam und Kalamus erzielten Sciirifizüge.

gehend geübt wurde, nach England und Deutsch

land. Hier bildete man sie zu ihrer ganzen

Schönheit aus, während Spanien und Italien

sich die Aufgabe stellten, der alten wenig ge

läufigen Lateinschrift eine bequemere, gut les
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bare Form zu geben. Dies gelang vortrefflich ;

die lateinischen Völkerschaften schufen eine

hervorragend schöne und leichte Verkehrs

schrift. Die bis dahin lose nebeneinander

stehenden hohen oder niedrigen Buchstaben,

Majuskeln oder Minuskeln, wurden in der neuen

Form so umgestaltet, dass sie in einem Zuge

geschrieben und fliessend miteinander zu Wer

ten verbunden werden konnten. Kalam und

Gänsefeder waren die Schreibinstrumente dazu.

100 Jahre lang der Welt etwas vorschnörkelten.

Eins der Werke dieser fleissigen Leute erschien

1 549 zu Nürnberg unter dem Titel: »Anweisung

einer gemeinen Handschrift. « Besonders lehr

reich sind die Bemerkungen der Neudörffer

über die Schreibgeräte. Man schrieb damals

noch mit dem aus Rom eingeführten Kalamus,

für feinere, kleinere Schrift nahm man aber

lieber die Federn von Gänsen und Schwänen;

sie wurden mit besonderem Federmesser ge-

Fig. 14, Altrömischer Metaix-Kalamus

Die alten Schreibmeister Spaniens und

Frankreichs haben diese Enlwickehing der

Schrift genau verfolgt. Der Spanier Torio gab

1798 Anleitungen über Federschnitt, Hand

haltung, Stellung der Buchstaben etc. Torics

Vorlagen für die zwei Hauptarten der damaligen

Schrift sind besonders schön.

Bei der ersten Art wurden die Buchstaben

senkrecht auf die Schreiblinie gestellt, sie wurden

mit geraden oder rechts abgeschrägten Winkel

spitzen geschrieben.

Die senkreche Schrift narwite man in

Spanien Redondilla,

Italien Rotunda,

Frankreich Ronde.

Die hier wiedergegebene Vorschrift Fig. 1 6

zeigt diese Schrift in der oberen Hälfte.

Die zweite Schriftart (Fig. 16 untere Hälfte)

der spanisch-italienisch-französischen Schule

war nach rechts geneigt; sie wurde mit der

Winkelspitze geschrieben, die gerade geschnitten

oder links abgeschrägt verwendet wurde. In

Italien lehrte man allerdings dieselbe rechts

geneigte Schriftart mit rundlich gemachter Spitze

schreiben.

Die steile, sowie die rechts geneigte Schrift

sind heute in den genannten 3 Ländern noch :

allgemein im Gebrauch und zwar fast genau in

denselben Buchstabenformen wie damals.

Betrachten wir nun das deutsche Schrift-

ivescn. Die neue gotische Schrift war von

Frankreich tnach Deutschland übergegangen, :

und die deutschen Nationen fanden ein beson

deres Wohlgefallen an dieser scharfen, kernigen

Schrift. Sie wurde nach und nach in unsere j

heutige deutsche" Schreibschrift umgewandelt. '

Man hielt sich zunächst dabei auf, die neu

gotischen Schrift-Buchstaben durch möglichst

viele Schnörkel zu verschönern; man hatte

offenbar die nötige Zeit übrig, um allerlei

Wippchen und Schnippchen der Schrift anzu

hängen, und derjenige galt als berühmter

Schreibmeister, der dies am besten konnte.

Wie man solch Gedrcchsel glücklich auf Per

gament oder Papier zu bringen hatte, lehrt

uns recht anschaulich die Familie Neudörffer.

Es waren Grossvater, Vater und Sohn, die etwa

schnitten und zwar als Winkelspitze. Zum

Zeichnen dienten die Federn der Raben, sie

hatten einen sehr dünnen und festen Kiel.

Auch aus Metall wurden im 1 6. .Jahrhundert

schon Schreibfedern gemacht: »Aus kupfernen

und messingnen Blechlein«, sagt Neudörffer.

Ferner geben die Schreibmeister für die Hal

tung und Führung der Feder gute Ratschläge,

die aber derartig umständlich sind, dass wir

sie hier nicht wiedergeben wollen.

\(o^OTLauiic au/yoiLr-,

! c\r CouCcn? o^6owvm<J

[cd.c2cm\wux>o\uiu\)c2,

oJleceanciri encorvjeune

cLsott aut son pa? no

üuylaitierott nen as®

amaucnr, et comnie on

Fig. 16. Vorschrifttafel des Spaniers Tokio

vom Jahre 1798. .

Trotz der Vorliebe für das Geschnörkel

wurde die deutsche Schrift von Jahrhundert zu

Jahrhundert besser. Man gewöhnte sich neben

der rein gotischen steilen Schrift auch an ein

fachere Formen, die nach rechts geneigt wur

den. Das Vorgehen der anderen Länder mag

hierbei fruchtbringend gewirkt haben.

Nunmehr sei einiges' von Schreibmeister

Rossberg vorgeführt, der 1793 zu Dresden ein

Werk herausgab unter dem Titel: »Systema

tische Anweisung zum Schön- und Geschwind

schreiben.« Dieses Werk mit seinen vortreff

lichen Schrifttafeln ist eine wahre Fundgrube

für Erfinder und noch besser für Finder. Es

ist bedauerlich, dass nur so wenige Exemplare

von dem Werk vorhanden sind. Wenn man

es durchforscht, muss man Ben Akiba voll
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kommen Recht geben: -»Es ist alles schon

dagcivescn.* Zum Beweis dafür zeigen wir

hier einige Anleitungen Rossberg's für den

Schnitt der Federspitzen (Fig. 1 7). Er kennt

schon die Feder mit feinen Spitzen für laufende

Schrift, die Federn für Rundschrift, Doppel

schrift, d. h. solche, die zwei parallele Züge

nebeneinander machen, die Federn mit ge

schrägten Spitzen und die mancherlei Zeichen-

Jamckuxc

lud; CV^lv-'.ij lifj

 

CjUwtmlzvU cW*r.

werden konnte. Die Feder der Gans und

ebenso die vom Schwan konnten die neue

Behandlung nicht gut ertragen, ihr Schnabel

hielt das ewige Drücken der schreibenden

Hand nicht aus. Die Vogelfedern versagten

den Dienst, aber die Menschheit geriet dadurch

nicht in allzugrosse Verlegenheit. Ein Ersatz

für die altehrwürdige Pose wuchs bereits her

an. Der alte Neudörffer hatte ihn schon 1549

\)

 

Stiatt tykw&Mföu

 

Fig. 17. Anleitung Rossberg's zum Schnitt der Federspitzen aus dem Jahre 1793.

Die obere Reihe zeigt die einzelnen Schnitte, welche an.- der Pose auszuführen sind, um feinspitzige Federn oder

solche mit breiten Spitzen [geraden Winkelspitzen) zu erhalten.

In der unteren Reihe zeigt Rossberg, wie man durch entsprechendes Wegschneiden der Spitzen eine nach links oder

rechts geneigte (Winkel-) Spitze erhält ; ferner, dass man durch Zusammenfügen verschiedenartiger Spitzen sogenannte

Doppelschriftfedern bilden kann.

Federn. Der Unterschied zwischen den Ross- I

berg-Federn und den heutigen liegt lediglich

im Material. Heute ist es Stahl, damals war

es eine Gänsepose. Das Wesentliche, der :

Spitzenschnitt, der allein die Verschiedenheit

der Schriftzeichen hervorbringt, war damals !

wie heute derselbe.

Rossberg hat es vortefflich verstanden, die !

Schriftformen seiner Zeit und die dafür erfor

derlichen Federschnittc oder Schnäbel zu ver

anschaulichen. Für die neue deutsche Schrift

musste die Federspitzc sehr fein sein, und

der Schnabel musste die Fähigkeit haben auf

Druck zu reagieren, so dass zwischen seinem

Spalt ein Tintenstrom zum Papier erzeugt >

angekündigt, indem er empfahl, 'Federn aus

Kupfer oder Messing zu machen; auch Shef

field in England versuchte Federn aus Eisen

herzustellen. Im Universal-Lexikon aus Hein

rich Zedler's Verlag zu Leipzig erschien 1743

eine Abhandlung über Schreibfedern mit dem

Bemerken , dass Schreibmeistern Federn aus

Messing zu empfehlen wären. Wir erinnern

auch, dass im alten Rom Federn aus Metall

zum Schreiben benutzt wurden. Aber all

diese metallenen Schnäbel war noch nicht das,

was das 19. Jahrhundert zum schnellen und

schönen Schreiben verlangte; wenn diese

Federn auf Druck dauernd beansprucht wurden,

so versagten sie gerade so wie die Gänsefedern.
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Vergleich der Schreibwirkung einer Gänse

feder und einer Stahlfeder.

Der erste, der hier bessernd eingriff, war Alois

Senefelder, der Erfinder des Steindrucks.1) Er

fand die Vogelfeder zum Zeichnen und Schreiben

auf dem Stein nicht ausdauernd und auch nicht

feinspitzig genug. Der Meister konstruierte

sich darum ein neues brauchbareres Werkzeug:

 

a) gerolltes Stahlbändchen einer Taschenuhrfeder.

d; gebogener Streifen mit eingeschnittenem Spalt.

Darum trachtete man Geräte zu bauen, die

das Federschneiden erleichtern sollten. Die

Stahlfedermacher scheinen solche Apparate er

dacht zu haben. Sie bestanden aus einer Art

Zange, sie wurden zunächst zum Schneiden

von Gänsefedern eingeführt.

Die Gänsefedern konnten zwar mit dem

Apparat geschnitten werden, aber besser und

haltbarer wurden sie nicht. Die Stahlfedern

hingegen wurden dadurch wesentlich verbessert.

Man übertrug die Apparate dann ins Grosse

und vervollkommnete sie weiter. So entstand

etwa 1 830 die Stahlfeder-Industrie mit Fabrik

betrieb. Bald war der Kampf zwischen dem

alten Kiel und der neuen Feder zu Gunsten

der letzteren entschieden und zwar zum Vor-

ggj3

b; daraus geschnittener Stahlstreifen.

 

 

—MBHHI

e, gebogener und gespaltener Streifen mit

angeschnittener Spitze.

c] Biegen des Stahlstreifens durch Eindrücken in die Rille

eines Holzklotzes, darunter der gebogene Streifen.

Fig. 18. Herstellung der Lithograhiefeder nach Alois Senefeldf.r's Lehrbuch der Stein-

druckf.rei, München 18 18.

er entnahm einer Taschenuhr die Feder, welche

bekanntlich aus einem feinen Stahlbändchen

besteht, und schnitt mit einer besonders hier

für erdachten Schere zierliche kleine Schreib

federn zurecht, denen er auch die erforderliche

halbrunde Form zu geben verstand. Wie

Senefelder dies anführte, ist hier bildlich dar

gestellt (Fig. 18]. Diese Schreibfedern waren

aus biegsamem und zurückfederndem Stahl; ein

Deutscher hat sie erfunden um die Wende des

18. zum 19. Jahrhundert!

Erst nach dieser Zeit begann England,

Federn aus elastischem Stahl herzustellen.

Da die stählernen Federn aber zunächst

mühsam einzeln mit der Hand geschnitten und

weiter bearbeitet werden mussten, so hing die

Arbeit von einigen, wenigen geschickten Per

sonen ab, und auch diese brachten es nicht

dahin, dass eine Feder wie die andere ausfiel.

') Alois Senefelder's Lehrbuch der Steindruckerei,

München 18 18.

teil der gesamten Schreiberei. Als Anhalt

für die Herstellung der Stahlfedern dienten die

verschiedenen Spitzenformen, welche die alten

Meister für die Federposen festgelegt hatten.

Erkennt man an diesen Beispielen, welchen

Wert das Forschen in den alten Handschriften

für die richtige Ausgestaltung der europäischen

Schrift und der dazu nötigen Werkzeuge hat,

so ist es auch begreiflich, wie wichtig die

Kenntnis des Schriftwesens fremder Völker ist,

wenn die deutsche Stahlfeder-Industrie sich die

Aufgabe stellt, die an verschiedenen Stellen

der Welt noch sehr primitiven Schreibwerk

zeuge durch moderne Stahlfedern zu ersetzen.

Durch zweckentsprechende Ausbildung der

Federform und ihrer Spitzen und durch vollen

dete Technik bei der Herstellung ist es der Firma

Heintze & Blanckertz gelungen, für die verschie

densten fremden Schriftarten geeignete Federn

anzufertigen. Je nach der Schriftart oder der

Schreibgewohnheit muss man die Federn wählen

mit Rundspitze, Kugelspitze oder Winkelspitze
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Fig. 19. Spitzensystem her Stahlfiderf

Heintze & Blahkertz. Berlin, abrik

(Fig. ig) und so ist zu hoffen, dass die deutsche

Industrie mit der Zeit die primitiven Schreibge

räte, deren sich die weitaus grössere Zahl der

Menschen auf der Erde noch bedient, durch

deutsche Erzeugnisse ersetzen werden.

Der Umbau der D -Wagen.

Die allgemeine Aufregung infolge der letzten

Eisenbahnunfälle veranlasste die Eisenbahn

verwaltungen zu einer Prüfung, welche Ver

besserungen an den D-Wagen angebracht werden

können, um Katastrophen wie die insbesondere

bei Offenbach, zu vermeiden. Die Leser er

innern sich, dass damals die meisten Passagiere

dem Flammentode entgangen wären, wenn sie

nicht im Wagen wie in einem Gefängnis ein

geschlossen gewesen, aus dem ein Entweichen

unmöglich war. Die Presse stellte damals zwei

Forderungen auf: Scitenlhüren und elektrische

Beleuchtung. Das erstere Verlangen halten wir

zur Zeit für wertlos; bei einem Zusammenstoss

werden die Thüren derart eingeklemmt, dass

sie doch nicht geöffnet werden können. In der

letzten Zeit ist zwar ein Patent herausgekommen

für Thüren, die bei einem Zusammenstoss von

selbst nach aussen aufspringen, doch ist es noch

nicht praktisch erprobt und lässt sich auch heute

noch nicht sagen, inwieweit das feste Gefüge

des Wagens durch Thüreinschnitte leidet. —

Für eine berechtigte Forderung aber halten

wir die Einführung von elektrischem Licht. An

den Beleuchtungseinrichtiiugcn aber ist nichts

geändert worden. Die Eisenbahnbehörden

verhalten sich der Einführung des elektrischen

Lichtes gegenüber abwartend. Der Wunsch

der elektrotechnischen Industrie, es möchten,

um den Wert des elektrischen Lichtes zu er

proben, alle in einem bestimmten Zug ver

kehrenden Wagen mit den entsprechenden

Einrichtungen versehen werden, scheint vor

läufig nicht auf Erfüllung rechnen zu dürfen,

obgleich bei andern Eisenbahnverwaltungen

bereits günstige Erfahrungen mit elektrischer

Beleuchtung vorliegen.

Die Verbesserungen beziehen sich vor allem

auf Einrichtungen, um das Verlassen der Wagen

in Notfällen und bei versperrten Thüren zu

erleichtern. Die Fallfenster in den einzelnen

Abteilen und den Seitengängen können jetzt

bis zur Fcnsterbriistung herabgelassen werden ;

die daran befestigten Fensterriemen haben

Schlaufen zum Festhalten erhalten. In den

Wagen 3. Klasse sind in den Abteilen die

kleineren herablassbaren Doppelfenster durch

ein einziges grosses von 80 cm Breite ersetzt.

Die früher festen Fenster im Seitengange sind

durch nach aussen aufschlagende zweiflügelige

Drehfenster von 1,5 m Breite ersetzt, an denen

Handgriffe und Lederschlaufen zum Festhalten

sind. Die Schutzbleche der Dauipf-befestigt

 

Fig. 1. Schema per Inneneinrichtung eines alten D -Wagens II. Klasse mit Kloset.

Hie abgeänderten Teile sind durch dicke Umgrenzung hervorgehoben (vgl. Fig. 2).
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Fig. 3. Alter D-Wagen_von aussen. Fig. 4. Umgebauter D-Wagen von aussen.

Die abzuändernden Teile (Fenster und Ventilation) Die abgeänderten Teile (Fenster, Stangen, Tritt

sind hervorgehoben (vgl. Fig. 4). brett, Ventilation) sind hervorgehoben (vgl. Fig. 3).

Heizleitungen im Seitengange sind höher ge

legt worden, sodass sie als Trittstufe zum

Hinaussteigen verwendet werden können. An

den Aussemvänden sind unter den sämtlichen

Fenstern eiserne Handgriffe und darunter unter

den Lapgträgern Fusstritte angeordnet. Die

bisherigen hölzernen Gardinenstangen über den

Fenstern sind tiefer gelegt und aus starkem

Eisenrohr hergestellt, so dass man sich beim

Aussteigen durch's Fenster an ihnen festhalten

kann; hingegen sind die ganz zwecklosen

Messingstangen vor den Fenstern in den Seiten

gängen in Wegfall gekommen. Die Sitzgestelle

sind mit Fussboden und Wänden noch be

sonders befestigt worden. Da die D-Wagen

den ganzen zur Verfügung stehenden Raum

 

Fig. 2. Schema der Inneneinrichtung eines umgebauten D-Wagens II. Klasse mit Klosett.

Die abgeänderten Teile sind durch dicke Umgrenzung hervorgehoben (vgl. Fig. 1).
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des Normalprofils bis aufs äusscrste ausnutzen,

so dürfen natürlich die nach aussen aufschla

genden Fenster, die übrigens von innen und

von aussen geöffnet werden können, nur in

Fällen von Gefahr geöffnet werden. Sie werden

deshalb in derselben Weise wie die Handgriffe

der Bremsen in den Wagen durch eine Plombe

verschlossen gehalten.

Der Wagenumbau ist gleichzeitig dazu be

nutzt worden, um weitere Bequemlichkeiten für

die Reisenden zu schaffen. Bei allen Wagen

werden zweite Aborte eingebaut, sodass die

selben von Männern und Frauen gesondert

benutzt werden können: eine Anzahl Wagen

erhält zudem noch besondere Pissoirs. Die

Fussboden der Aborte werden mit Mettlacher

Fliesen belegt, die Wände bis zur Fenster

brüstung mit emaillierten weissen Eisentafeln

bekleidet, die darüber liegenden Wandflächen

mit Pünailfarbe gestrichen. Waschbecken etc.

werden mit Wasserspülung versehen, und es

sind Einrichtungen getroffen, um den Wasser

vorrat schnell ergänzen zu können. Papier-

rollenhaltcr, Handtuchhalter, Heizung und

bessere Lüftung der Aborte sind weitere an

erkennenswerte Neuerungen. Die Ventilation

ist in den Wagen dadurch verbessert, dass

über den herablassbaren Fenstern Lüftungs

klappen angebracht sind. Um das Klappern

der Ubergangsbriicken zu vermindern, sind diese

mit einer Einlage von Teakholz versehen worden.

Eine Verbesserung der Aborte war sehr

an der Zeit, denn deren Zustände spotteten

jeder Beschreibung; ob die jetzigen Verbesse

rungen genügen werden ist eine andere Frage.

— Unter den Verbesserungen vermissen wir

einen Platz für Äxte zum Aufschlagen von innen.

Der Umbau der D- Wagen wird nach Mög

lichkeit beschleunigt. Alle irgendwie entbehr

lichen Wagen werden aus dem Verkehr ge

zogen und in die Werkstätten geschickt, sodass

im nächsten Jahre sämtliche Wagen umgebaut

sein dürften. Der Umbau kostete pro Stück

rund M. 16000 und wird von Regierungs- und

Baurat Kirchhoff geleitet. L Ernst.

Ernst von Leyden.

Am 20. April 1902 wird Ernst von Leyden.

Prof. der inneren Medizin, Direktor der I. med.

Klinik der Kgl. Charitt? in Berlin, 70 Jahre alt und

seine derzeitigen und gewesenen Schüler rüsten

sich, diesen Tag festlich zu begehen. — Leyden

ist in Danzig geboren, war, wie so viele grosse

Männer — u. A. auch Virchow — Zögling der

>Pepiniere«, jetzt medizinisch-chirurgisches Fried

rich-Wilhelmsinstitut in Berlin, der Pflanzstätte der

preussischen Militärärzte. Als Stabsarzt kam er

1857 nach Berlin und wurde Assistent von Traube.

1865 bekam er einen Ruf nach Königsberg, 1872

nach Strassburg als Professor der inneren Medizin

und schliesslich 1876 wurde er Nachfolger Traube's,

1885 übernahm er die Leitung der I. inneren Klinik

in der Charite, eine Stellung, die er heute noch

inne hat. — Dies ist der äussere Lebensgang des

Arztes und Gelehrten. Seine bedeutendsten Ar

beiten liegen auf dem Gebiete der Rückenmarks-

krankheiten. Die von ihm 1874—76 veröffentlichte

Klinik der Rückenmarkskrankheiten* ist heute

noch mustergiitig, ja eine Reihe von Ansichten sind

gerade in neuerer Zeit wieder bestätigt worden,

nachdem sie viele Anfechtungen erleiden mussten.

 

Als eifriger Arbeiter und Organisator hat er es in

den letzten Jahren verstanden, aktuelle Fragen auf

zugreifen und in Thaten zu übersetzen, so ist es

ihm hauptsächlich zu danken, dass die Gründung

von Volksheilstätten für Tuberkulose in Deutsch

land so energisch betrieben wurde, und er ist es

schliesslich gewesen, der die Krebsforschung in

grossem Stil inaugurierte und durch eigne Arbeiten

über die Parasiten, resp. Erreger des Krebses, in

neue Bahnen lenkte. Neben diesen hervorragenden

Arbeiten sind noch eine Reihe von anderen zu

nennen, besonders die über gonorrhoische Er

krankung des Herzens, über den Starrkrampf etc.

Bei verschiedenen Sammelwerken hat er die füh

rende Rolle übernommen, so bei der »deutschen

Klinik am Eingang des XX. Jahrhunderts«, ferner

ist er Gründer des Vereins für innere Medizin in

Berlin und des Kongresses für innere Medizin in

Wiesbaden. — Die Charakteristik Leydens wäre

nicht vollständig, wenn man sein Äusseres und sein

Auftreten vergässe. Aristokrat in jeder Bewegung.

Weltmann. Diplomat und grosser Arzt hat er es

seinen ersteren Eigenschaften nicht zum wenigsten

zu danken, dass er die Ziele, die er erreichen

wollte, wirklich erreicht hat. Er ist Arzt der hohen
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und höchsten Kreise — Kaiser Friedrich und

Alexander III. von Russland Hessen ihn an ihr

Krankenbett kommen — liebenswürdig aber auch

gegen die Patienten in seiner Klinik. — Als Lehrer

gesucht, wünscht er stets auch von seinen Schülern,

dass sie als Ärzte gewisse Äusserlichkeiten nicht

zu gering schätzen und durch ruhiges, gemessenes

Auftreten beruhigend auf ihre Patienten wirken.

— Leyden begeht in körperlicher und geistiger

Frische den 70. Geburtstag auf der Höhe seines

Ruhmes, den er neben dem Glück, das kein Sterb

licher entbehren kann, seinem zielbewussten Arbeiten

und Streben, sich vor allem selbst, zu danken hat.

Dr. Mehler.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Borsäure als Konservierungsmittel. Aus den

Tageszeitungen ist unsern Lesern bekannt, welchen

Staub die Frage des »Borsäureverbots« nicht nur

in den direkt beteiligten Kreisen aufwirbelt, sondern

wie damit auch politische Fragen, nämlich die Be

hinderung der Fleischeinfuhr aus Amerika ver

quickt werden1). —

Ein tadelloses, einwandfreies F/eischkonser-

vierungsmittel giebt es heutzutage noch nicht; wäre

zweifellos festgestellt, dass die Borsäure durchaus

unschädlich ist, so wäre eben die Borsäure als

ein befriedigendes Konservierungsmittel anzusehen.

Über die Schädlichkeit aber sind die Meinungen

noch geteilt, und die letzten Jahre haben eine reiche

Litteratur über diese Streitfrage zu verzeichnen. —

Wohl die umfangreichsten Untersuchungen hat der

bekannte Pharmakologe Prof. Liebreich im

Jahr 1900 darüber angestellt-). Als Resultat der

früheren Forschungen und seiner eignen, die haupt

sächlich in Fütterungsversuchen an Hunden be

standen, kommt er zu dem Resultat, dass Borsäure

und Borax in den bei der Konservierung üblichen

kleinen Dosen von durchschnittlich 1.2 gr. pro Tag

bei länger fortgesetztem Gebrauch und wenn mit

Speisen genossen keine nachteilige Wirkung auf

den Organismus ausübe, dass andere Konservierungs

mittel, wie Salpeter und die bei der Räucherung

eindringenden Stoffe, viel eher schädlich wirken,

ja dass man sogar zu der Anschauung kommen

könne, dass Borax undBorsäure fürden menschlichen

Organismus nützlich seien; jedenfalls sei kein ein

wandfreier Fall irgend einer Schädigung bekannt.

— Zu dem gleichen Resultat kommt Leb bin3),

während Kister4) behauptet, dass zwar zahlreiche

Personen grosse Dosen Borsäure ohne sichtbare

Schädigung vertragen, dass aber bei anderen wieder

selbst kleine Dosen Störungen herbeiführen.

Aus der ganzen Diskussion geht hervor, dass

Borax und Borsäure jedenfalls nicht gefährlich sind,

dass aber die Unschädlichkeit bei allgemeinem Ge

brauch noch nicht zweifellos erwiesen ist.

Eine Unschädlichkeit für jeden Fall dürfte aber

schwer zu cnveisen sein; es giebt auch Leute, die

keine Milch oder sonst ein anerkanntes Nahrungs

mittel vertragen. Dr. Bechhold.

l) Beiläufig sei erwähnt, dass nicht nur der Fleisch-

itnport, sondern auch der Export dadurch benachteiligt

würde, beträgt doch allein der deutsche Export an sogen.

»Frankfurter Würstchen«, die fast durchgehend mit Bor

säure haltbar gemaeht werden, pro Jahr durchschnittlich

5 Millionen Mark.

*) Vierteljahrsschr. f. gcrichtl. Medizin und öffentl.

Sanitätswesen 19. S. 83—125.

■'j Med. Woche 1901, 409—10.

4) Zeitschr. f. Hygiene 37, 224 u. ff.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Borchardt, Entstehung und Bildung d. Sonnen-

Systems. (Oldenkirchen, Dr .W. Breiten

bach) M. 1.—

Dannemann, Dr. Fr., Grundriss einer Geschichte

d. Naturwissenschaften. Bd. I. (Leipzig,

W. Engelmann) M. 8.—

Falkenegg, Baron von, Abessinien. (Berlin,

Boll & Pickardt)

Fortschritte d. Physik 1902, Nr. 6 (Fr. Vieweg

& Sohn, Braunschweig)

Henneberg, Dr. R., Spiritismus u. Geistesstörung

ilierlin, Aug. Hirschwald)

Hollrang, M., Jahresbericht über d. Neuerungen

und Leistungen a. d. Gebiet d. Pflanzen

schutzes Bd. III (Berlin, P. Parey)

Krall, Dr. Ed., Eine neue Methode zur Heilung

der Tuberkulose, der chron. Nephritis

und d. Carcinoms (München. Verlag d.

»Ärztl. Rundschau«)

Kunst, Die, im Leben d. Kindes, Nr. 1 I. Jahrg.

(Berlin, Gose & Tetzlaff)

Lichtwark, A., Aus der Praxis (Berlin, Bruno

Cassirer)

Malerei, Die, Färb. Nachbildungen berühmter

Gemälde alter Meister, Lfg. 6/8 p. Lfg. M. 5.—

(Leipzig, E. A. Seemann)

Pfliigl, Rieh, von, Lieder eines Unmodernen

(Wien, Intern. Anst. f. Litteratur u. Kunst

J. J. Plaschka) ' M. 2.—

Sedna, Ludw., Das Wachs u. seine techn. Ver

wendung (Wien, A. Hartleben 's Verl.) M. 2.50

Shakespeare, King Henry the Fifth (London,

Macmillan & Co. Ltd.)

Tennyson, Alfr., The poetical Works (London,

Macmillan & Co. Ltd.)

Victor, E., Cyankalium-Laugung v. Golderzen

(Wien, A. Hartleben's Verl.) M. 5.—

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Z. Prorektor a. d. Univ. Jena Prof. Dr.

Götz. — D. z. Direkt, d. Kunstsch. i. Weimar berufene

Maler Hans Olde z Professor d. Malerei u. d. Künstler

Henry v. d. Vtlde z. Prof. d. Kunstgew. — D. Privatdoz.

i. d. theolog. Fak. d. Univ. z. Greifswald Lic. Dr. F. Kro-

fatscheck u. Lic. W. Riedel, z. a. o. Prof. — Privatdoz.

Dr. v. Ztviedineck-Südenhorst v. Wien z. etatm. a. o. Prof.

d. Volkswirtsch. a. d. Techn. Hochsch. Karlsruhe. — D.

Lehrer d. Landwirtsch. Inst. a. d. Univ. Jena a. o. Pro

fessor Dr. Edler z. Direkt, u. o. Prof., sowie d. Privatdoz.

Dr. v. Nathusius i. Breslau z. Lehrer d. Inst u. a. o. Prof.

— 1). Doz. f. relig. u. dekor. Malerei a. d. Kunstakad.

i. Krakau, Jos. Edler v. Mchoffer z. a. o. Prof. d. Zeichensch.

a. dies. Akad. — D. philos. Fak. d. Hochsch. i. Basel

ernannte d. Erbauer d. neuen Parlamentsgeb. i. Bern,

Architekt Hans Auer, a. 0. Prof. f. Kunstgesch. a. d.

lierner Univ. z. Ehrendoktor. — D. a. o. Prof. Dr. A'.

Ckodounsky z. o. Prof. d. Pharmakol. u. Phannakogn. a.

d. bühm. Univ. i. Prag. — A. d. Techn. Hochsch. z. Berlin

Privatdoz. Dr. Wolffenstein z. Prof.
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Habilitiert: A. Privatdoz. Dr. Othcnio Abel f. allg.

Paläontol. n. Dr. Rud. Brolanek f. engl. Spr. n. Litterat.

sowie Dr. Rud. Matzenauer f. Dermatolog. u. Syph. a. d.

Univ. i. Wien, ferner Dr. Alfr. Kastei f. Philos. a. d. deutsch.

Univ. i. Prag, Med. Dr. Ludw. Schmeichler f. Hyg. n.

Physiol. d. Auges a. d. deutsch, techn. Hochsch. i. Brunn

u. Dr. Paul Ä'ucera f. patholog. Anatom, a. d. Univ. i.

Lemberg, Ford. Henrich f. Chemie a. d. Univ. i. Graz.

— D. Assist, f. höh. Mathem. a. d. Techn. Hochsch. i.

München, Dr. Martin Kulta, a. Privatdoz. f. angew. u.

reine Mathem. — D. Apothek. u. Chemik. Dr. E. Seel a.

Privatdoz. f. pharmaz. u. Nahrungsm.-Chem. a. d. Techn.

Hochsch. Stuttgart.

Berufen: D. a. o. Prof. Dr. //. Sehreuir a. Prag f.

deutsch. Recht u. Strafr. a. d. Jurist.-Fak. i. Münster. —

Prof. Fritz Moritz, d. Leiter d. mediz. Polikl. d. Univ. i.

München, z. Prof. d. inneren Mediz. u. Direkt, d. mediz.

Klin. a. d. Univ. Greifswald. — D. Oberbibliothek, a. d.

Königl. Bibl. z. Berlin Dr. A. Blau a. d. Univ.-Bibl. da

selbst. — D. a. o. Prof. d. Gesch., Dr. Otto Krauske,

Göttingen, a. o. Prof. a. d. Univ. Königsberg. — D. Regie

rungsbaum. Obergethmann a. d. Minist, d. öffentl. Arbeiten

a. etatsni. Prof. f. Maschinenb. a. d. Tech. Hochsch. i.

Aachen. — Privatdoz. Dr. K. Sapper, Leipz., nach Tü

bingen (h. Nachf. d. a. d. Handelshochsch. in Köln beruf.

Prof. Dr. Gassert) f. Erd- u. Völkerk. — D. Prof. Dr. P.

Krückmann, Greifswald, z. Prof. ord. a. d. Jurist.-Fak.

i. Münster.

Gestorben r I. Kasan d. Mineralog. Fricdr. Baron Kosen

i. 68. Lebensj. - I. Prag Hofr. Prof. Dr. Jos. Schöbt, Prof.

d. Augenheilk. a. d. tschech. Univ. i. 65 Lebensj. — I. A.

v. 83 J. starb i. Schwerin die Kustodin d. Sammlungen

mecklenburg. Altertümeri.grossherz. Mus. Amalie Buchheim.

— Dr. Walln Arnsperger, Privatdoz. d. Philos. z. Heidel

berg, i. Berlin i. Alter v. 31 J. — I. Tübingen Prof. d.

Philos. Dr. E. v. Pfltidcrcr i. Alt. v. 60 J, — I. Kassel

i. 75. Lebensj. d. Museums-Insp. Prof. Lenz.

Verschiedenes: D. Präs. d. Landesmedizinalkoll. i.

Sachsen, Geh. Rat Dr. med. Günther, tritt im Juni i. d.

Ruhest. S. Nachf. wird Geh. Medizinair. Dr. med. Busch

beck werden. — I. Halle ist Dr. IL. Fitting, o. Prof. f.

Zivilr., i. d. Ruhest, getr. — D. Prof. d. Mathem. Dr.

P. van Geeran d. Univ. Leyden, wird z. Ende d. Sem.

s. Professur niederleg. — A. 1. April trat d. Senior d.

Univ. Leipzig, Prof. Dr. Luthardt i. d. Ruhest. — A.

5. Apr. feierte d. Archäol. Geh. Rat Dr. Ernst Wagner

i. Karlsruhe, Konserv. d. öffentl. Baudenkm. Badens, s.

70. Geburtst. ■— Preise i. Gesammtbetr. v. 30000 M.

bringt wieder d. Verein deutsch. Eisenbahnverwalt. z.

Ausschreibung:

Sie sind bestimmt f. wicht. Verbesserungen n. Er

findungen i. Eisenbahnw. a. d. Zeit v. 16. Juli 1895 bis

15. Juli 1903. Ausgesetzt ist je ein Preis v. 7500 M.,

3000 M. u. 1500 M. f. Erfindungen u. Verbesseningen

betr. d. baul. u. mechan. Einrichtungen, dieselben Preise

f. d. Bau u. d. Unterhalt, d. Betriebsmittel, ferner f. d.

Verwaltung, d. Betrieb u. d. Statistik d. Eiscnb., sowie

f. hervorragende schriftl. Arbeiten ein Preis v. 3000 M,

u. 2 Preise v. je 1500 M. Bewerbungen sind v. 1. Jan.

b. 15. Juli 1903 a. d. geschäftsführ. Verwalt. i. Berlin W. 9,

Köthenerstrasse Nr. 28/29, einzureichen.

Zeitschriftenschau.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 75 u. 76.

Die Gcsundheits- bezw. SUrblichktitsverhaltnisse in der

Stadt und auf dem Lande behandelt Dr. med. Franz

Spaet (unter bes. Berücksichtigung von Bayern). Die

grössere Gefährdung des Lebens auf dem Lande beginne

erst mit den höheren Lebensaltern, während in den

Städten die Jahre der Erwerbsthätigkeit eine entschieden

grössere Sterblichkeit aufweisen, als bei der ländlichen

Bevölkerung. Der günstige Faktor sei allein der Auf

enthalt in der frischen Luft, wie ihn der landwirtschaft

liche Betrieb mit sich bringe. Auffallend in Bayern ist.

dass die Sterblichkeit in Gemeinden mit 1000 bis 5000

Einwohnern am grössten ist. Die Aufwendungen, welche

zur Assanierung der Städte in Form von Kanalisation,

Wasserversorgung, Strassenreinigung etc. gemacht wurden,

sind nicht ohne Nutzen geblieben. In den Städten sind

verschiedene, früher fast endemisch auftretende Krank

heiten zurückgegangen ; der Typhus, früher eine Krank

heit der Städte, kann jetzt schon mehr als eine Krank

heit des Landes bezeichnet werden, und dies ist bei de

dort vorhandenen Missständen — mangelnde Versorgung

der Abfallstoffe, schlechte Beschaffenheit des Trink- und

Gebrauchswassers — leicht verständlich. Namentlich

müsste auf eine bessere Trinkwasserversorgung für das

Land Wert gelegt werden. Die allgemeine Sterblichkeit

ist in Bayern grösser als im Reich; dementsprechend ist

der natürliche Bevölkerungszuwachs ein geringerer. Vor

wiegend sei die Sterbeziffer bei den Kindern im ersten

Lebensalter erhöht und dies namentlich in den altbay

rischen Gebietsteilen, wo die Zahl der ausserehelichen

Geburten sehr gross ist (Oberbayern 19,8 fi, Nieder

bayern 16,1 X, im Reich <)?£).

Das Wissen für Alle. Nr. 14. Der Autodidakt

wählt nach eigenem Ermessen Zweck und Mittel seiner

Studien. Aber der Selbstunterricht ist reich an Gefahren

und Schwierigkeiten, wenn er nicht zur Verworrenheit,

Oberflächlichkeit oder Aufhäufung wertlosen Krames

führen soll. Von einem bestimmten Zeitpunkte ab hat

jeder den genossenen Unterricht durch Selbstunterricht

zu ergänzen, und es ist ein Prüfstein für den Wert der

Schulbildung, in welchem Grade sie zum Selbstunterricht

anregt. In Bedürfnis, nutzbarem Zufall und entschiedenem

Zweck ist nach der Ansicht von U. H. die Grundlage für

den Lehrplan im Selbstunterricht zu suchen. Die Be

nützung der öffentlichen Buchersammlungen und der Be

such aller der Belehrung dienenden Vorträge geben Zeug

nis für das wache geistige Bedürfnis der vorhandenen

Lerninst. Die Auswahl nach Stoff und Mass fällt dem

Lernenden zu. Er lasse sich nicht von dem Gedanken

irre führen, dass Fachbildung immer die Feindin allge

meiner Bildung sein müsse. Gründliches Wissen in einer

Sache stärkt den Geist und giebt dem Lernenden das

nötige Selbstvertrauen. Auch zeitweilige Hilfe eines

Lehrers ist nicht ausgeschlossen. Der nutzbare Zufall,

die günstig erfasste Gelegenheit spielt eine bedeutende

Rolle ; über allein steht der entschiedene Zweck. In der

klaren und sicheren Auffassung alles Geschehens und Er-

kennens unter dem Gesichtspunkte der Entwickelung, in

der stets festgehaltenen Richtung auf praktische Ver

wertung erworbener Detailkenntnisse hat der Selbst

unterricht seine wesentlichen Bestimmungen. Der Lehr

plan im Selbstunterricht beruht nicht auf Denkgehorsam

und Gedächtniswesen, sondern will bewusste Menschen

bilden helfen, die gewohnt sind, mit eigenem Urteil zu

entscheiden.

Neue deutsche Rundschau. Aprilheft. Ricarda

Hnch behandelt die Arzte der Romantik. Die deutsche,

roh empirische oder unter dem Einfluss der Humoral-

pathologie stehende Medizin war durch den Einfluss des

Brown'schen Systems, das die Krankheiten in die beiden

Gruppen der durch zu starke Erregung (sthenischen) und

zu geringe Erregung (asthenischen) veranlassten teilte, in
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neue Bahnen gelenkt. Bald wurde der Brownismus durch

die Naturphilosophie überwunden. Das Hauptverdienst

der naturphilosophischen Medizin lag darin , dass sie

grosse und allgemeine Gesichtspunkte aufstellte und den

Organismus als Einheit von Leib und Seele zu fassen

suchte. Schon durch die Naturphilosophie mit der Ro

mantik verbunden, wurde die Medizin vollends zur ro

mantischen Wissenschaft, indem sie sich des Mesmerismus

oder animalischen Magnetismus bemächtigte. Verf. charak

terisiert eine Anzahl romantischer Ärzte: Röschlaub,

Steffens und Markus in Bamberg, Ringseis in München,

K. G. Carus in Dresden, Johann Karl Passavant in Frank

furt, Justinus Kerner und dessen Freund Eschenmeyer

und andere. Die Romantiker fassten als Aufgabe des

Arztes: einen Schatz von Heilkräften zu suchen, die in

der Natur liegen ; das Wesen der Krankheit zu erkennen ;

die Einwirknng des Mittels selbst zu begleiten, das heisst

magisch zn wirken. Die Chirurgie blieb den Wundärzten

überlassen. Charakteristisch für die romantische Medizin

war die Neigung der Ärzte, an eine Krankheit als Wurzel

aller Krankheiten und dementsprechend an ein Heilmittel

zu glauben und die Medizin als Kunst zu betrachten.

Wissenschaft und Kunst sollten- wieder in einem Höheren

aufgehen, dei Religion:

Der Lotse. Heft 27. M. Stahmer beschäftigt

sich mit dem Rückgang der Segelfischerei auf der Nord

see. Die Segelseefischereifahrzeuge der Fischereiorte des

Unterelbegebietes sind ausserordentlich seetüchtige, stark

gebaute Schiffe. Im Anfang der achtziger Jahre nahm

die Segelseefischerei einen raschen Aufschwung, bis sie

1888 einen Höhepunkt erreichte. Das Eingreifen der

Regierung im Jahre 1893 hielt den Rückgang etwas auf,

indessen wird die Zahl der Fahrzeuge von Jahr zu Jahr

geringer. Ursache dazu ist vornehmlich die Überfischnng

der Nordsee durch die Fischdampfer; mehr als durch

den Fang deeimiert die Dampferfischerei den Fischbestand

durch Vernichtung der Fischbrat. Ferner fehlt es an

brauchbaren Leuten zur Bemannung der Schiffe. Die

wachsenden Lohnansprüche der Leute, die steigenden

Ausgaben für die Verproviantierang und Unterhaltung des

Schiffes machen die Segelseefischerei unrentabler. Der

Staat hat im Interesse seiner Kriegsflotte die Aufgabe,

den Rückgang aufzuhalten. Er könnte durch internationale

Vereinbarungen für Fischdampfer besondere Schonreviere

festlegen; er müsste Erfahrungen über die Verwendung

von Hilfsmaschinen für die Segelflotte sammeln und den

Seefischern die Wege zu einem intensivem Betrieb des

Fanges weisen. Die Regierung müsste den Kredit zur

Anschaffung von Schiffen nicht als erste Hypothek, son

dern gleichberechtigt mit den Ansprüchen anderer Gläu

biger eintragen lassen und durch Gewährung von Mann

schaftsprämien Fischerjungen und Knechte veranlassen,

bei der Flotte zu bleiben.

Sozialistische Monatshefte. Aprilheft. In einer

Tolemik gegen Dr. Losinsky, der ihm die Absicht zu

schrieb, die Sozialdemokratie zu christianisieren, behandelt

Paul Göhre das religiöse Problem im Sozialismus. Er

begrüsst zunächst das allmähliche Ende der Alleinherr

schaft des Materialismus als der allein wahren Weltan

schauung des Sozialismus mit Genugthuung und fordert

die entschiedene Betonung des Satzes, dass der Sozialis

mus, so wie er heute als Produkt der geschichtlichen

Entwickelung vorliegt, überhaupt nichts von dem Wesen

einer Religion, ja nicht einmal einer besonderen, nur ihm

eigentümlichen Gesamtweltanschauung oder Gesamtethik

an sich hat. Der Sozialismus ist ein politisches und

ökonomisches Programm, aber keine Weltanschauung,

keine Sittenlehre , keine Religion. Das schliesst aber

nicht aus, dass er mit diesen drei Geistesgebieten in sehr

mannigfachen und engen Beziehungen steht.

• F. A. Büchholtz.

Sprechsaal.

Incest, Blutmischung und politischer Charakter,

Zu dem höchst anregenden, wertvollen Auf

satz des Herrn Reibmayr, der in Nr. 14 dieser

Zeitschrift wiedergegeben wurde, möchte ich mir

einige Bemerkungen gestatten, welche mindestens

vor einer Überschätzung der Tragweite der darin

entwickelten, geistvollen Ideen warnen wollen. Die

Beweisführung des Herrn Reibmayr ist treffend,

überzeugend und in ihren logischen Folgerungen

so gut wie einwandsfrei — doch möchte ich nicht

unterlassen, darauf hinzuweisen, dass die Voraus

setzung, von der Reibmayr ausgeht und mit der

allerdings fast alle seine Ausführungen stehen und

fallen, angreifbar oder doch mindestens nicht be

wiesen ist. Er macht die Voraussetzung, dass der

Charakter in seinen Hauptgrundzügen durch Ver

erbung bestimmt wird, und dass die Erziehung bei

seiner Gestaltung nur eine stark sekundäre Rolle

spielt. Es ist dies thatsächlich eine Voraussetzung,

die er offenbar für selbstverständlich hält, denn

sein Beweis dafür bleibt schon im Ansatz stecken

und ist nichts als eine Redensart. Kann Reibmayr

wirklich schwerwiegende Einwände erheben, wenn

ein Gegner behauptet, dass der Charakter — der

politische wie jeder andre — vorwiegend durch

Erziehung und Erfahrung, kurz, durch das Milieu

beeinflusst wird, dass er eine individuell erworbene,

nicht eine vererbte Eigentümlichkeit ist? und wenn

demgemäss auch R.'s Folgerungen trotz ihrer scharf

logischen Deduktion als angreifbar bezeichnet wer

den? Strenge Beweise lassen sich gegen die gegen

teilige Behauptung ebenso wenig geltend machen,

wie gegen die Reibmayr'schen Voraussetzungen;

nur Annahmen, Deutungen und — Redensarten

lassen sich dagegen ins Feld führen ; jede Debatte

über die Bedeutung des Einflusses von Vererbung

und Erziehung auf Charakter und Intellekt ist aus

sichtslos, wie jeder bestätigen wird, der sich gelegent

lich mit einem Gegner in eine Diskussion darüber

eingelassen hat: Es steht Behauptung gegen Be

hauptung, und meist ist es Sache des persönlichen

Geschmacks, welche als die annehmbarere er

scheint. Mit einzelnen Beispielen zu operieren, ist

in diesem Falle unzweckmässig — denn jedem

Beispiel, das vielleicht für die eine Theorie spricht,

kann sicher der Gegner ein andres entgegenstellen,

aus dem sich das Gegenteil folgern lässt.

Wenn ich also Reibmayrs unbeweisbare Vor

aussetzung bestreite und meine unbeweisbare An

sicht zu Grunde lege, dass nur vielleicht allenfalls

das Temperament vererbt werden kann, dass aber

Charakter und Gesinnung erst durch das indivi

duelle Leben und Erleben*geprägt werden — wie

will Herr Reibmayr dann seine Folgerungen be

gründen? Er kann höchstens darauf hinweisen, dass

seine Theorie durch die von ihm reichlich ange

zogenen historischen Thatsachen in allerdings über

raschender Weise bestätigt wird, dass somit die

Theorie selbst, also auch die Voraussetzungen, auf

welche er sie basiert, mindestens einen hohen

Grad von wahrscheinlicher Richtigkeit für sich in

Anspruch nehmen dürfen.

Der Beweis Hesse sich hören! Aber sind etwa
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jene historischen Thatsachen mit der gegenteiligen

Annahme unvereinbar? — denn nur in diesem

Fall wäre der »Beweis« wirklich beweisend! "Ohne

weiteres will ich zugeben, dass Incest und kon-

versative Gesinnung einerseits, Blutmischung und

liberale Anschauungen andrerseits in einer ver

blüffend grossen Anzahl von Fällen neben einander

hergehen, und die Fülle des geschichtlichen Ma

terials, das Reibmayr mit grosser Sachkenntnis in

geschickter Verwertung zum Beweise beibringt,

muss jeden Zweifel an dieser interessanten und

beachtenswerten Thatsache niederschlagen.') Aber

kann das Bestehen dieser Thatsache wirklich als

Beweis für die Reibmayrsche Behauptung gelten,

dass die politische Gesinnung und die Grundzüge

der Charaktere im Leben des einzelnen wie der

Völker eine Folge davon sind, ob Incest oder

Blutvermischung im Stammbaume des Individuums

und in den Sitten der Nation vorwiegen ? — Wie

nun, wenn ich behaupte, dass Reibmayr Ursache

und Wirkung venuechselt. dass nicht der Incest

die konservative und die Blutmischung die liberale

Gesinnung bedingt, sondern dass die konservative

Gesinnung eine Vorliebe für den Incest mit sich

bringt , während liberale Anschauungen der

Möglichkeit einer Blutmischung zwischen verschie

denen Ständen und Nationen erheblich freund

licher gegenüberstehen ? Ist nicht die letztere Auf

fassung sogar die natürlicherer Der Konservative

— sei es Mensch, sei es Staat — ist doch eo ipso

ein Anhänger des Kastenwesens, der strengen Ab

sonderung der Stände und Nationen von einander,

er wird also naturgemäss auch bemüht bleiben,

diese Unterschiede durch Incest zu wahren und

zu schärfen; der Liberale hingegen, der in seiner

extremsten Form Kosmopolit ist und die prin

zipielle Gleichheit aller Menschen proklamiert, hat

keinerlei Interesse am Incest, ist vielleicht sogar

bestrebt, seinen theoretischen Überzeugungen durch

Blutmischung recht deutlichen Ausdruck zu geben.

So lassen sich also die von Reibmayr ins Feld

geführten historischen Thatsachen ungezwungen

auch ganz anders deuten, als er es thut. So in

teressant und wertvoll daher auch der Hinweis

auf die Parallelität zwischen Rassenreinheit und

Gesinnung ist — eine Einwirkung von Incest und

Blutmischung auf die Anschauungen der Nationen

und Individuen daraus folgern zu wollen, ist nicht

angängig. Alle Deduktionen dieser Art müssen

ins Wasser fallen, so lange nicht die Voraussetzung

fixiert, die grundlegende Frage gelöst ist, ob mehr

die Vererbung oder das Milieu oder alle beide

gleichmässig für die Gestaltung des individuellen

Charakters und der individuellen Fähigkeiten mass

gebend sind. — Vorläufig haben alle Anschauungen

über dies Problem noch den gleichen Grad wahr

scheinlicher Richtigkeit für sich, und die extremsten

Standpunkte, etwa die Lehre Lombrosos vom ge

borenen Verbrecher einerseits und die Folgerungen

aus Weismanns Theorie von der Nichtvererbbar-

keit erworbener Eigenschaften andrerseits, können

sicherlich beide ebenso viel frappante Beispiele

für ihre alleinige Richtigkeit beibringen wie jede

beliebige vermittelnde Anschauung.

Somit ist die Beweisführung Reibroayrs für mich

in keiner Weise überzeugend — dankenswert und

förderlich bleiben aber derartige Untersuchungen

auch dann, wenn sie auf angreifbaren Voraus

setzungen beruhen und ihre Ergebnisse demgemäss

in der Luft schweben.

Berlin, April 1902. Dr. Richard Hennig.

Sehr geehrte Redaktion!

Nachstehender Ausschnitt aus dem Fragekasten

der »Technischen Rundschau« zeigt, dass für manche

Rob. Mayer auch heute noch umsonst gelebt hat.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Gallenkamp.

332) Perpetuum mobile. Sind für die Erfindung

des sogenannten »Perpetuum mobile« Preise aus

gesetzt, und wie hoch stellen sich diese resp. wer

hat dieselben ausgeschrieben und unter welchen

Bedüigungen?

Fabrikdirektor I. in S.: Wir empfehlen Ihnen:

Aster, Entwürfe zum Bau billiger Häuser für

Arbeiter etc. (Verlag v. Bauch, Gera. Preis Mk. 3.—),

Bethke, Einfache Wohnhäuser, ArbeiterWoh

nungen etc. (Verlag v. Maier in Ravensburg, Preis

Mk. 8.—), ferner diverse Werke von Grossmann

aus dem gleichen Verlag.

') Was meint Herr R. aber zu den Vereinigten

Staaten von Nordamerika, die trotz ihrer beispiellos

starken Blutmischnng doch einen konservativen National

charakter nicht verleugnen'?

Gerichtsarzt Dr. W. in K. Ein Werk für Ihren

speziellen Zweck giebt es nicht. Ein Artikel über

Einrichtung von Fabriklaboratorien stand in der

Zeitschr. für angew. Chemie 1902 Nr. 4, aus dem

Sie manches auch für Sie Wertvolle entnehmen

1 können. Der Bau ist so sehr von örtlichen Ver-

j hältnissen abhängig, dass Sie ihn nur mit einem

dortigen Baumeister besprechen können. Wegen

der Gesamtanlage und Einrichtung wenden Sie

| sich am besten an eine grosse Handlung von

Laboratoriumsapparaten z. B. an Kaehler & Martini.

Berlin, Wilhelmstr. 50.

I. B. Wenn sich am gebackenen Brot unan

genehmer Geruch, im Innern Schimmel zeigt, so

kann das entweder von schlechtem, verschimmeltem

Mehl oder von verdorbener Hefe herrühren.

1 Gutes Mehl und reine Hefe können ein solches

Produkt nicht geben.

Schimmel bildet sich am Mehl, wenn es feucht

wird, ziemlich bald.

Hefe verdirbt, wenn sie einige Tage bei ge

wöhnlicher l'emperatur liegt; im Eiskeller hält sie

sich lange.

Durch Untersuchung des Mehles und der Hefe

vor der Verwendung könnte leicht Klarheit ge

schaffen werden. Eine Probe von einigen Gramm

von jedem würde zur Untersuchung genügen.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Universitätsunterricht von Dr. Hans von Liebig. - Die soziale Lage

der weiblichen Dienstboten von Dr. Wertheimcr. — Prof. Delitzsch :

Dabei und Bibel. — Die Funde von Urmenschen in Krapina von

Prof. Dr. Klaatsch. — Zoologie von Dr. Reh. — Erriehungswcscn

von Direktor Dr. Ziehen. Aus den »Annalen der Naturphilosophie«
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Die soziale Lage der weiblichen Dienstboten.

Von Dr. Ludwig Wertheimfk.

Der modernen Hydra — der sozialen Frage

— ist in aller Stille ein neuer Kopf gewachsen :

die Dienstbotenfrage. Aus dem engen Kreise

der Familie, der Kaffeekränzchen trat die Er

örterung der Lage der weiblichen Dienstboten

vor wenigen Jahren in die Öffentlichkeit,

Schrecken oder Entrüstung erregend bei den

• Herrschaften«, die den sozialen Forderungen

der modernen Zeit gleichgültig oder feind

lich gegenüberstehen. Man erkannte, dass

die soziale Bewegung nicht mehr vor den

Häusern der bürgerlichen Gesellschaft Halt

machte, sondern in dieselben einzudringen

suchte, um die Missstände, die sich da ein

genistet hatten, aufzudecken und zu beseitigen.

Man fand die Klagen der Dienstboten un

gerechtfertigt : denn, heisst es in einem Artikel

des Grcnzboten'), »das Dienstbotenverhältnis

gewährt den Mädchen nicht nur einen unver

gleichlich grösseren persönlichen Schutz und

sittlichen Halt, sondern auch, ganz abgesehen

davon, dass der Gesindedienst eine unvergleich

lich gute Schule der Erziehung und der Vor

bereitung für den künftigen eigenen Haushalt

bietet, durchschnittlich einen meist gesicher

teren Lohn, bessere Ernährung, Wohnung, ja

selbst Kleidung, kurz eine bessere ivirtsehaft-

liche Lage, als sie sich solche durch frauen

gewerbliche Arbeit zu schaffen vermögen.«

Es wird zu prüfen sein, ob diese allgemein

verbreitete und als richtig anerkannte Ansicht

auch thatsächlich begründet ist.

Interessant und für die Beurteilung derDienst-

botenfrage nicht ohne Wichtigkeit ist, dass

schon in der guten alten Zeit mit ihrem ge

meiniglich so gerühmten patriarchalischen Ver

hältnis zwischen Herrschaft und Dienstboten,

diese schon als ungehorsam, untreu, ungezogen,

> vorteilisch« (Luther), liederlich und putzsüch-

') Grenzboten 59. Jahrgang No. 14 S. 7.

Umschau 1903.

tig geschildert werden. Diese Klagen, welche

auch den Refrain aller mündlichen und schrift

lichen Äusserungen unserer Frauen bilden,

lassen sich zahlreich in der Litteratur ver

gangener Jahrhunderte nachweisen. Die Ur

sachen derselben fand man mehr oder minder

in »der Unvollkommenheit und Sündhaftigkeit

der menschlichen Natur« ; daher steht auch

unter den vorgeschlagenen Besserungsmitteln

die Religion obenan. Aber als nicht minder

empfehlenswert werden bezeichnet: Freiheits

beraubung, entehrende Strafen, Niedrighaltung

der Löhne, besonders aber Prügel.

Diese und ähnliche Vorschläge der Schrift

steller des XVI. —XVIII. Jahrhunderts, die über

die Besserung des Gesindes schrieben, blieben

ohne Erfolg; sie konnten auch einen sojchen

nicht haben, weil sie nicht von der — erst

neuerdings erkannten — soziologischen That-

sache ausgingen, dass eine Klasse von Men

schen ihr eigentümliches Charaktergepräge

gleichsam symptomatisch durch die Verhältnisse

erhält, in denen sie lebt; man untersuchte

nicht die Faktoren, die bestimmend auf die

Eigenschaften aller unter gewissen gleichartigen

Bedingungen lebenden Menschen wirken. Wie

der weitaus grösste Teil der sog. jüdischen

Charaktereigenschaften das Produkt der be

kannten Verhältnisse sind, unter denen die

Juden Jahrhundertc lang leben mussten, wie

der »Junker« seine Eigenart seiner sozialen

und politischen Stellung verdankt, so ist dies

auch bei den Dienstboten der Fall. Und in

der That, wenn man die mittelalterlichen Ge

setze betrachtet, welche zum grossen Teile

bis gegen Mitte und Ende des XIX. Jahrhun

derts in Kraft waren , dann muss, man sagen ,

»sie erniedrigten, demütigten das Gesinde,

machten es knechtisch und niederträchtig«.

Von dieser Erkenntnis ausgehend hat es

ein junger Berliner Gelehrter, Dr. Stillich,

Dozent an der Humboldt -Akademie, unter

nommen, die Dienstbotenfrage wissenschaftlich

vom sozialpolitischen Standpunkte aus zu be-

18
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handeln. ') Die von Dr. Stillich angestellten

Untersuchungen erstrecken sich nur auf ein

beschränktes Gebiet : Berlin ; das von ihm

durch eine Enquete gewonnene Material kann

daher keinen Anspruch erheben, als umfassend

und vollen Beweis erbringend bezeichnet zu wer

den, ganz abgesehen davon, dass auf je 9000

verteilte Fragebogen für Dienstherrschaften

und Mädchen — wohl infolge der zahlreichen

Anfeindungen, welchen das Unternehmen

Stillich's ausgesetzt war — von diesen 459,

von jenen gar nur 187 brauchbare Antworten

eingingen. Die aus diesen Unterlagen gezogenen

Schlüsse sind deshalb nur mit einiger Vor

sicht zu betrachten, und können, besonders

da man in Deutschland 1 339316 Dienstboten

zählt, von denen nur 61 063 auf Berlin entfallen,

nicht ohne weiteres für die Verhältnisse des

übrigen Deutschland als massgebend erachtet

werden. Zur Vorsicht mahnt endlich auch der

Umstand, dass die Antworten der Hausfrauen

nicht von den Durchschnitts-Berliner Hausfrauen

herrühren, sondern wohl hauptsächlich von

solchen, die »mit einem Tröpflein sozialen

Öles gesalbt« sind. Andererseits muss hervor

gehoben werden, dass gerade die besser ge

stellten Dienstboten und solche, die ihr Urteil

auf eine langjährige Erfahrung gründen konn

ten, die Enquete unterstützten. Jedenfalls sind

die Resultate der Enquete hoch interessant

und ergeben so viele allgemein gültige oder

doch für die deutschen und speziell für die

norddeutschen Grossstädte zutreffende Gesichts

punkte, dass es sich lohnt, etwas näher auf

das verdienst- und mühevolle Werk Stillichs

einzugehen, das man mit Recht ein standard-

work, eine wegweisende, richtunggebende

Arbeit auf dem Gebiete der Dienstbotenfrage

genannt hat.

Zunächst die Konstatierung der von vielen

wohl als selbstverständlich erachteten That-

sache, dass die meisten weiblichen Dienstboten

(96 #) ledigen Standes sind, und im Alter von

20— 30 Jahren stehen. In dieser Altersklasse

überwiegen die »Mädchen für Alles«, und die

> Hausmädchen*, während in den folgenden

Altersstufen (30—50 Jahre) die Köchinnen die

Mehrzahl bilden (43^).

Sehr wichtig für die Beantwortung einer

Reihe sozialpolitischer und psychologischer

Fragen ist auch die Herkunft der Mädchen.

Hier zeigt sich die auch in anderen Gross

städten beobachtete Thatsache, dass die mei

sten Dienstmädchen (2 :1) von ausserhalb zu

gezogen sind. Die Grossstädterin dient im

allgemeinen nicht; die Provinzen liefern das

') Die Lage der weiblichen Dienstbuten in

Berlin von Dr. Stillich. Berlin, Akademischer Ver

lag für soziale Wissenschaften, Dr. John Kdelheim,

1902. Preis brosch. M. 5.— geb. M. 7.50.—

Gesinde, das mehr als zur Hälfte aus Arbeiter

familien und dem allmählich ins Proletariat

versinkenden Mittelstande im Handwerk stammt.

Stillich folgert aus diesem einwandsfrei fest

gestellten Umstände mit Recht, dass es »thö-

richt wäre zu glauben, das durch Entbehrung

und Arbeit so verkümmerte Leben dieser Be

rufsschichten gäbe einen günstigen Nährboden

ab, aus dem sich verwöhnte und anspruchs

volle Menschen entwickeln könnten«.

Der Zuzug weiblicher Dienstboten nach

Berlin im Jahre 1898 betrug 42418.

Dieses starke Angebot ortsfremder Dienst

boten wird nicht zum mindesten durch die

lebhafte Nachfrage seitens der Herrschaften

nach den »Mädchen vom Lande« hervorgerufen.

Meist aus Örtlichkeiten und Verhältnissen

stammend, in denen sich eine viel niedrigere

Lebenshaltung findet als in der Grossstadt

und in dem Kreise der dienstbotenhaltenden

Herrschaften, machen die Landmädchen in

jeder Hinsicht geringere Ansprüche als die

Grossstädterin. Es ist in dieser Beziehung

sehr charakteristisch, dass nur Mädchen aus

den niedersten und ärmsten Kreisen der gross

städtischen Bevölkerung sich dem Dienstboten

beruf zuwenden, besonders dass Waisen und

unehelich Geborene einen nicht unbeträchtlichen

Teil derjenigen bilden, die als Ortsgebürtige

in Berlin Dienstboten werden. Daraus erklärt

sich auch, warum die Berliner Dienstmädchen

eine überlange Arbeitszeit haben und doch

nur m einen ungewöhnlich geringen Lohn er

halten. Die tägliche Arbeitszeit betrug nämlich

nach den Angaben der Dienstboten, welche

die Stillich'schen Fragebogen beantworteten,

De' 5'>5# länger als 16 Stunden, 12— 16

Stunden bei 46, 5 % und nur bei 2 % weniger

als 12 Stunden. Die Mädchen für Alles stehen

dabei am ungünstigsten ; bei ihnen beträgt derAn

teil derjenigen, die länger als 16 Stunden zu

arbeiten haben 58,8^. Bemerkt sei noch,

dass die höchsten Arbeitszeiten (über 18 und

20 Stunden) hauptsächlich in den Restaura

tionen etc. vokommen.

Es bedarf keiner weiteren Ausführung,

dass diese Zustände sehr wenig erfreulich sind,

besonders wenn man bedenkt, wie eifrig man

jetzt darauf bedacht ist, von Staatswegen allen

anderen Arbeitern in Gestalt von Sonntags

ruhe ein Minimum von Erholungszeit zu garan

tieren, dass aber in Berlin dem Dienstpersonal

meist nur alle 14 Tage ein Sonntagnachmittag

als Freizeit zugestanden wird. Von den an

der Enquete beteiligten Dienstmädchen hatten

ca. 1 5 % jeden Sonntag Ausgang, manche

wiederum nur alle 3 Wochen oder gar nur

alle 1 oder 2 Monate. Wieder sind es die

Restaurationen, Hotels und Pensionen, in denen

die Dienstboten am schlechtesten hinsichtlich

ihrer Freizeit gestellt sind. Dabei ist auch

diese Erholungszeit eine sehr beschränkte;
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nach den Ergebnissen der Enquete haben 69^

der Dienstmädchen nur 5—6 Stunden halb

monatlich für sich zur freien Verfügung, etwas

wenig in einem Zeitalter, das die Rechte des

Individuums, das freie Ausleben der Persön

lichkeit so sehr betont.

Es taucht nun die Frage auf: steht dieser

grossen Arbeitsleistung ein entsprechendes

Äquivalent gegenüber? Bei der Beantwortung

derselben ist zu beachten, dass Berlin der Platz

in Deutschland ist, an dem den Dienstboten

die höchsten Löhne gezahlt werden. Die von

Stillich für Berlin aufgestellte Lohnstatistik er-

giebt: die Mädchen für Alles müssen sich mit

dem geringsten Lohne begnügen, obwohl sie,

wie oben erwähnt, am längsten und wohl auch

am schwersten arbeiten müssen; 58,8 # er

halten weniger als 200 M. jährlieh. Besser

stellen sich die Hausmädchen; von ihnen er

halten 63,2 % einen Geldlohn von mehr als

200 M. Am günstigsten stehen die Köchinnen,

von denen 92,7^ einen 200 M. überschiessen-

den Lohn p. a. erhalten. Sämtliche Kategorien

beziehen freilich neben ihrem Geldlohn noch

freie Kost und Logis.

Stillich berechnet, dass die Arbeitsstunde

eines Berliner Dienstmädchens mit 3, 4 und

5 Pf. entlohnt wird; das sind Löhne, die nicht

nur erheblich unter denen bleiben, die man

in kulturell Deutschland gleichstehenden Län

dern, wie England, Frankreich, Amerika den

Dienstboten zahlt, sondern die auch diejenigen

lange nicht erreichen, welche in Berlin für

andere weibliche Arbeiten gezahlt weiden.

Weit günstiger «scheinen dagegen die durch

die Enquete ermittelten Beköstigungsverhälttässe

der Berliner Dienstmädchen. 75,5^ derselben

erhielten die gleiche Kost wie die Herrschaft.

Die wichtige Frage nach der Quantität des

Essens, ob das Mädchen sich satt essen könne,

wurde von 88, 5 # der Dienstmädchen bejaht,

und von ii,5# derselben verneint. Doch

laufen auch viele Klagen unter über die Quali

tät des Essens, das ewige Einerlei desselben;

besonders das für die Suppe ausgekochte

Rindfleisch spielt dabei und gerade als tägliche

Kost in den »feinen Häusern« eine grosse

Rolle!

Weniger erquicklich sind dagegen die Re

sultate der Enquete über die Schlafräume der

Dienstboten ; empörende Missstände herrschen

da. Glücklicherweise sind diese Ergebnisse der

Enquete nicht für die betreffenden Verhältnisse

anderer deutscher Städte als massgebend zu

erachten. Der Hängeboden, die Treppen

kammer, der Korridorabteil als Schlafräume

für Dienstboten sind Berliner Eigentümlich

keiten. 44# der bei der Enquete beteiligten

Dienstboten waren auf derartige Räume an

gewiesen, einige mussten sogar die Küche, die

Speisekammer, den Keller, die Werkstätte

als Schlafraum benutzen. Nur 36^ hatten

ein besonderes Zimmer. Besonders charakte

ristisch sind die Grössen- und Höhenverhält

nisse dieser »Schlafgemächer« ; nur 39^ der

selben können als genügend bezeichnet wer

den d. h. sie sind so beschaffen, dass ein er

wachsener Mensch aufrecht darin stehen kann;

dabei müssen in diesen Räumen häufig mehrere

Dienstboten schlafen !

Der Kernpunkt der Dienstbotenfrage scheint

für die Dienenden nicht so sehr in den Arbeits

und Lohnverhältnissen zu liegen , als in der

Behandlung, welche die Herrschaft ihnen an-

gedeihen lässt. Über diese werden die bitter

sten Klagen laut und rührend ist zu sehen,

wie ein wenig Wohlwollen, die einfach men

schenwürdige Behandlung seitens der Dienst

boten anerkannt und geschätzt wird und mit

anderen Misshelligkeiten der Dienststelle aus

söhnt. Stillich fasst sein Urteil hierüber in

die Worte zusammen: »In Berlin liegen die

Verhältnisse für die Mehrzahl der Dienenden

so, dass diese von ihren Herrschaften nach

Laune und Willkür behandelt werden — und

Frauen können darin bekanntlich Hervorragen

des leisten —, nicht wie Menschen, die einen

eigenen persönlichen Daseinszweck haben,

sondern wie Sachen, die dem Hause nützen.«

Ein hartes Urteil, aber nicht ungerechtfertigt,

besonders wenn man lesen muss, welch

schweren Ehrenkränkungen, ja Misshandlungen

die Dienstboten sehr häufig ausgesetzt sind.

Der sehr beklagte häufige Stellenwechsel wird

so verständlich, trotz der Ausbeutung, welcher

die Dienstboten seitens der Stellenvcrmittler

ausgesetzt sind.

In engem ursächlichem Zusammenhange

mit der Behandlung, mit den Arbeits-, Lohn-

und Schlafstellenverhältnissen stehen die sitt

lichen Zustände der Dienstboten in Berlin.

Nach der allgemein herrschenden Ansicht ist

in der angeblich sittenstrengen Luft des bürger

lichen Hauses die moralische Integrität der

Dienenden am besten gewahrt, besser jeden

falls als in den Fabriken und Geschäften. Diese

allgemein verbreitete Ansicht ist aber leider

gänzlich unbegründet! Man wird wohl mit

nicht geringem Erstaunen hören, das 60# der

im Jahre 1900/1901 in Berlin unter sittenpoli

zeiliche Kontrolle gekommenen Personen Mäd

chen dienenden Standes waren.

Eine weitere eigenartige Anschauung von

der moralisch heilsamen Atmosphäre des bür

gerlichen Hauses liefert auch die Thatsache,

dass in Berlin etwa jedes zwanzigste Dienst

mädchen ein uneheliches Kind hat.

Einen nicht geringen Teil der Schuld an

diesen schlechten sozialen Verhältnissen der

Dienstboten fällt den Gesindeordnungen zur

Last, die in unsere Zeit als Überbleibsel einer

vergangenen Kulturepoche hineinragen, die »der

Reflex einer untergegangenen Wirtschaftsweise,

der Abglanz einer untergegangenen Rechts
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auffassung sind«. Sie beruhen meist auf dem

feudalen Prinzip der Rechtsungleichheit, ins

besondere die famose preussische Gesindcord-

nung aus dem Jahre 1810: ein Werk der agra

rischen Reaktion. Leider hat das bürgerliche

Gesetzbuch darin keinen Wandel geschafft; es

hat die landesgesetzlichen Vorschriften über

das Gesinderecht bestehen lassen, und nur das

Züchtigungsrecht (!) der Dienstherrschaft auf

gehoben.

Die vorstehenden Schilderungen zeigen, wie

wenig zutreffend die oft vertretene Ansicht ist,

die Dienstbotenfrage sei eine reine Erziehungs

frage der Dienstboten ; sie ist vielmehr, wie

Stillich eingangs seines Werkes richtig betont,

eine sozialpolitische Frage, ein Teil der Ar

beiterfrage und es ist daher falsch, sie isoliert,

gleichsam als Frage per se zu behandeln. »Sie

steht in engem Zusammenhange mit den

grossen ökonomischen, sozialen und juristischen

Fragen der Gegenwart und kann nur in diesem

Rahmen richtig erfasst werden.« Der haus

liche Dienst muss deshalb zum Gegenstand sozial

politischer Reformen gemacht werden. Stillich

lässt es an mannigfachen Anregungen hierzu

nicht fehlen, von denen aber manche doch

u. E. zu weit gehen, so der auch anderwärts

gemachte Vorschlag, dass die Dienstboten den

Fabrikarbeitern völlig gleichzustellen seien. Es

wird dabei doch die innere Verschiedenartigkeit

der von diesen beiden Kategorien von Lohn

arbeitern zu leistenden Dienste nicht genügend

berücksichtigt.

Drahtlose Telegraphie.

Von Prof. Dr. F. Braun (Strassburg).

(Schluss.)

Fig. 12— 14 geben Details der praktrischen

Ausführung des Empfangsapparates. Fig. 27

 

Fig. 10. Transformator im Sender.

zeigt den Leydener Flaschenkreis (wichtiger Kon-

densatorkreis) für eine Wellenlange von 200 m.

Die Elektroden des von Siemens konstruierten

Kohärers (Fig. 1 2) bestehen aus Stahl, die Füllung

aus gehärtetem Stahlpulver.

Die Empfindlichkeit ist dieselbe, wie die der

besten evaeuierten Nickelkohärer , während die

Exaktheit eine bei weitem bessere ist.

Durch Verwendung gröberen Stahlpulvers lässt

sich die Empfindlichkeit, allerdings auf Kosten der

Exaktheit, wesentlich steigern, so dass man mit

einem Exemplar dieser Kohärer in der Lage ist

den verschiedensten Anforderungen zu geniigen.

Da bei dem Stahlkohärer die Beobachtung ge

macht wurde, dass derselbe nicht mehr exakt ar

beitet, wenn seine Elektroden magnetisch werden,

 

Fig. 11. Der Transformator im Empfänger.
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dass indessen ein gewisser

schwacher Magnetismus seine

Empfindlichkeit erhöht, ohne die

Exaktheit wesentlich zu beein

trächtigen, so ergab sich hieraus

eine magnetische Regulierung

durch einen Ringmagneten, wel

che gleichzeitig den ersteren

l'belstand beseitigt und den

letzteren Vorteil benutzt (Fig. 13).

Neben dem Empfangsapparat,

der zur Aufnahme von Depeschen

mittelst Schreibapparates be

stimmt ist. kommt indessen, wenn

auf eine schriftliche Wiedergabe

verzichtet werden kann, ein Ap

parat zur Anwendung, der zwar

nur die Aufnahme vermittelst

Telephons gestattet (Fig. 14), da

für aber wenigstens dreimal so

empfindlich ist. als der Kohärer

und ausserdem mit einer absolu

ten Sicherheit arbeitet.

Derselbe dürfte vor allem da

von Wichtigkeit sein, wo es sich

darum handelt, andere Nachrichten aufzufangen,

denn vermöge seiner überaus hohen Empfindlich

keit ist er im Stande, alle Versuche der Abstim

mung, die Wahrung des Geheimnisses anstrebt,

zu Schanden zu machen. Da er ausserdem im

Telephon die Frequenz des Gebers zu Gehör bringt,

so ist man auch im Stande, durcheitiandergegehene

Nachrichten verschiedener Geber damit voneinan

der zu trennen.

Der von Dr. Köpsel konstruierte Apparat

besteht im wesentlichen aus einem an einer Blatt

feder befestigten, harten Stahlplättchen , gegen

 

Fig. 12. Stahlkohärer nebst den einzelnen Teilen.

! welches eine Kohlenelektrode (auch Stahlelektrode),

die meist zu einer Spitze ausgebildet ist, durch

eine Mikrometerschraube gedrückt werden kann.

Diese Vorrichtung wird mit einem Trockenelement

und einem Telephon geschaltet und bildet so den

Empfänger, welcher in jedes beliebige abgestimmte

oder nicht abgestimmte Empfangssystem einge

schaltet werden kann.

Die praktischen Versuche haben sich bisher

vorzugsweise auf der Elbmilndung abgespielt. Im

Eotsenhause in Cuxhaven befindet sich eine

Station; auf dem. 32 km entfernten Leucht

 

Fig. 13. Empfangsapparat, bestehend aus Kohärer, Klopfer und Relais.
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schiff Elbe I eine zweite; eine dritte auf Helgo

land (65 km). Alle drei Stationen sind jetzt seit

Monaten in dauerndem, absolut korrektem Betriebe.

Ein Einrluss atmosphärischer Störungen hat sich

weder früher, noch auch bei neulich aufgetretenen

starken Wintergewittern gezeigt — eine Folge da

von, dass einerseits, wegen der sehr kräftigen Geber

wirkungen mit unempfindlichen Kohärern. anderer

seits ganz ohne Erdleitung gearbeitet wird. Aus

dem letzteren Umstände erklärt sich auch, dass

die Geberstation die unmittelbar in Cuxhaven be

nachbarte Telegraphen- und Telephonstation bisher

niemals gestört hat.

Die wirksamen Höhen des Sendedrahts sind

Die Geschwindigkeit des Telegraphierens be

trägt etwa die Hälfte von der , mit welcher ein

geübter Morsetelegraphist auf einer Drahtleitung

depeschiert.

VI. Geschichtliches über die Entwichelung iina

das Verhältnis der verschiedenen Systeme zu

einander.

Ich glaube schliesslich auch etwas über die

Entstehungsweise des besprochenen Systems und

die Beziehung der anderen im Gebrauch befindlichen

Systeme zu ihm hinzufugen zu sollen. Marconi

hatte seine Versuche im Jahre 1896 begonnen,

1897 in England fortgesetzt. Er lud seinen Sender

 

F'ig. 14. HoRER Zl'R TEI.EPHONTSCHEN AUFNAHME VON DEPESCHEN.

dabei 35 resp. 37 m; doch konnten die Depeschen

mit Schreibapparat von Helgoland in Cuxhaven

noch vollständig korrekt empfanget» werden, wenn

der Empfängerdraht auf 12 bis 15m erniedrigt

wurde, falls der Sender in normaler Weise geladen

wurde. Mit Telephon wurden noch mit voller

Sicherheit Depeschen auf die gleiche Entfernung

aufgenommen, wenn die Funkenstrecke im Flaschen-

kreis auf 1 mm reduziert war (für gewöhnlich mag

sie etwa das 15- bis 20 fache betragen).

Auch die Wirkung der Abstimmung wurde ge

legentlich konstatiert, als zwei wenige Kilometer

von Helgoland entfernte Kriegsschiffe Depeschen

miteinander austauschten auch neuerdings wieder

in besonderen Versuchen). Die Depeschen des

einen registrierte der Apparat, auf die Antworten

des anderen reagierte er nicht, solange der Ab-

stimmungsapparat im Empfänger sich befand.

Nach Ausschalten desselben nahm er aber auch

sofort die zweite auf.

in der angegebenen Weise (Fig. 2) direkt vom

Induktor aus. Er zeigte, dass die Länge der ver

tikal geführten Senderdrähte bestimmend ist für

die Entfernung, bis zu der man telegraphieren

kann; er fand ferner, dass man nur dann prak

tische Resultate erreichte, wenn man den Sender

mit einem Funkte an die Erde legte.

Im Sommer 1898 fing ich an, mich mit dum

. Gegenstande zu beschäftigen , zunächst mit Ver

suchen durch Wasser hindurch [auf der Ober

flächenausbreitung elektrischer Schwingungen be

ruhend) und von da ging ich mit teilweiser Ver

wendung der dort benutzten Anordnungen zu

Versuchen der Übertragung durch Luft hindurch

über. Nachdem ein Versuch mit Marconi'scher

Schaltung, um einen Vergleich zu haben, angestellt

war, wurde sofort die hier beschriebene direkte

und induktive Erregung aus einem Leydener Flaschen

kreis erprobt und deren grosse Überlegenheit

konstatiert. Dabei wurde anfangs selbstverstand
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lieh der Einfluss der Verbindung des Sendedrahtes

mit der Erde geprüft, insbesondere gleich die

Anordnung Fig. 15. Es ergaben sich Anordnungen,

bei denen die Verbindung mit der Erde nützlich

war, andere bei denen sie unwesentlich, unter Um

ständen sogar direkt schädlich

sein konnte. Klar aber zeigte

sich schon bei den ersten Ver

suchen, dass eine Anordnung

nur günstig war, wenn sie die

Kombination »Leydener Fla

schenkreis mit direkt oder in

duktiv angeschlossenem Sen

der« enthielt, dass also diese

Kombination den wesentlichen

und notivendigen Bestandteil

aller wirksamen Senderanord-

nungendarstel/te.Deshaibvrurde

in meiner 1898 eingereichten

Patentschrift nur dieser allen gut wirkenden

Anordnungen gemeinschaftliche Teil beschrieben

und die Verbindung mit der Erde nicht bespro

chen. Es kam nämlich noch hinzu, dass nach

damaliger Sachlage möglicherweise Marconi das

alleinige Recht zugesprochen werden konnte, im

Sender — gleichgültig wie er im Übrigen ausge

führt war — eine Verbindung mit der Erde zu

verwenden. In diesem Falle würde man event.

auf Ausführungsformen sich beschränkt haben,

für welche schon damals eine Verbindung mit der

 

Fig- IS-

 

Fig. 17.

Erde als unnötig erkannt war. Später zeigte sich

übrigens, dass da, wo Anfangs Erdung notwendig

erschien , sie weder das einzige, noch das beste

Mittel darstellt, dass sie vielmehr wirksamer durch

andere Anordnungen ersetzt wird.

Aus dem Jahre 1897 rührt ein englisches Patent

von Lodge, welcher einen mit grossen Flügeln

(capacity areas) versehenen Hertz'schen Erreger

(Fig. 16) als Sender benutzt. Er hat aber, einer

seits um Sender und Empfänger aufeinander ab

zustimmen, andererseits um die Schwingungen

weniger zu dämpfen und um somit bessere Reso

nanzwirkungen zu erzielen, noch die in Fig. 16

gezeichnete Selbstindnktionsspule S, deren Länge

variiert werden konnte, in denselben hineingelegt.

Lediglich auf diese Mittel beschränkt er sich und

auch nur diese crivähnt er in seinen Patentansprüchen.

Da aber Lodge auch gleichzeitig eine Anordnung

angiebt (Fig. 1 7 u. 1 8), bei welcher Leydener Fla

schen angewendet sind, so erweckt es den An

schein und ist auch thatsächlich so gedeutet wor

den, als ob er damit schon meine Anordnung

antieipiert hätte. Dem ist aber nicht so. Thatsächlich

legt er dem Leydener Flaschenkreis an keiner

Stelle seiner Schrift eine ausschlaggebende Bedeu

tung bei. Er sagt ausdrücklich, dass die Entladung

zwischen den Kugeln h.2 und h3 das Entscheidende

sei.»)

Das Charakteristische meiner Schaltung liegt

aber gerade darin, dass die Schwingungen, welche

der Sender ausstrahlen soll, schon im Flaschen

kreise selbst entstehen. Dieser selbst ist daher auch,

sowie die ganze Anordnung derart hergestellt, dass

die Funken — welche u. a. stets Energieverluste

bedingen — auf die denkbar kleinste Zahl redu

ziert sind und der einzig bleibende ausserdem in

den mit grossen Kapazitäten versehenen Haupt

kreis verlegt ist, wo man erfahrungsmässig seinen

dämpfenden Einfluss gering machen kann. — Ich

glaubte, um Missverständnissen vorzubeugen, auf

Lodge's Vorschläge, von deren praktischer Erpro

bung mir übrigens nichts bekannt ist , eingehen zu

wollen. —

Seit Frühjahr 1899 wurden meine Versuche,

welche Anfangs in Strassburg gemacht waren, nach

Cuxhaven verlegt. Es war dort nicht mehr die

Öffentlichkeit zu vermeiden; es erschienen auch

Zeitungsberichte, in denen von Kondensatorkreisen

die Rede war und in. denen der Gedanke der

Senderanordnung, »grosse Energiemengen zu be

nutzen und in günstiger Weise zur Ausstrahlung

zu bringen«, reproduciert wurde. Bei diesen Ver

suchen sowohl, als bei gleichzeitig im Sommer

1899 von mir im Strassburger Laboratorium an

gestellten ergab sich: ^Die

Methode (der induktiven Er

regung) setzt voraus, dass die

elektrischen Dimensionen des

Senderdrahtes gut ausge

glichen sind zu denen der

übrigen Senderanordnung.«

»Auch die direkte Methode

setzt für beste Wirksamkeit

ein Abgleichen des Sender

drahtes zu den Kondensator

schwingungen voraus. « Ich

führe diese Sätze wörtlich aus

einem im Laufe des Winters

1899/1900 an die Kaiserl.

Reichspost, sowie an das

Reichs-Marineamt überreich

ten Expose an; im letzteren

ist auch die Erdleitung für die direkte Sender

anordnung angegeben. Dieses gegenseitige Ab

gleichen ist auch nötig, wenn man durch Parallel-

l] Er führt dann weiter aus, dass man diese Funken-

strecke weglassen könne, indem die Oscillationen dann

von den Zu/ührungsfunkenslrecktn h\ und h\ aus erregt

werden. Der Sender selber soll ein von dem Flaschen

kreis unabhängig schwingendes System darstellen.
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Fig. 18.
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oder Hintereinanderschalten von Transformatoren

kreisen die Wirkungen rationell verstärken will.

Im Jahre 1897 wiederholte bekanntlich Slaby

die Marconi'schen Versuche in Deutschland und

hat sich seitdem mit dem Gegenstande in Verbin

dung mit der Allgemeinen Elektrizitäts-Gesellschaft

weiter beschäftigt. Die Senderanordnungen, welche

Ö

Q

UMSCHAU

Fig. 19

-OO-AViAAA-

' 1 UMSCHAU

Fig. 20.

dabei entstanden, geben die Fig. 19 bis Fig. 22 in

ihrer zeitlichen Folge. Fig. 19 ist die sogen. »ge

endete Senderschleife« 1), welche sich aber, wie

vorauszusehen war und Marconi experimentell fand-'),

nicht bewährte. Fig. 20 giebt eine spätere Form*),

Fig. 2 1 die von Slaby in der zweiten Auflage seiner

Funkentelegraphie beschriebene. Dass die doppelte

Erdung weder eine principielle Änderung noch eine

praktische Verbesserung bedeutet, lässt sich experi

mentell zeigen; in der That ist sie in der neuesten

Form der A. E.-G. (Fig. 22) verschwunden.

Die Fig. 23 ist meiner Patentbeschreibung4) ent-
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Fig. 21.

UMSCHAU

Fig. 2:

meiner Patentschrift (Flasche wieder schematisch

gezeichnet).

Fasst man zusammen, so liegt, was den Sender

betrifft, die Sache heute so: Marconi arbeitet seit

etwa 1V2 Jahren mit der von mir angegebenen in

duktiven Erregung, was er auch anerkennt; die

Allg. Elektrizitäts-Gesellschaft arbeitet mit der von

mir empfohlenen direkten Schaltung'1). Nur durch

^VWWvVV-O O-i

-^VWWWVO O-,

UMSCHAU

Fig. 23.

UMSCHAU

Fig. 24.

die Anwendung des von mir angeführten Leydener

Flaschenkreises als Schwitigungskreis und der

direkten oder induktiven Erregung des Sende/v aus

ihm sind die Fortschritte in der Stärke der Geber

wirkung einerseits, die Möglichkeit einer abgestimmten

(und damit gleichzeitig weiter tragenden 1 Empfänger-

Wirkung andererseits erzielt worden.

Der Empfänger Marconi's ist die Umkehrung

meines Gebers. Marconi hat aber die Nützlichkeit

dieser Umkehrung erkannt, bevor ich noch den-

 

Hhr—OO

MAAAAT

UMSCHAU

-'WWW"

UMSCHAU

Fig. 25.

Fig. 26.

nommen. Zeichnet man die Leydener Flasche

schematisch, so wird daraus Fig. 245).

Eine Abbildung des jetzt von Marconi benutzten

Senders ist Fig. 25, Fig. 26 eine Reproduktion aus

•) D. R. P. vom 3. Nov. 1899.

'-) Electrician 1901 p. 212.

•',, D. R. P. vom 6. Oktober 1900.

4 D. R. P. vom 14. Oktober 1898; engl. Pat. vom

26. Januar 1899.

B] Vgl. zn den neusten Anordnungen der A. E.-G.

auch meine Fig. 15.

selben Gedanken durchgeführt hatte, den Empfänger

offenbar sehr genau studiert und in praktischen

Versuchen , welche hier spcciell allein Sicherheit

geben und deren Bedingungen im Laboratorium

kaum reproduziert werden können, gut durchge

bildet. Unabhängig von ihm und ehe etwas von

ihm darüber publiziert war, bin ich auf ganz ähn

liche Anordnungen gekommen.

l) Nach einem englischen Patent vom Januar 1901

arbeitet Marconi jetzt auch mit meiner direkten Sender

erregung.
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Fig. 27. Zusammenstellung der.^sämtlichen zur drahtlosen Telegraphie nötigen Apparate.

Das Verhältnis von Geber und Empfänger zu

einander ist offenbar das folgende: im Empfänger

wird man in letzter Instanz immer an eine Grenze

der Wirksamkeit kommen ; man hängt von dem

Energiequantum ab . welches er aufnimmt. Man

wird daher immer wieder auf Steigerung der Geber

wirkungen bedacht sein müssen, sei es durch direkte

Vermehrung der zugeführten Energie, sei es durch

Vermeiden der Energiezerstreuung.

Wir sind unzweifelhaft noch lange nicht an den

Grenzen des Erreichbaren. Trotz der enormen

Fortschritte in der relativ so kurzen Zeit, harren

überall noch Fragen der Beantwortung, technische

Probleme der Lösung. Über einige wichtige Ver

besserungen hoffe ich in Kürze berichten zu können.

Aus den »Annalen der Naturphilosophie«.

Zur Einführung einige Worte: Das Bedürf

nis nur über Thatsächliches zu hören, ist heut

zutage nicht mehr das allein geltende; die

Zeit, wo Forscher und Laie, Lehrer und Ler

nender mit nackten Thatsachen zufrieden waren

und nur in Anhäufung dieser eine Befriedigung

fanden, ist vorbei. Wie im Gemütsleben heut

zutage ganz entschieden ein religiöserer (nicht

kirchlicherer) Zug durch die Menschheit geht,

als vor einigen Jahrzehnten, so ist auch in den

Wissenschaften der Drang entschieden, ich will

nicht sagen entstanden, denn er war bei den

grossen Forschern immer da, aber allgemeiner

geworden, etwas tiefer zu graben, als bis zu

den blossen Thatsachen: mit anderen Worten,

es geht ein philosophischerer Zug durch die

Wissenschaft. Über dessen Äusserungen soll

an dieser Stelle fortlaufend berichtet wer

den; denn jeder, der überhaupt ein tieferes

Interesse an irgend welchen natur- oder wissen

schaftlichen, sozialen oder künstlerischen Fra

gen hat, — und dazu gehören die Leser der

»Umschau« — sieht sich allmählich mit zwing

ender Notwendigkeit auch vor diese viel tiefer

liegenden Fragen gestellt; und nur wenn deren

Kenntnis Hand in Hand mit der Kenntnis des

Thatsachenmaterials geht, versteht er den

Weg der heutigen Wissenschaft.

Wie sehr das Bedürfnis nach einer solchen

philosophischen Durchleuchtung wissenschaft

licher Forschungsresultate thatsächlich vorhan

den ist, beweist der Umstand, dass zu Ende

des vorigen Jahres eine neue Zeitschrift ins

Leben gerufen ist, die nur diesem Zweck

dienen soll, die » Annalen der NatttrphilosopJiie.*

Es zeugt von grossem Mute, aber auch von

dem sicheren Bewusstsein, nicht missverstanden

zu werden, dass der Begründer dieser Zeit

schrift, der bekannte Physiko-Chemiker Ost

wald, grade den ominösen Namen »Natur

philosophie« für seine Zeitschrift gewählt hat.

Schon einmal hatte man eine Naturphilosophie;

aber dieser erste missglückte Versuch hat lei

der nur den einen Erfolg gehabt, für lange

Zeit jeden ähnlichen Versuch zumisskreditieren.

Jener erste Versuch musste missglücken; die

Kenntnis der Natur war viel zu gering, um

die wenigen Thatsachen philosophisch verbin

den zu können, und so kam es, dass die Phi

losophie sich die nötigen Thatsachen einfach

fingierte, d. h. dass sie ein rein erdachtes

Natursystem erfand, das schliesslich gar nicht

oder nur in wenigen Punkten auf dem Boden

der Wirklichkeit ruhte. Ganz anders heute.

Das Thatsachenmaterial ist zu einer solch

unübersehbaren Fülle angewachsen, das der

Blick rettungslos in dem verwirrenden Durch

einander von Einzelfakten sich verliert, und

man die Hand nach irgend etwas ausstreckt,
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das aus diesem Wirrsal auf einen sichereren

höheren Standpunkt hebt. Dieses Etwas

kann nur die Philosophie sein, die über den

Thatsachen steht. Zum zweiten Mal greift sie

ein, aber nicht nach Willkür schaltend und

waltend wie vor ioo Jahren, sondern nur, in

dem sie leise die uns bekannten Dinge ein

wenig anders anordnet, sie uns von anderen

Seiten vorführt, scheinbar Fernliegendes in

naher Berührung zeigt. So ist die Philosophie

diesmal nur die Ordnerin, Sichterin. Ein wenig

Philosophie hat ja die Wissenschaft immer ge

trieben, aber nur vorsichtig, auf den Grenz

gebieten ; jetzt wird sie aufgefordert, ihre ord

nende Hand auch in den exklusivsten Gemächern

der Wissenschaft walten zu lassen, wo man

früher nie etwas von ihr wissen wollte. Es

ist dies ein grosser Fortschritt; es bekundet

die (eigentlich schon den Alten ganz bekannte)

Thatsache, dass die beiden sich im Grunde

gar nicht so fremd gegenüber stehen, dass im

Grande Naturwissenschaft ohne Philosophie so

wenig wie Philosophie ohne Naturwissenschaft

denkbar ist, dass höchste Naturwissenschaft

und höchste Philosophie im Grunde identisch

sind.

Wie tief dieser Eingriff der Philosophie und

philosophischen Denkens in exakt wissenschaft

liches Gebiet beabsichtigt und auch wie not

wendig ein solcher ist, zeigen 3 Aufsätze in

den beiden mir vorliegenden ersten Heften der

oben genannten »Annalen« : >Über das Prin

zip der Stetigkeit in der mathematischen Be

handlung der Naturerscheinungen« von Anton

Scheye (Heft 1, 20—50). »Über die Fragen

der Existenz, Eindeutigkeit und Vieldeutigkeit

der Probleme und ihre mannigfaltige Bedeut

ung und Rolle für naturwissenschaftliche Auf

fassung und Erkenntnis« von Paul Volkmann

(Heft 2, 105— 133) und »Kritische Studie über

die wichtigsten chemischen Grundbegriffe« von

F. Wald (Heft 2, 182—219).

So verschiedenartige Dinge diese Aufsätze

anscheinend berühren, so stimmen sie zunächst

doch darin überein, dass sie Probleme behan

deln, welche die Grundpfeiler aller exakten

Wissenschaften betreffen; darum, so schwierige

Gebiete sie behandeln, sind sie doch notwendig,

um manche Vorgänge gerade in der neueren

Physik zu verstehen.

Der erstgenannte Aufsatz von Scheye be

ginnt mit einer historischen Entwicklung der

jenigen Rechnungsart, die gerade in der Natur

wissenschaft eine grosse Rolle spielt, der

Rechnung unendlich-kleiner Grossen. Schon

vom rein mathematischen Standpunkte aus ist

die bald entstandene Ungewissheit, wegen der

Beziehungen dieser unendlich kleinen Grössen,

dieser unendlich kleinen Unterschiede (die der

Mathematiker Differentialquotienten nennt) noch

heute nicht endgiltig zu Gunsten der Stetigkeit

entschieden, obgleich der Stetigkeitsbegriff für

rein mathematische, also nur gedachte Gebilde

unbedingt der richtige sein mnss; für den Mathe

matiker muss die Linie, der Kreis etc. eine

stetig fortlaufende Grösse sein, nicht eine Zu

sammensetzungaus, wenn auch unendlich vielen,

getrennten Punkten.

Ganz anders wird dies aber, wenn wir von

der reinen Mathematik zu ihrer Anwendung

auf die Nattmvissenschaft übergehen. Einer

solchen Anwendung muss (wenn man auch in

Wirklichkeit dieses Gebot nur wenig befolgt

hat) erst die Frage vorausgehen, ob denn diese

Anwendung auch berechtigt ist, ob man eine

stetige Rechnungsmethode auch auf vielleicht

unstetige Grössen ausdehnen darf. Mit anderen

Worten: wir werden vor die schon so lange

strittige Frage gestellt: ist die Materie stetig

oder unstetig? Da wir darüber direkt nicht

entscheiden können, wird eine Wahl also erst

indirekt getroffen werden können, wenn die

probeweise Anwendung unserer mathematischen

Behandlungsweise in der einen oder anderen

Richtung zu Irrtümern führt. Wenn sich nun

auch direkte Irrtümer bei beiden Annahmen

nicht ergeben, so lässt doch in fast allen prak

tischen Fällen die Stetigkeitsannahme, also die

Auffassung, dass der Raum kontinuierlich mit

Materie erfüllt ist und nicht mit getrennten

Molekülen, eine fruchtbarere und einfachere

Anwendung zu ; besonders scheint die Theorie,

welche immer als glänzendster Erfolg der

Molekularhypothese gegolten hat, die mecha

nische Wärmetheorie, je länger je mehr, nur

unter immer grösseren Einschränkungen durch

führbar zu sein; die Widersprüche und Kompli

kationen, zu denen sie führt, decken sich mit

den gar nicht mehr zu bewältigenden Schwierig

keiten, die sich der mathematischen Behandlung

in dieser Richtung entgegenstellen.

Wir müssen aber noch weiter gehen. Ehe

wir entscheiden, ob die Materie stetig oder

unstetig ist. müssen wir (und hier setzt eben

die Philosophie ein) uns fragen: was verstehen

wir denn unter Materie? In der That wird

der Begriff der Materie von den Physikern,

überhaupt von der Naturwissenschaft, viel zu

sehr als eine gegebene Grösse angesehen, deren

Untersuchung auf ihre Existenzberechtigung

ganz überflüssig ist. Die Philosophie ist schon

längst zu dem Ergebnis gelangt, dass die land

läufigen Vorstellungen von der Materie unzu

länglich sind; und auch vereinzelt haben sich

schon früher Physiker gegen eine solche ver

kehrte Auffassung des Begriffes Materie ge

wendet. Vor allem Mach, der in seiner »Me

chanik« und »Wärmelehre« den landläufigen

Substanzbegriff vollständig über den Haufen

wirft, das, was wir gleichsam nach aussen proji

ziert hatten, wieder auf seinen Ursprung' im

Bewusstsein zurückführt und ein Ding, einen

Körper, die Materie nur als »Gedankensymbolc

für einen Empfinditngsreftcx* betrachtet. Im
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Verfolg dieses Gedankenganges, welcher der

neueren Physik ganz andere Wege weist, ist

dann bekanntlich Helm und besonders Ost

wald bei gänzlicher Absehung vom Begriff

Materie zur alleinigen Operation mit der

'Energie* gekommen. Scheye weist indessen

an einigen gut gewählten Beispielen nach, dass

die Kenntnis dieser Energie nicht genügt, um

Aufschluss über irgendwelche Vorgänge in der

Natur zu erhalten, indem z. B. Energieunter

schiede in einzelnen Fällen für uns ganz un

bemerkbar bleiben, andererseits aber identische

Energien einen deutlichen Unterschied auf

weisen; beides widerspricht der Ostwald'schen

Definition. Scheye ersetzt daher die Energie

durch den Begriff der > Intensitäten«, die er

als stetig abhängig von Zeit und Ort ansieht.

Solchermassen bestimmte Grössen würden aller

dings eine strenge Anwendung aller rechneri

schen Operationen gestatten und eine Be

schreibung der Naturvorgänge ohne Rücksicht

auf irgendwelche Annahmen über die Konsti

tution der Materie ermöglichen. Aber ob damit

viel gewonnen ist, das ist nicht ohne weiteres

sicher. Scheye selbst fürchtet, dass die For

meln, durch welche ein Vorgang mit Hilfe

dieser »Intensitäten« dargestellt wird, sehr zahl

reich und sehr kompliziert werden würden,

sodass schliesslich der Vorzug vor der Mole

kularhypothese, die ja, wie wir eben sahen,

ebenfalls zu unentwirrbar komplizierten mathe

matischen Formulierungen führt, gar nicht so

gross wäre. Und schliesslich weiss ich noch

gar nicht einmal, ob die Einführung dieser

Intensitäten uns wirklich weiter brächte* in der

Richtung einer »Erklärung« der Natur, d. h.

einer Beschreibung im Kirchhoff'schen Sinne.

Alle solche Begriffe, Energie u. a. m. sind

weniger eine Äschreibung, als ^«Schreibung,

die vielleicht einfachere, vielleicht richtigere

Namen giebt aber nicht weiter führt in der

Erkenntnis. Die Molekularhypothese, die übri

gens ebenfalls sehr gut auf dem Boden der

oben zitierten Mach'schen Anschauung stehen

kann, mag falsch sein und mag demnach durch

eine andere ersetzt werden müssen; eine

Energie-, Intensitäts- oder ähnliche Theorie

könnte diesen Ersatz nie bewirken, da die

beiden »feindlichen« Anschauungen sich in einer

ganz verschiedenen Sphäre bewegen, da beide

von etwas ganz anderem reden.

Der zweite Aufsatz von Volkmann »Über

die Frage der Existenz, Eindeutigkeit und Viel

deutigkeit der Probleme etc.« ist noch bedeut

samer als der eben besprochene; insofern

nämlich, als er im Grunde eine Kritik, und

sehr treffende Kritik unserer ganzen Methodik

bedeutet, die wir in der Wissenschaft anwen

den. Dass eine solche Kritik durchaus nötig,

dafür ist die Geschichte der Wissenschaft voll

von Beispielen. Denn dass jeder Forscher,

ja jede Forschungsrichtung gewissermassen

einseitig wird, weil die Vorstellungen, die Ver

anschaulichungen, die Bilder, unter denen sie

die Naturvorgänge sich und anderen begreif

lich machen, sie schliesslich gar nicht mehr

loslassen, und dass diese Bilder dann als Kern

punkt der Forschung in den Vordergrund

rücken, das ist nur zu erklärlich; aber nichts

ist verderblicher für die Wissenschaft, als Ein

seitigkeit. Um diese zu vermeiden, müssen

wir also die Sache ganz von Beginn anfangen

und die Frage der Probleme selbst in Unter

suchung nehmen.

Man nimmt gewöhnlich stillschzveigend an,

— immer eine gefährliche Voraussetzung! —,

dass jedes Problem, das der Wissenschaft ge

stellt wird, auch eine Lösung haben, und dass

diese Lösung eindeutig sein muss, d. h. dass

unter den Lösungen nur eine einzige richtig

sein kann. Die Mathematik weiss nun, dass

durchaus nicht jedes Problem eine Lösung zu

haben braucht; die Quadratur des Kreises und

die Dreiteilung des Winkels sind solche klas

sische Probleme, für die es thatsächlich keine

Lösungen giebt, nicht nur vorläufig, sondern

nie und nimmer. Das ferner rein mathematische

Probleme durchaus nicht eindeutig gelöst zu

werden brauchen, sondern dass verschiedene

gleichberechtigte Lösungen für ein und das

selbe Problem möglich sind, ist aus der sogen.

Funktionentheorie bekannt.

Etwas anders wird nun die Sache , wenn

wir von der reinen Mathematik absehen, und

die materiell -physikalische und naturwissen

schaftliche Seite der Probleme ins Auge fassen.

In sehr vielen Fällen garantiert die Wirklich

keit der Natur dafür, dass eine Lösung des

vorliegenden Problems existiert; das Experi

ment beweist mit Sicherheit diese Existenz.

Indessen kennt die Physik doch ein sehr be

rühmtes Beispiel, wo die Wirklichkeit eine

Lösung des Problems nicht garantieren konnte;

und zwar aus dem Grunde, weil die Frage,

das Problem falsch gestellt war, weil die Frage

stellung von Voraussetzungen ausging, die im

Widerspruch mit der Natur standen. Dies Bei

spiel ist das bekannte Problem der Konstruktion

eines Perpetuum mobile. In dieser Form ist

das Problem unlösbar; das bewies das später

gefundene Gesetz von der Erhaltung der

Energie.

Wenn wir jetzt die Ein- oder Vieldeutig

keit der Probleme vom rein naturwissenschaft

lichen Standpunkt betrachten, so müssen wir

hier die Trennung der sachlichen und der

formellen, also der naturwissenschaftlichen und

der mathematischen Seite sehr streng durch

führen. Denn ganz im Gegensatz zu Kant's

Ausspruch, »dass in jeder besonderen Natur

lehre nur soviel eigentliche Wissenschaft an

getroffen werden könne, als darin Mathematik

anzutreffen ist«, führt manchmal die mathe

matische Behandlung von Naturproblemen zu
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ganz anderen Lösungen als die naturwissen

schaftliche; und doch ist die letztere die allein

massgebende. Aus diesem, ich möchte fast

sagen, Widerspruch zwischen irgend einer be

stimmten materiellen Auffassung und ihrer

mathematischen Behandlung zog man nun die

Lehre, die ersteren nicht allzusehr zu präzisieren,

oder, wenn man es that, die Vorstellungen

mehr als eine Art /»//Ursprache aufzufassen.

Das hat seine grossen Nachteile. Denn der

Hauptpunkt wird dabei ganz vergessen, näm

lich die Erörterung der Frage, ob denn über

haupt eine solche Spezialisierung von Hype

thesen nur in einer oder nur in anderer Rich

tung wesentlich ist, ob sie überhaupt einen

Sinn und Zweck hat, da ja die Natur bei dem

ungeheuren Reichtum an Mitteln, über die sie

verfügt, sehr wohl die verschiedensten Deu

tungen, die verschiedensten Lösungen eines

Naturproblems zulassen kann..

In vielen Fällen entscheidet, abgesehen da

von, dass thatsächliche Unrichtigkeiten nach

gewiesen werden können, wie bei der Emissions

theorie des Lichtes, häufig nur der Geschmack

das Gefühl, die *Mode* für die eine oder andere

von Auffassungen, die eine Zeit lang neben

einander bestanden. Indessen giebt es doch

Fälle, wo eine Auswahl zwischen solchen ver

schiedenen Auffassungen eines Problems nicht

nur nicht wünschenswert, sondern wo sie direkt

unberechtigt ist, entweder, weil es ganz un

wesentlich ist, welche Auffassung wir bevor

zugen, oder aber weil thatsächlich beide An

schauungen ihre wesentliche Existenzberech

tigung und ihre besondere Bedeutung haben.

Der erste Fall, in dem die Vieldeutigkeit

der Auffassung naturwissenschaftlich gänzlich

bedeutungslos und unwesentlich bleibt, findet

seine beste Erläuterung durch den Streit zwi

schen Atomistik (Molekularhypothcse) und Kon

tinuitätslehre. Für die meisten Fälle ist es

absolut gleichgiltig, ob man getrennte Mole

küle oder stetige Raumerfüllung zu Grunde

legt; und selbst wenn die eine oder die andere

Auffassung erwiesenermassen richtig wäre,könnte

es doch in manchen Fällen unangebracht sein,

sich beständig im Bilde dieser Anschauung zu

bewegen. (Sagen wir nicht immer noch : »Die

Sonne geht auf«, trotzdem kein Mensch mehr

an der (relativen! Ruhe der Sonne zweifelt?:.

In der That wird die Wahrheit hier wohl, wie

überall, in der Mitte liegen, beide Anschau

ungen werden gleichberechtigt sein, denn nicht

stetige Raumerfüllung in einer Hinsicht kann ja

mit kontinuierlicher Erfüllung in anderer Hin

sicht, von anderen Gesichtspunkten betrachtet,

sehr wohl Hand in Hand gehen (s. u.).

Wichtiger und von allgemeinerer Bedeutung

sind nun aber die Fälle, in denen die schein

bar entgegengesetzten Auffassungen, Lösungen

eines Problems beide eine gleich notwendige

Berechtigung haben. Dieser Fall, dessen typi

sches Beispiel der Streit zwischen Fresnels

und Neumann's Auffassung von der Lage der

Schwingungsebene des polarisierten Lichtes lie

fert, setzt also nicht ein »Entweder — oder«,

sondern ein »Sowohl — als auch« der An

schauungen voraus, und zwar deswegen, weil

beide Auffassungen in der Wirklichkeit be

gründet sind, deren Verschiedenheit nur darin

liegt, dass sie immer nur je eine Komponente,

nur eine Seite des Problems ins Auge fassen.

Und damit kommen wir zu dem grundlegend

sten Fehler, an dem unsere ganze Wissen

schaft bisher gekrankt hat. So sehr das

Streben nach Einheit, nach einheitlicher Auf

fassung zur Klarstellung von Naturvorgängen

berechtigt ist, so darf doch niemals dabei ver

gessen werden, dass solche ein/r«Vliche Auf

fassung immer nur eine einseitige sein kann.

Und diese Einseitigkeit verkannt zu haben,

resp. nicht beständig unter dem vollen Bewusst-

sein gearbeitet zu haben, dass ihre speziellen

Anschauungen immer nur Teilanschauungen

der Wirklichkeit waren, das ist der Hauptvor

wurf, den man allen bisherigen Naturanschau

ungen machen muss, dem Materialismus, dem

Monismus, der Phänomenologie etc., so voll

kommen berechtigt dieselben als Teilanschau

ungen auch alle sind. Eine zukünftige Forschung

muss darum alle solche verschiedenen Auf

fassungen als gleichberechtigte Glieder gleich-

massig berücksichtigen. Maxwell ist darin mit

gutem Beispiel vorangegangen, indem er für

seine Theorien je nach Umstanden die aller-

verschiedensten Auffassungen, Bildervorstell

ungen -wählte , in vollem Bewusstsein, durch

ein Bild nicht die ganze Natnr erschöpfen zu

können. (Dies gilt eben auch für die Mole

kular- und die Kontinuitätsanschauung.)

Der vorliegende Aufsatz ist in naturerkennt-

nistheoretischer Hinsicht von ungemeiner Trag

weite: er zeigt, von welcher Bedeutung die

rein philosophische Betrachtung der Probleme

ist, insofern sie allein oft im stände ist, die

richtigen Fingerzeige zu geben, wie man ein

Problem überhaupt anzugreifen hat. Was dem

Philosophen in Fleisch und Blut übergegangen

ist, was dem Mathematiker schon viel geläu

figer ist, das muss auch dem Naturforscher

strenges Gesetz werden: ehe er an die Lösung

eines Problems geht, zu fragen, ob überhaupt

eine Lösung möglich und nötig ist, und wenn,

ob diese Lösung eindeutig sein muss und kann.

Mit dem 3. Aufsatz -von Wald über »die

wichtigsten ehem. Grundbegriffe« will ich

mich hier nur kurz beschäftigen, da er auszugs

weise nicht wohl wiederzugeben ist. Nur den

Grundgedanken will ich hier kurz skizzieren,

zumal nur er eine Verbindung dieses Aufsatzes

mit den beiden vorhergehenden bildet, und

zwar insofern er eine Anwendung des im Volk-

mannschen Aufsatz erörterten Problemprinzips

auf die Chemie darstellt.
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Die Chemie ist gewöhnt, die Körper auf

ihre Bestandteile zu untersuchen, und diese

Bestandteile als konstante, stets gleiche Indi

viduen aufzufassen. Sie betrachtet daher nur

Körper mit konstanter Zusammensetzung als

chemische Verbindungen, die sie den Körpern

von veränderlicher Zusammensetzung, den

Mischungen, schroff gegenüberstellt. Diese.

Anschauung ist nicht ganz berechtigt, denn

die meisten solcher konstanten Verbindungen

sind durchaus nichts natürliches, sondern künst

liche Laboratoriumsprodukte. Ebensowenig ist

die Gewohnheit berechtigt, stets nur die Aus

gangs- und nur die Endprodukte zu berück

sichtigen, während die vielen Zwischenstadien

garnicht unser Interesse wecken. Es ist dies

eine viel zu einseitige Anschauung, zu der uns

stillschweigende Annahmen und Gewohnheit

gebracht haben, vor allem das strenge Fest

halten an der atomistischen Vorstellung.

Zur Überwindung dieser Einseitigkeit ver

hilft uns nun eine Methode, die auch sonst in

der Wissenschaft sc! on mit vielem Erfolg ein

geführt ist. Es ist dies die von Gibbs auf

gebaute > Phasenlehrc. Gibbs betrachtet die

Körper nicht als etwas unveränderlich ge

gebenes, sondern als Zustände, oder wie er

es nennt, als Phasen, von denen allerdings

manche, aber immer nur unter bestimmten

Umständen, konstant oder aber auch = o sein

können. Von diesem Standpunkt aus betrach

tet, nehmen allerdings die chemischen Er

scheinungen eine ganz andere Gestalt an. Zu

nächst fällt d,er scharfe Gegensatz zwischen

Mischung und chemischer Verbindung ganz

fort: auch eine chemische Verbindung ist für

uns dann nichts anderes, als eine Mischung,

nur eben eine Mischung, deren Zusammen

setzung unter den meisten (durchaus nicht allen)

Verhältnissen gleich bleibt (oder, wie Gibbs es

ausdrücken würde, deren Phase trotz Variation

der unabhängigen Phasenbedingungen gleich

geblieben ist). Ebenso ist das Endprodukt

einer Reaktion in konstanter Zusammensetzung

nur eine einzelne ganz spezielle Phase, die

theoretisch gar kein besonderes Vorrecht vor

den Zwischenstufen, also den Verbindungen

mit veränderlicherZusammensetzung hat. Darum

ist es auch ganz unberechtigt, von »Bestand

teilen« einer Verbindung zu sprechen.

Daraus, dass aus ganz verschiedenen Pro

zessen ein und dieselbe Verbindung wird, folgt

noch durchaus nicht, dass dieselbe auch in allen

Fällen, wie man immer annimmt, gleich zu

sammengesetzt d. h. gleich ist. Aus der Gibbs'-

schen Phasenregel (und daran angeknüpfte

mathematische Ableitungen, die hier nicht

wiederzugeben sind) zieht Wald in der That

den Schluss, dass unsere chemischen Verbin

dungen resp. ihre Zusammensetzung aus Ele

menten nur ein ganz besonderer Spezialfall

einer viel allgemeineren Entstehung gewisser

Stoffe aus anderen ist, die theoretisch alle bei

der Zusammensetzung des uns interessierenden

Körpers zu berücksichtigen wären, die wir

aber meistens ganz vernachlässigen. Ein wei

terer Grundirrtum, der sich äusserlich darin

dokumentiert, dass wir chemische Vorgänge in

Form von Gleichungen schreiben, ist der, dass

wir stillschweigend annehmen, diese Vorgänge

seien umkehrbar, d. h; in beliebiger Richtung

ausführbar. Die Wirklichkeit belehrt uns aber,

dass dies durchaus nicht der Fall ist. Wenn

wir uns nun auf den durch Gibbs ermöglichten

vielseitigeren und vieldeutigeren Standpunkt

stellen, dann werden alle die Umständlichkeiten

und komplizierten Annahmen (Affinitäten, Struk

turunterschiede etc.) wegfallen können, zu denen

wir jetzt gezwungen sind, weil wir stets von

zu einseitigen und zwar willkürlich einseitigen

Prinzipien ausgehen, ohne uns dieser Einseitig

keit mehr bewusst zu werden.

Gallenkamf.

Ein neues Leichenkonservierungsverfahren.

Von der Forderung ausgehend, dass eine

kunstgerechte Konservierung an dem Körper

der Leiche gar keine Operationswunde oder

 

Fig. i. Von Brosch konserviertk Leiche nach

6 Monaten.
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Fig. 2. Konservierte Leichenach 15 Monaten.

wahrnehmbare Verletzung setzen darf, hat der

Regimentsarzt und Prosektor am Militärleichen

hof in Wien, Dr. Anton Brosch, ein neues

Verfahren erfunden, dessen Wesen darin be-

 

Fig. 4. Kopf der Leiche unmittelbar

der Konservierung.

nach

steht, dass von der Harnröhre oder Harnblase

aus eine meterlange dünne, biegsame Hohlnadel

eingeführt wird, mit welcher man nach kurzer

Übung sehr leicht jeden beliebigen Körperteil -

erreichen kann. Durch diese Hohlnadel wird

mit einer Spritze im ganzen Körper ein Kon

servierungsmittel verteilt. — Bei einer auf

nahezu anderthalb Jahre sich erstreckenden

Versuchsperiode hat sich herausgestellt, dass

das neue Verfahren an Wirksamkeit, Einfach

heit, Schnelligkeit der Durchführung und Wohl

feilheit alle bisherigen Konservierungsverfahren

so sehr übertrifft, dass es wohl geeignet er

scheint, eine weitere Verbreitung zu erlangen,

 
 

Fig. 3. Kopf der Leiche vor der Kon

servierung.

Fig. 5. Kopf der konservierten Leiche nach

5 Monaten.



Dr. Reh, Zoologie.
355

insbesondere in Fällen, wo es sich um längere

Aufbahrungen oder Überführungen von Leichen

mit nachfolgenden offenen Aufbahrungen han

delt. Aber auch als Dauerkonservierung für

Gruftbestattungen übertrifft das neue Verfahren

in jeder Beziehung alle bisher gebräuchlichen

Methoden. In luftdicht verschlossenen Särgen,

die vorteilhaft aus gegossenem Glas bestehen

können, halten sich nach dem neuen Verfahren

konservierte Leichen voraussichtlich unbegrenzt

lange unverändert. Um das neue Verfahren

rascher in die Praxis einzuführen, Hess der

Erfinder dasselbe nicht patentieren und werden

für Arzte, welche sich des neuen Verfahrens

bedienen wollen, am Militärleichenhof in Wien

Konservierungskurse abgehalten, in welchen

die Arzte mit der Technik des Verfahrens und

der Handhabung der Instrumente vertraut ge

macht werden. Die Bilder zeigen nach dem

neuen Verfahren konservierte Leichen, die

alle nach der Konservierung dauernd in offenen

Särgen aufgebahrt wurden. Nr. i zeigt eine

durch 6 Monate, Nr. 2 eine durch 1 5 Monate

in einem offenen Sarge aufgebahrte Leiche.

Die folgenden Bilder zeigen den Kopf einer

und derselben Leiche und zwar Nr. 3 vor der

Konservierung, Nr. 4 unmittelbar nach der

Konservierung und Nr. 5 nach fünfmonatlicher

Aufbahrung in einem offenen Sarge. Wie die

Abbildungen zeigen, ist die bei allen anderen

Konservierungs- und Einbalsamierungs-Metho

den erforderliche Einwicklung des ganzen Kör

pers in Binden nach Art der ägyptischen Mumien

bei dem neuen Verfahren gänzlich überflüssig.

seh.

Zoologie.

E. Selenka f. — Fortpflanzung der Honigbiene. —

Vererbung erworbener Eigenschaften.

Am 21. Januar starb in München Prof. Emil

Selenka, einer der sympathischsten Zoologen

unserer Tage. Es gab und giebt unter seinen

Kollegen wohl keinen, der sich so allseitiger Be

liebtheit erfreute. Von einer geradezu bestricken

den Liebenswürdigkeit selbst gegen den jüngsten

Kollegen, verstand er es, auch sachlichen Meinungs

verschiedenheiten auf eine Weise Ausdruck zu

geben, die jede persönliche Verletztheit von vorn

herein ausschloss. Vor einigen Jahren hatte er

seine Professur in Erlangen . als einen zu kleinen

Wirkungskreis, aufgegeben und war nach München

übergesiedelt, hier eine sehr reiche Thätigkeit ent

faltend. Zoologisch veröffentlichte er in den letz

ten Jahrzehnten eine Reihe äusserst wertvoller Ar

beiten über die Entwickelungsgeschichte der Wir

beltiere, ganz besonders der Menschenaffen, deren

nahe Verwandtschaft mit dem Menschen immer

mehr beweisend. Sein »Zoologisches Taschenbuch <

ist ein geradezu einzig dastehendes Hilfsbuch für

den Studierenden. An dem Biologischen C'entral-

blatt war er von Anfang an zoologischer Redakteur.

In weiteren Kreisen wurde er bekannt durch sein

im Vereine mit seiner Gattin herausgegebenes Reise

werk: >Aus sonnigen Welten«, das Ergebnis mehr

jähriger Reisen in Indien, dessen Inhalt ganz sei

nem Titel entspricht. Sein Andenken wird bei

allen, die ihn näher oder entfernter kannten, das

denkbar vorzüglichste sein.

Über den neu entstandenen Streit betreffs der

Fortpflanzung der Honigbiene habe ich schon mehr

fach berichtet. Zu den hauptsächlichsten Anhängern

der alten Dzierzon'schen Lehre, nach der die Bienen

königin zweierlei Eier lege, unbefruchtete, aus den

Drohnen, befruchtete, aus den je nach der Nahrung

wieder Königinnen (voll entwickelte Weibchen) oder

Arbeiterinnen (geschlechtlich unentwickelte Weib

chen) entstehen, gehören Weismann und seine

Schule. Von dieser Seite liegen mehrere Arbeiten

vor, die das Ergebnis umfangreicher Untersuchungen

von Bieneneiern sind, bei denen immer und immer

wieder in Eiern, die in Arbeiterinnenzellen abge

legt waren, Samenkörperchen gefunden sind, in

solchen, die in Drohnenzellen abgelegt waren, keine.

Daraus zieht Weismann den Schluss, dass erstere

befruchtet seien, letztere nicht, einen Schluss, dem

man unbedingt zustimmen müsste, wenn nicht

eben auch die Ergebnisse der anderen Seite, I )ickel

und seiner Anhänger, vorlägen, die dem auf das

entschiedenste zu widersprechen scheinen. Dickel

selbst hat über diese eine z. T. recht hübsche,

aber nicht immer ganz klare Übersicht im Zoolog.

Anzeiger« Nr. 660 gegeben. Wir wollen daraus

Folgendes wiederholen. Während man nach der

Dzierzon'schen Theorie annahm, dass die Entschei

dung, ob die Königin befruchtete (Königin- oder

Arbeiterinnen-) Eier oder unbefruchtete (Drohnen-

Eier) lege, von der Zelle abhänge, in die sie die

Eier lege, zeigten Dickel und seine Anhänger, dass

die Bienen aus Eiern in einer Zellform beide Ge

schlechter erziehen können, und zwar in je nach

den Jahreszeiten verschiedenen Verhältnissen. Im

Herbste ziehen sie nur Arbeiterinnen, da sie die

beiden anderen Formen nicht mehr brauchen kön

nen. Nimmt man iiinen nun aber die Königin

weg, so ziehen sie a*us den vorhandenen jüngsten

Larven, die sonst auch Arbeiter ergeben hätten.

Königinnen und Drohnen. Bringt man einem

Volke, dem man die Königin genommen hat. eine

Drohnenwabe, in der man die jungen Drohnen

larven durch junge Arbeiterinnen-Larven ersetzt

hat, so werden aus letzteren alle 3 Formen erzogen.

Aus Drohnen-Larven lassen sich, allerdings nur

selten, Arbeiter erziehen. Bei der Kreuzung

zwischen deutscher Bienenkönigin und italienischer

Drohne, zeigen nicht nur die Arbeiter die Merk

male beider vereint, sondern auch die Drohnen.

Das alles sind Befunde und Thatsachen, die

eine deutliche Sprache reden und deren Nicht

beachtung seitens Weismann's und seiner Schüler

entschieden ein schwerer Fehler ist. Unsere ganze

mikroskopische Technik ist eine so komplizierte,

dass, wo ihre negativen Ergebnisse, noch dazu bei

so ungemein schwierigen Verhältnissen, wie sie beim

Bienen-Ei vorliegen, denen auf andere, einfachere

Weise gewonnenen positiv widersprechen, letztere

wohl in erster Linie berücksichtigt werden müssen.

Das Mikroskop muss suchen, die auf die andere

Weise gefundenen Ergebnisse zu erklären, kann

ihnen aber nicht widersprechen. So wäre Dickel

mit seiner Theorie auch entschieden weiter, wenn

er sich mit den von ihm auffindbaren Thatsachen

begnügte, und nicht durch Aufstellung zoologisch
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ganz unmöglicher Behauptungen, Hypothesen etc.. I

sowie durch mehr oder weniger persönliche An- !

griffe auf seine Gegner seiner Sache nur schadete, i

Von seinen berechtigt erscheinenden Einwürfen

gegen Weismann Vollen wir noch einige erwähnen.

Ausser den Drohnen, die aus von der Königin ge

legten Eiern entstammen, giebt es auch noch i

Drohnen, die aus von thatsächlich unbefruchteten

Arbeiterinnen gelegten Eiern entstammen. Nun

sind nicht nur diese beiderlei Drohnen deutlich

verschieden, sondern auch die ersten Vorgänge in

den betr. Eiern sind auffällig verschieden. Die

Befruchtung der (von der Königin abgelegten) Ar- i

beiterinneneier ist nur bei 12— 15 Minuten alten

Eiern nachweisbar, bei jüngeren und älteren nicht. |

Dickel fragt nun mit Recht, ob man vielleicht nur

den Zeitpunkt bei den Drohnen-Eiern noch nicht

gefunden habe, in dem die Befruchtung nachzuweisen

sei. — Dickel nimmt also an, dass alle Eier be

fruchtet seien, dass aber die Arbeiterinnen es in j

der Gewalt hätten, durch bestimmte Sekrete '

(Speichel) das gewünschte Geschlecht auszulösen. ;

Auf jeden Fall hat er sicher nachgewiesen, dass

Eier, die nicht von den Arbeitern berührt werden,

sich auch nicht entwickeln. Die Ausscheidung :

dieser die Entwickelung auslösender und das Ge- j

schlecht bestimmender Sekrete vergleicht D. nicht

ohne Geschick mit einem Geschlechtsakte und

nennt also auch die Arbeiterinnen Geschlechts- !

wesen. In der That wäre auf diese Weise am I

einfachsten die rätselhafte, allen sonstigen Er- :

klärungsversuchen spottende Thatsache erklärt, dass

nicht nur die Eigenschaften von Königin und

Drohnen, sondern auch der Arbeiterinnen vererbt

werden.

Eine ganz einleuchtende Erklärung der Verhält- |

nisse bei der Befruchtung des Bienen-Eies versucht I

ein ungenannter Imker in der »Biene« vom Jan. 1902.

Er geht aus von der in Imkerkreisen, übrigens auch !

bezgl. anderer Tiere und selbst des Menschen weit '.

verbreiteten Ansicht, dass das Ei männlichen Ge

schlechts sei. der Samen weiblichen. Er nimmt

nun mit Dickel an, dass alle Eier befruchtet würden,

dass aber durch die Bespeichelung der Eier von \

Seiten der Bienen der Einfluss des Samens bei den für j

Drohnen bestimmten Eiern wieder aufgehoben werde

durch Neutralisierung, bezw. Abtödtung der Samen-

körperchen. In der That wäre ein solcher Eint

fluss des Speichels zoologisch leichter verständlich,

als ein Geschlechtsbestimmender, wie ihn Dickel

annimmt.

Wie man sieht, bleibt hier noch viel aufzu

klären und es ist, um das nochmals zu wieder- j

holen, Sache der Mikroskopie, diese Aufklärungs-

Versuche zu unternehmen, nicht aber mit ihren

negativen Befunden die anders gewonnenen posi

tiven Befunde einfach ableugnen zu wollen.

Eine der wichtigsten Fragen bei den Erklärungs-

Versuchen über die Entstehung der Arten ist die,

ob encorbene Eigenschaften vererbt werden können.

Eine grosse Anzahl von Biologen bejaht diese

Frage ohne weiteres und ist also der Ansicht, dass

jeder Organismus seine im Kampfe ums Dasein,

durch Anpassung, Übung der Organe etc. erwor

benen Eigenschaften auf seine Nachkommen ver

erben könne, dass also die Einflüsse der Aussen-

welt neue Arten entstehen lassen könnten. Eine

andere, nicht minder grosse Anzahl von Biologen,

an ihrer Spitze der Freiburger Zoologe Weismann,

will davon nichts wissen. Sie sagen nur solche

Eigenschaften können vererbt werden, die im Or

ganismus in der Anlage vorhanden sind. Wenn

also neue Lebensbedingungen auf einen Organis

mus einwirken, so können einerseits bei diesem Or

ganismus Eigenschaften neu entstehen, die aber nicht

vererbt werden, andererseits können vorhandene

Anlagen zur Entwickelung kommen, und diese

können vererbt werden; dadurch, dass die natür

liche Zuchtwahl dann die Individuen ausmerzt, bei

denen keine solchen Anlagen zur Entwickelung

kamen, entsteht eine neue Art. Wie man sieht,

ist es eigentlich ein Streit um des Kaisers Bart;

es ist ebenso selbstverständlich, dass eine neue

Eigenschaft nicht entstehen kann, ohne dass eine

Anlage dazu vorhanden gewesen wäre, wie dass

die aus einer schlummernden Anlage entwickelte

Eigenschaft eine erworbene ist. Trotzdem wogt

der Streit noch hin und her. Die Anhänger der

Vererbung erworbener Eigenschaften suchen ihre

Ansicht immer wieder neu zu begründen und neue

Beispiele für sie anzuführen, die Gegner suchen

dann immer .vieder zu beweisen, dass es sich bei

diesen Beispielen um die Ausbildung von Anlagen

gehandelt habe.- So ist es schliesslich von beiden

Seiten ein Kampf gegen Windmühlen, bei dem

nichts herauskommt. Wenn wir trotzdem hier auf

die Sache eingehen wollen, so geschieht das des

halb, weil von Anhängern der Vererbung erwor

bener Eigenschaften in neuester Zeit einige Fälle

angeführt wurden, die ihren Gegnern die Sache

etwas schwerer machen werden. Der erste stammt

von dem genialen Züricher Experimentator Stand-

fuss, auf dessen prächtige Arbeiten ich schon

mehrere Male in der > Umschau < hingewiesen

habe, und die erst kürzlich eingehend dargelegt sind.

Standfuss behandelte Schmetterlingspuppen mitKälte

und erzielte dadurch Schmetterlinge, die von den

normalen Tieren der betr. Art in ihrer Färbung

mehr oder minder abwichen. Er brachte diese

abweichenden Tiere zur Paarung und erzog die

Jungen auf normale Weise, ohne Frost-Einwirkung.

Wenn nun auch die meisten der auskriechenden

Schmetterlinge normal waren, ergab doch die

Nachkommenschaft der am meisten abgeänderten

Individuen der Kältezucht ebenfalls abgeänderte

Tiere, trotzdem sie also, wie gesagt, auf normale

Weise erzogen waren1). Die Bedeutung dieses

Falles wird ohne weiteres einleuchten.

Der zweite hierher gehörige Fall betrifft das // 'ar-

zenschwein aus Nordafrika, das ja in allen Schul

büchern behandelt und meist auch abgebildet ist.

I )ieses Tier wühlt, wie die anderen Schweine, nach

Nahrung in der Erde, fällt aber dabei abweichend

von den anderen Schweinen auf die Handgelenke

und rutscht auf diesen lange und andauernd umher.

Es sind infolge dessen diese Gelenke mit dicken,

hart verhornten unbehaarten Schwielen bedeckt,

wie sie kein anderes Schwein aufweist. Es war

nun von Interesse nachzuweisen, ob auch der

Embryo diese Schwielen schon angelegt habe. Eine

von W.Leches) vorgenommene Untersuchungzeigte,

dass dies thatsächlich der Fall ist. Leche folgert

'] s. Gesamtbild der bis 1898 vorgenommenen Ex

perimente, Leipzig, Frankenstein & Wagner. — Diesen

speziellen Fall aus dem Gesamtbild behandelt Gräfin

Maria von Linden im Biol. Centralblatte vom 15. Jan. 1901.

•l) Biol. Centralbl. Bd. 22. Nr. 3.



Betrachtungen und kleine Mitteilungen. 357

nun, dass hier von einer in der Anlage vorhandenen

Eigenschaft die Rede nicht sein könne, da ja kein

anderes Schwein diese Rutsch-Gewohnheit oder

diese Schwielen habe. Es handelte sich also bei

den Schwielen zweifellos um eine erworbene Bildung,

die, wie seine Untersuchung des Embryos zeigte,

auch vererbt wird.

Leche weist ferner auf eine Arbeit Kükenthal's

aus dem Jahre 1897 hin, in der dieser nachge

wiesen hatte, dass beim Embryo der Seekuh (Hali-

core) die Zähne zuerst mit normalen Höckern an

gelegt werden, dann aber noch während des Fö

tallebens die Höckerspitzen resorbiert werden, sodass

die Zähne die für die erwachsenen Seekühe charak

teristischen glatten Flächen noch vor der Geburt

erhalten.

Kein Vorurteilsfreier wird bezweifeln, dass hier

thatsächlich Beispiele für die Vererbung erworbener

Eigenschaften vorliegen. Aber für jeden Vorur

teilsfreien bietet die Biologie überall, wo er hin

sieht, bei allen sog. Anpassungen, solche Beispiele,

die freilich nicht immer so schlagend sind, wie

die erwähnten. Diejenigen aber, die wie Weismann,

die Vererbung erworbener Eigenschaften grund

sätzlich leugnen, werden auch durch Standfuss und

Leche nicht überzeugt werden. Sie werden, und

natürlich mit Recht, sagen, dass auch das Warzen

schein die Rutsch-Gewohnheit nicht angenommen

hätte, wenn nicht die Anlage dafür vorhanden

gewesen wäre, und dass die Anlage zur Schwielen

bildung wohl in jeden Teile der Oberhaut bei den

Säugetieren gegeben sei etc.

Man sieht also, dass meine Behauptung, das

Ganze sei ein Kamp! gegen Windmühlen, wohl

zutreffend sein dürfte. Dr. reh.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Der Rowland-Telegraph, der in der »Umschau«

1902 Nr. 3 beschrieben wurde, hat sich so gut

bewährt, dass die Reichstelegraphenverwaltung sich

entschlossen hat, ihn für die Verbindung zwischen

Berlin und Hamburg in den endgültigen Betrieb !

aufzunehmen. Es wird dies in wenigen Wochen

geschehen. Mit dem Apparat können gleichzeitig

vier Telegramme in jeder Richtung, also acht im

ganzen gegeben werden. Er ist im stände, bei

massigem Tempo 300—350 Wörter in der Minute i

zu befördern, während Baudot nur 145, Hughes '

40—70 Wörter befördert. Der neue Apparat ist !

somit geeignet, den Massenverkehr zwischen grossen j

Städten zu bewältigen. Als weitere Vorteile haben

sich insbesondere folgende ergeben: Das Arbeiten j

am Rowland-Apparat ist nicht so anstrengend wie \

an anderen Typendruckern. Die Arbeit kann am \

Geber zu jeder Zeit angefangen und unterbrochen j

werden. An einem Empfänger können gleichzeitig |

bis zu drei Telegrammabschriften durch Einziehen

weiterer Papierstreifen mit dazwischen gelegtem

Blaupapiere gewonnen werden. Längere Tele

gramme, also besonders Staats- und Zeitungs

telegramme, können in mehrere Teile geteilt werden,

die dann an verschiedenen Gebern gleichzeitig zur

Abgabe gelangen.

Der Einfluss des Geschlechts und der sozialen

Schichtung auf 'die anthropologischen Charaktere.

Der bekannte Strassburger Anthropologe W. Pfitzner i

kommt bei Fortsetzung seiner umfangreichen Studien

zu höchst merkwürdigen Ergebnissen, von denen

wir einige nach Ammon's Bericht im »Internatio

nalen Centralblatt für Anthropologie« ') anführen

wollen. Beim männlichen Geschlecht waren blonde

Haare vorhanden: unter 1 Jahr 90,1 %, von 2—5 J.

84,6?<r, 5—10J. 75,0*, 10—15 J. 4°>7*, 15—2° J-

28,9^, 20—25 J. 33,8V, 25—30 J. 39.4^,3!—35J-

28,1 %, und so weiter bis zum 80. Lebensjahr mit

4,9 fi. Ein so starkes Nachdunkeln hat wohl nie

mand erwartet. Die Abnahme erfolgt am ra

schesten in denJugendjahren und namentlichzwischen

dem 10. und 20.; von da an scheint das Nach

dunkeln nur noch unbedeutend zu sein. Die wei

tere Abnahme der Ziffern rührt daher, dass vom

31.—35. Jahr an das Ergrauen der Haare sich

fühlbar macht, das vom 46.—50. Jahre schon bei

10,8# und vom 51.—55. Jahre bei 20,5^ der In

dividuen beobachtet wird.

Das grösste Interesse flösst die Arbeit ein, in

der die einzelnen Individuen nach ihrer sozialen

Schichtung gruppiert sind. Freilich sind es nur

die untersten sozialen Klassen, die in Krankheits

fällen das Strassburger Bürgerspital aufsuchen und

schliesslich in demselben sterben. Wer es irgend

ermöglichen kann, zieht die Privatpflege vor. Trotz

dem ist Pfitzner im Stande, 3 soziale Klassen zu

unterscheiden. Klasse A umfasst die »Anatomie

leichen«, die im Spital, in Gefängnissen, Arbeits

häusern etc. Verstorbenen, die Hingerichteten, aus

deren Nachlass nicht einmal die Kosten der ein

fachsten Beerdigung (25 M.) bestritten werden

können. Klasse B sind die » Beerdigungsleichen • ,

von Personen herrührend, die aus öffentlichen Mitteln

im Spital verpflegt, aber auf Kosten ihrer Ver

wandten beerdigt werden. Klasse C, die »Kapellen

leichen«, enthält Leute, die auf eigene Kosten

verpflegt und bestattet werden, und zu deren Vor

rechten die gesonderte Aufbahrung in der Leichen

kapelle (nicht in den allg. Leichenräumen) gehört.

Die erste Klasse besteht zu 86% aus Taglöhnern,

Arbeitern und Handwerksgehilfen, Klasse C zu

~t%yi aus Kleinbürgern. Handwerksmeistern, Land

wirten, Subalternbeamten u. s. w.

Es ist merkwürdig, dass so geringfügige soziale

Unterschiede schon recht erhebliche anthropologische

Differenzen begründen. Überall zeigt sich, dass

Klasse A eine Auslese von B nach unten, Klasse C

eine solche nach oben bildet. So ist die Körper

länge bei A um 1 mm kleiner, bei C dagegen um

20 mm grösser als bei B. Der Unterschied zwischen

A und B wäre gewiss erheblicher, wenn die erstere

Klasse einheitlicher zusammengesetzt wäre. Sie

enthält aber, wie aus Obigem hervorgeht und von

Pfitzner wiederholt betont wird, auch viele »Ge

scheiterte«, die eigentlich einer höheren sozialen

Position entstammen.

Am merkwürdigsten sind die Unterschiede in

den Kopfmaassen. Der Kopfumfang von Klasse A

ist bei den Männern um 0,8 mm kleiner, bei C

um 7,4 mm grösser als bei B. Auch hier zeigt

sich, dass der Schritt von A nach B nicht so gross

ist wie der von B nach C.

Pfitzner hat sich jedoch mit den Untersuchungen

in der Anatomie nicht begnügt. Es fiel ihm auf.

dass er in den Gesellschaftsklassen, in denen er

persönlich verkehrt, viele Frauen von 175 cm

') Herausgeber Dr. Buschan in Stettin.
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Grösse und sogar bis 180 cm bemerkte, während

solche von 175 und darüber niemals in das Bürger

spital bezw. in die Anatomie kommen. Seine mit

diplomatischem Geschick angestellten Beobach

tungen haben ihn zu der festen Überzeugung ge

führt, dass die höheren sozialen Klassen von

grösserem Wuchs sind, und zwar sowohl Männer

als Frauen. Noch erheblicher, nämlich weit über

die Proportion des grösseren Wuchses hinaus

gehend sind die Kopfumfänge der höheren Klassen.

Pfitzner benutzte die Hutweiten als Massstab

(natürlich nur für die Männer), nachdem er durch

Stichproben festgestellt hatte, dass der Kopfumfang

in der Regel 0.5— i.o cm. grösser ist als die Hut

weite. Er hat ganze Hutläden durchgemustert,

um die Assortierung der verschiedenen Qualitäten

von Hüten festzustellen.

Das Hauptergebnis besteht darin, dass die billigen

Hüte, die von einfachen Leuten, Arbeitern u. s. w.

getragen werden, kleinere Hutnummern haben

[die Hutnummer giebt in Centimetern den inneren

Umfang des Hutes) als die teuern, deren sich die

wohlhabenderen Klassen bedienen. Pfitzner giebt

folgende Tabelle:

Hutpreis M. 3 6 7 12 24

Höchste Hutnummer 56 57 59 60 61

Mittlere Hutnummer (etwa, 54 55 56 57 58

Verf. kommt zu dem Schlüsse: Die oberen

sozialen Schichten haben einen absolut und relativ

grösseren Kopf als die unteren.

Industrielle Neuheiten').

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Mundwasser in Tablettenform. Es giebt manche

Dinge, über die man früher lächeile und deren

Benutzung ganz geheim betrieben wurde, um nicht

als thöricht angesehen zu werden. Dazu gehören

auch die Mundwässer. Diese gehörten ehemals

in den Toiletteschatz von I )amen, die nicht wissen,

was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und wurden

in die gleiche Rangstufe mit > Schönheitswässern«

und Ahnlichem gestellt. — Heute denkt man ganz

anders darüber : jeder Zahnarzt hält ein geeignetes

Mundwasser als unerlässlich für die Gesunderhal

tung der Zähne. Ein solches Wasser muss eine

desinfizierende Substanz enthalten, die rasch die

Mikroorganismen im Munde vernichtet und doch

die Schleimhaut nicht angreift. Den Zusatz eines

geeigneten Geschmacksverbesserungsmittels und

einer Substanz, die einen erfrischenden Geruch giebt,

wird man als Zugabe nicht gern entbehren mögen. —

In vielen Fällen, besonders für die Reise, hat das

Mitführen zerbrechlicher Flaschen viel Unbequem

lichkeiten, und so sind die Mundwasscrtabletten,

welche der chemischen Fabrik Zwbnitz patentamtlich

geschützt wurden, sicher vielen willkommen. Diese

vereinigen in sich alle guten Eigenschaften der

modernen Mundwässer und entbehren deren Nach

teile: Eine Tablette, in einem Glas lauwarmen

Wasser aufgelöst, giebt sofort ein vorzügliches Mund

wasser, welches Zähne und Mundhöhle gut desin

fiziert, einen angenehmen, erfrischenden Geschmack

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

hinterlässt und — weil jede Tablette die richtige

Dosis in wirksamer Substanz enthält — die Zähne

nicht angreift. Die Tabletten können bequem in

der Tasche mitgeführt werden, ein Beschmutzen

der Wäsche, wie dies bei den Mundwässern durch

Zerbrechen oder Auslaufen der Flaschen so häufig

geschieht, ist völlig ausgeschlossen. Der Gebrauch

dieser Tabletten kann daher angelegentlichst em

pfohlen werden. p. Griks.

Bücherbesprechungen.

Handel und Wandel. Jahresberichte, heraus

gegeben von Richard Calwer, M. d. R. Jahrg.

1901. Berlin, Akadem. Verlag für soziale Wissen

schaften Dr. John Edelheim, 350 S. geb. M. 10.— .

Das sehr naheliegende Bedenken, dass zur Be

arbeitung eines so weit gesteckten Themas, der

Jahresdarstellung des deutschen Wirtschaftslebens,

für einen einzelnen weder die Übersicht noch das

Material ausreichen würde, hat Calwer bereits mit

dem vorjährigen ersten Bande seiner Jahresberichte

gutenteils zu widerlegen vermocht. 1 )enn wenn

auch in dem vorliegenden, bereits wesentlich um

fangreicheren Jahrgang die einzelnen Faktoren des

deutschen Wirtschaftslebens wiederum nach Breite

und Tiefe ungleiche Behandlung erfahren haben,

so ist demgegenüber festzuhalten, dass der Wert

dieser Jahresberichte offenbar nicht in einer er

schöpfenden Orientierung zu suchen ist, sondern

seine Stärke und Bedeutung liegt gerade in dem

Versuch, die Vielgestaltigkeit der wirtschafdichen

Erscheinungen in ihrem genetischen Zusammen

hange zu erfassen und darzustellen. Hier gewinnt

der EinzelVerfasser, der die ganze Untersuchung

und Schilderung notwendig unter streng einheit

lichen Gesichtspunkten durchführt, einen mit jeder

Wiederholung sich steigernden Vorteil vor den

etwa zu einem Compendium vereinigten Spezial-

darstellungen. Und unverkennbar hat C. diesen

Vorteil auszunützen verstanden, so dass seine Über

sicht in der That eine gute Orientierung über das

Wirtschaftsjahr 1901 gewährt, die namentlich allen

denen zu empfehlen ist, denen es darauf ankommt,

das wichtigste Thatsachen- und Zahlenmaterial in

zusammenhängender, mit bemerkenswerter Objek

tivität abgefasster knapper Darstellung kennen zu

lernen. Anhangsweise werden ausser einem reichen,

recht übersichtlich angeordneten statistischen Ma

terial auch eine Chronik 1901 und eine Biblio

graphie gegeben, welch letztere allerdings u. E.

manche Lücken aufweist und auch vielfach will

kürlich zusammengestellt erscheint.

Dr. S. Tschikrschky.

Unsere Marine in China. Von Oberlt. v. Müller.

Berlin, l.iebel. Mit zahlreichen Abbildungen.

Das vorliegende. Buch schildert das Wirken und

die Thaten unserer Marine und Seebataillone, also

die deutschen Kämpfe im ersten Abschnitt der

China-Wirren aufs anschaulichste und dürfte durch

seine anregende Schreibweise den breiten Schich

ten des Volkes und namentlich der heranwachsen

den Jugend das Verständnis für die Aufgaben

unserer Flotte vor Augen führen.

Von besonderem Werte erscheint es. dass die

Darstellung sich nicht allein auf die amtlichen Ver

öffentlichungen gründet, sondern auch auf zahl
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reiche beitrage von Mitkämpfern und Augenzeugen,

deren oft wörtliche Wiedergabe 'besonders leben

dig wirkt. j„

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Anzeiger d. Akad. 1!. Wissenschaften in Krakau

Nr. 2 1902 (Krakan, Univ.-Bnchdruckerei)

Crepienx-Jamln , J. , Handschrift & Charakter,

(Leipzig, Paul List)

Donnert, Dr. E., Lernbuch d. Erdkunde, ^lotha,

Justus Perthes!

El-Correi, Das zweite Leben, (Leipzig, Paul List)

Erlin-Schmeckebier, Hedwig, Der Mut zum

Glück Leipzig, Paul List;

Günther, Dr. S., Entdeckungsgeschichte u. Fort

schritte d. wissensch. Geographie (Berlin,

Siegf. Cronbnch)

Holtheuer, Prof. Rieh., D. Thalgebiet d. Frei-

berger Mulde Leipzig, Wilh. Engelmann)

Kienit7.-Gerloff, F. , Neue Studien über Plas

modesmen (Berlin, Gebr. Borntraeger)

Lemström, Prof. Dr. S., Elektrokultur (Berlin,

W. Jnnk)

Lorenz, Dr. O., Friedrich, Grossherzog von

Baden (Berlin, Gebr. Paetel)

Micbajlowitsch, Nik. Grossfürst, Die Fürsten

Dolgorukij im Dienste Kaiser Alex. I.

(Leipzig, H. Schmidt & K. Günther)

Müller, Leonh., Bad. Landtagsgeschichte IV

(1833— 1840! (Berlin, Rosenbaum &Hart)

Paul , Ad. , Heroische Komödien I. (Leipzig,

Breitkopf & Här$el)

Toussaint-Langenscheidt , Unterrichtsbriefe der

russ. Sprache, Brief 5/6. (Berlin, Langen-

scheidt'sche Verlagsh.)

Woerl's Reisehandbücher, Kl. Orientführer

(Leipzig, Woerl's Reisebücher Verlag)
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Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Privatdoz. a. d. Techn. Hochsch. z.

Dresden Dr. med. A. Schlossmann u. Dr. med. K. Wolf

z. a. o. Prof. — D. Privatdoz. a. d. Univ. Leipzig Dr.

Fcrd. Sommer a. Nachf. des nach Göttingen übersiedelnden

Prof. J. Wackernagel z. o. Prof. f. klass. Philologie u.

vergleich. Sprachw. a. d. Univ. Basel. — D. a. o. Prof.

Dr. Paul Puntschart z. o. Prof. d. deutsch. Rechtes a. d-

Univ. i. Graz.

Habilitiert: Dr. Karl Hegar , Assistenzarzt a. d.

Univ.-Frauenklin. i. Freiburg i. Br. a. d. dort. Hochsch.

a. Privatdoz. f. Gynäkologie u. Geburtsh.

Berufen : A. Nachf. v. W. Wetz i. Extraordinariat

f. engl. Philologie a. d. Univ. Giessen d. Privatdoz. Dr.

W. Hörn. — D. Gräfl. Pückler-Limburg. Oberförster

Wagner i. Gaildorf f. forstwissensch. Fächer i. d. staatsw.

Fak. d. Tübinger Hochsch. — D. Frauenarzt Dr. Bitrmer-

Magdeburg a. dirigirend. Arzt d. Elisabethinerinnen-

Krankenh. n. Breslau. — D. bish. Privatdoz. f. bürgerl.

Recht i. Strassburg, Dr. Kirsch, a. d. Univ. Erlangen a.

a. o. Prof.

Gestorben: D. Direkt, d. Grazer Ilandelsak. Arthur

v, Schmidt i. 59. Lebens]. Er war ein Wiener und hat

s. Vermögen d. deutschen 11. Österreich. Alpenvereine

verm. — Alfred Cornu , Prof. a. d. Ecole politechnique

Paris i. Alter v. 61 J. — In Wien Prof. Dr. Hans v.

Hibra, Primär, d. Wiedener Krankenh. 55 J. alt. — In

Luxemburg d. Bibliothek, a. Athenäum Prof. Dr. jfosef

Schwickci't i. A. v. 63 J.

Verschiedenes: Gberkonsistorialr. Prof. Dr. Beruh.

Weiss, Vortrag. Rat i. Kultusmin. u. Senior d. theol. Fak.

z. Berlin feierte d. gold. Doctorjub. — D. erkrankte

kath. Theolog.-Prof. Kellner a. d. Unv. Bonn, ist auf s.

Anstichen i. d. Ruhestand versetzt word. — Hofr. Prof.

Hofmann i. Plauen i. V. feierte d. Tag s. 25 jährigen

Thätigkeir a. Leiter d. dort. kgl. Industriesch. Prof.,

Hofmann hat sich um d. künstler. Entwickcl. d. deutsch.

Maschinenstickerei verdjent gemacht. — Im Herbst be-

giebt sich e. österr. wissensch. Expedition n. Brasilien.

Die Exped., a. deren Spitze d. Intendant d. natnrhistor.

Hofmus. i. Wien Hofr. Dr. /♦'. Steindachner stehen

wird, soll v. Staate Bahia ihren Ausgang nehmen u. sich

dann d. nördl. Theile Brasiliens zuwenden. — Neue

Preisaufgaben d. Techn. Hochsch. i. Berlin werden

1902/ 1903 gestellt. Von besonderem Interesse ist die

national-ökonom. Aufg. d. Abt. f. allgem. Wissensch.

»D. soz. Bedeutung u. d. Durchführbark. d. Theilnehmer-

schaft d. Arbeiter a. Reingewinne Die Lösungen sind

bis I. Mai 1903 einzureichen, Es dürfen sich nur

Studierende der Hochschule' beteiligen.

Zeitschriftenschau.

Deutsche Monatsschrift. Aprilheft. AdolfBartels

schreibt über Friedrich Nietzsche und das Deutschtum

und führt aus : Es ist, zumal bei uns Deutschen nicht ganz

ungewöhnlich, dass sich eine bedeutende Persönlichkeit

aus dem nationalen Verbände herausgewachsen wähnt

und sich und sein Schaffen der Menschheit vindiziert.

Dem gegenüber hat die Nation das Recht, auf die ab

solute Gebundenheit des Individuums an sein Volk hin

zuweisen. Kaum ein anderer Deutscher hat sich so von

seinem Volke losgesagt, wie Nietzsche; er hat die Ein

drücke, die ihm das geeinte Deutschland nach dem Kriege

von 1870 machte, nicht mehr überwinden können. Der

Bruch mit Wagner, dem bewussten Repräsentanten des

Deutschtums, erklärt, wie Nietzsche als Gegner desselben

auftreten konnte; mangelnde Anerkennung stimmte ihn

ebenfalls wenig freundlich gegen sein Volk. Hauptsäch

lich hat aber seine Rückkehr zur Aufklärung seine falsche

Stellung zum Deutschtum verschuldet. Dass er jedoch

bei all seinem modernen Europäertum im Grunde seines

Herzens ein guter Deutscher geblieben ist, beweisst allein

schon, dass er in jedem seiner späteren Bücher auf die

deutsche Frage zurückkommt. Sein Missyerständnis

deutschen Wesens kommt, wie Bartels im einzelnen nach

zuweisen sich bemüht, gerade ans seinem deutschen Wesen

heraus. —

Das Reichsland. Monatshefte für Wissenschaft,

Kunst und Volkstum, Heft I, April. Herkunft und Sprache

der Deutschlothringer behandelt Prof. Follmann. In

Deutsch-Lothringen ist eine fränkisch-alemannische Misch-

bevölkerung angesiedelt. Das Oberfränkische, fast ohne

fremde Zuthat, wird im Kreise Diedenhofen gesprochen ;

oberfränkisch, mit alemannischen Bestandteilen durchsetzt,

ist die Mundart der Kreise Bolchen und Forbach ; über

wiegend alemannisch spricht man in Saargemünd, Saar

burg und den deutschen Ortschaften des Kreises Chäteau-

Salins. —

Der Türmer. Aprilheft. Maximilian Claus s

schildert [Deutsche Kaufherren in London) den deutschen

Handel mit England im zehnten Jahrhundert, die Ein

wanderung von Kölner Kaufleuten im Jahre 1076, den

wachsenden Einfluss der Hansa. Die Gründung des Stahl

hofes (um 1300^, die Glanzperiode der deutschen Kolonie
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unter Eduard III, die beginnenden Feindseligkeiten um

die Mitte des 15. Jahrhunderts zwischen englischen Kauf

leuten und Hanseaten, und den Niedergang der Hansa

bis zum Brand des Stahlhofes (2. Sept. 1666;.

Die Zeit. Nr. 392. Dr. Ferdinand Kornfeld

{Hygiene und Asbestverwertung) will die wichtigsten Uten

silien des Krankenzimmers, Spuckschalen und Näpfe,

Waschbecken, ja das gesamte Mobiliar der Krankenstube,

einschliesslich der Fussboden, Wand- und Deckenbekleidung

aas Asbest herstellen, um das allen Anforderungen ge

nügende Desinfektionsmittel, da,s Feuer, auf alle Aus-

scheidungsstofTe der Kranken zum Schutze ihrer Umgebung

einwirken lassen zu können. Das verwendete Material soll

ein sog. chemisch reiner, 95 bis 98 prozentiger Asbest sein.

Versuche sollen demnächst im ersten öffentlichen Kinder-

Krankeninstitut in Wien gemacht werden. (Die Herren

werden sich wohl bald von der Unzweckmässigkeit ihres

Vorhabens überzeugen: entweder die Objekte werden

genügend erhitzt, dann gehen sie rasch zu Grunde,

oder sie werden nicht genügend erhitzt, dann sind sie

schlecht desinfiziert. — Redaktion.)

F. A. Bucihioltz.

Velhagens & Klasings Monatshefte. Aprilheft.

Alexander von Bunge beschreibt die eben beendigte

russische Gradmessungsexpedition auf Spitzbergen1;, an

der er teilgenommen hat. »Es ist am Nordpol nichts mehr

zu erwarten — von den alten l'hantasiegebilden einer

grünen Insel im offenen Meer gar nicht zu reden — als

Meer zwar, aber mit gewaltigen Eismassen bedeckt, die

in beständiger Drift sich drängend und pressend,

fortbewegen. F^in Aufenthalt am Pol, auch von kürzester

Dauer, wie ihn wissenschaftliche Forschungen erfordern,

ist unmöglich«. Er glaubt, dass nach einiger Zeit

der Nordpol erreicht werden wird, aber nur auf dem

Wege durch die Behringstrasse. O.

Sprechsaal.

Ingenieur Franz Kuller, Budapest: Es ist uns

nicht erinnerlich, eine Anfrage ftir den Sprechsaal

erhalten zu haben. — Eine Postkarte an Sie kam

mangels genügender Adresse zurück.

T. D. in J. Harms. Rechtsphilosophie ('rh. Grie-

bens Verlag, Leipzig: Preis M. 4.— Stammler, Wirt

schaft und Recht (Verlag v. Veit & Co., Leipzig)

Preis M. 16.—

Dr. C. in E. Von B ebb er, Lehrb. d. Meteoro

logie ist in absehbarer Zeit keine neue Auflage

zu erwarten.

Cand. med. S. in C. Eine Berechnung der Masse

der Elektronen finden Sie bei Kaufmann, Ent

wicklung des Elektronenbegriffes (Allg. Natur-

forscherzeitg. 1901, S. 5—9. — Die Zeitschr. ist

bereits eingegangen!). — Gas-Jonen sind übrigens

ganz etwas andersals Elektronen. Überletzerewerden

Sie in Nernst »Theoretische Chemie« (Verlag v.

F. Enke, Stuttgart) orientiert.

Geschäftliche Mitteilung.

Die Deutsche Samoa-Gesellschaft, welche sich

jüngst als Kolonial-Gesellschaft gebildet hat, ver

folgt einen doppelten Zweck. Einmal will sie den

') In der »Umschau« 1000 Nr. 23 u. 1901 Nr. 34 be

reits von Carlheim-Gyllenskiöld eingehend geschildert.

Kakaobau, welcher auf der Insel eine grosse Zukunft

hat, dann aber auch das allgemeine wirtschaft

liche Leben durch Unterstützung einer Ansiedlung

von Deutschen fördern, die mit Rücksicht auf die

Kakaokultur allerdings ein grösseres Vermögen

haben müssen, als der Durchschnittsansiedler zu

besitzen pflegt. Eine Ansiedlung im grossen ist

daher natürlich vollkommen ausgeschlossen. Es

kann sich nur um einen ziemlich engen Kreis von

Leuten handeln, die ein Vermögen von mindestens

15— 20000 M. zu ihrer Verfügung haben. Der

Kakaobaum hat, wie die Erfahrung gezeigt hat, auf

den Inseln eine grosse Zukunft, deren Boden sehr

günstig und deren Klima sehr gleichmässig und,

wie nebenbei bemerkt werden mag, für den Europäer

durchweg gesund ist. Der Kakao trägt auf diesem

fruchtbaren Boden der Inseln sehr reichlich, und

da dies nur in gewissen Vorzugsländern zu ge

schehen pflegt, welche nicht allzu zahlreich sind,

so kann man sicher annehmen, dass, wenn auch

die Preise für den Kakao heruntergehen sollten,

doch immerhin hier reichliche Erträge sich ergeben

werden. Die tropische Agrikultur hat natürlich mit

den Weltmarktspreisen ebenso gut zu rechnen, wie

die heimische und es hat sich bei ihr herausgestellt,

dass sie nur dort mit Erfolg betrieben werden kann,

wo sie sich gewissermassen aufVorzugsbedingungen

autbaut. Samoa ist nach allem, was darüber be

kannt ist, ein solches Vorzugsgebiet für Kakao.

Die Arbeiterfrage, welche den Pflanzungsgesell

schaften stets einige Schwierigkeiten macht, dürfte

durch die Einfuhr von Chinesen wohl am leich

testen gelöst werden, denn der Samoaner selbst

arbeitet nicht regelmässig genug, der Japaner ist

zu anspruchsvoll und politisch nicht ungefährlich,

der Javane lässt sich nur in Kampongs ansiedeln,

und die holländisch-indische Regierung dürfte seiner

Ausführung einige Schwierigkeiten bereiten; die

Melanesier sind für die intensive Kakaoarbeit nicht

geeignet, sodass schliesslich in der That nichts

weiter übrig bleibt, als chinesische Arbeiter einzu

führen. Es ist dies auch weiter kein Schaden, wenn

nur verhindert wird, dass die Chinesen sich nachher

auf Samoa niederlassen können, was allerdings mit

Bezug auf die Eingeborenen nicht zu wünschen wäre.

Interessant ist es, dass an der Spitze der Ge

sellschaft der Kontreadmiral von Werner steht,

der sein otium cum dignitate zur Zeit in Coblenz

geniesst, denn er war bereits in den 70 er Jahren

als Marineoffizier bei den damaligen politischen

Vorgängen in der Südsee stark beteiligt. Die Marine

hatte damals schon die Ansicht, dass eine Annektion

der Inseln durch Deutschland der einzige Weg aus

den sich auftürmenden Schwierigkeiten sein würde,

aber Bismarck hatte strenge Ordre nach einer

Richtung hin ergehen Lassen, welche ein kräftiges

Einschreiten der Marine direkt ausschloss.
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Die dänischen Kolonien.

Von Siegfried Michaei is.

Während die Augen der ganzen Welt auf

die nicht endenden Kämpfe in Südafrika und

die verwickelten Konstellationen des Ostens

gerichtet sind, sind hinter den Thüren der

Diplomatie Unterhandlungen über eine Besitz

veränderung auf friedlichem Wege wieder in

Fluss gekommen, die bereits vor fast dreissig

Jahren als abgeschlossen galten, jedoch wieder

im Sande verlaufen sind.

Schon im Jahre 1867 war ein Vertrag über

den Verkauf der damals für den Handelsver

kehr noch sehr wichtigen dänischen Insel St.

Thomas in Westindien zwischen der dänischen

Regierung und der der Vereinigten Staaten von

Amerika zu stände gekommen, der jedoch

vom Kongress der Vereinigten Staaten nicht

genehmigt wurde.

Die jetzt gepflogenen Unterhandlungen be

treffen ausser St. Thomas auch den Rest der

dänischen Besitzungen in Amerika, die in . un

mittelbarer Umgebung von St. Thomas liegen

den Inseln St. Croix und St. Jan, und es ist

mit Bestimmtheit zu erwarten, dass unter den

heutigen politischen Verhältnissen der Käufer

sich zu bedeutenden Konzessionen verstehen

ivird, um den Abschluss zu stände 7.11 bringen.

Es sprechen auch fast nur politische Gründe

für die Erwerbung, denn selbst eine intensive

Bewirtschaftung der wenigen Quadratmeilen

Land wird diesen keine Schätze entlocken

können. Dagegen wird die Insel St. Thomas,

wenn sie mit modernen Befestigungsmitteln

verstärkt wird, wie schon 1867 gesagt wurde,

als ein zweites Gibraltar anzusehen sein, in dem

die Amerikaner einen sicheren Stützpunkt für

ihre Flotten finden, und von wo aus sie im Kriegs

falle ein gewichtiges Wort über die Verwendung

des mittelamerikanischen Kanals zu sprechen

haben werden, dessen Ausführung, sei es in der

Nik<irciguaYm\e , wie am 13. März d. J. vom

Repräsentantenhaus entschieden worden ist,

Umschau 1902.

sei es in der Pariamalinie, die von der Regierung

vorgezogen wird, nur noch eine Frage der Zeit,

vielleicht einer gar nicht fernen, ist. Es handelt

sich deshalb für Amerika auch darum, auf den

Inseln keinen anderen Staat Fuss fassen zu lassen,

um seine Rolle neben den europäischen Staaten

in den westindischen Gewässern spielen zu

können. Denn selbst nach Ausscheidung von

Dänemark sind in den kleinen Antillen noch

drei europäische Mächte vertreten, Frankreich,

die Niederlande in den Inseln unter dem Wind

und England, das auch hier seine Polypen

arme ausgestreckt hält.

Die Monroedoktrin, die Lehre, an der seitdem

letzten Jahrzehnt so viel gedreht und gedeutelt

wird, verleiht der ganzen Angelegenheit den

idealen Anstrich, der selbst in der kaltblütig

sten Diplomatie nicht gern entbehrt wird.

Auf der anderen Seite wird der Verkäufer,

Dänemark, dessen politische Interessen in Ame

rika sich nicht entfernt mit denen der

Vereinigten Staaten vergleichen lassen, gern

einer günstigen Gelegenheit, sich eines Besitz-

tumes, zu dessen Unterhaltung es seit Jahr

zehnten alljährlich ziemlich tief in den Staats

säckel greifen muss, zu entledigen die Hand

bieten.

Sollte der Kaufvertrag zum Abschluss ge

langen, was wohl als sicher anzunehmen ist, da

das Folkething am 14. März d. J. die betreffende

Vorlage definitiv angenommen hat, während

der Landsthing die Entscheidung am 23. April

noch hinausschob, so wäre Dänemark aus der

Liste der europäischen Reiche mit aussereuro-

päischem Kolonialbesitz zu streichen, es sei

denn, dass man Grönland als eine Kolonie im

gewöhnlichen Sinne ansehen will. Grönland

hat zur Anwendung der Monroedoktrin bisher

noch keine Veranlassung gegeben und wird

wohl auch kaum jemals dazu kommen. Seine

klimatischen Verhältnisse mit den langen und

schweren Wintern (es sei daran erinnert, dass

an der Diskobucht die Sonne vom 30. No

vember bis 12. Januar unter dem Horizont
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bleibt, in denen oft das Quecksilber friert, und

den kurzen allerdings warmen Sommern (es

sind Temperaturen von + 300 C. gemessen wor

den) setzen der wirtschaftlichen Ausnutzung die

engsten Grenzen. Die wenigen kleinen Handels

stationen sind an der Westküste gelegen, da

die Ostküste das ganze Jahr über vom Eise

blokiert wird, und exportieren die Erzeugnisse

des Robben-, Fisch- und Walfischfangcs sowie

Fuchs- und Renntierfelle und Eiderdunen. Wenn

wir noch den Kryolith aufführen, ein Mineral,

das im südlichen Grönland durch Bergbau ge

wonnen, und zur Verarbeitung in Alaun, Soda

und Kryolithglas exportiert wird, so wäre

Grönlands Bedeutung für den Handel erschöpft.

Die für die schwache Bevölkerung nötigen

europäischen Waren werden im Tauschhandel

eingeführt, deren Monopol in Händen der däni

schen Regierung liegt. Die Seelenzahl in den

dänischen Niederlassungen wurde in demCensus

von 1890 auf 10516 angegeben, darunter 250

Europäer. Die letzten Reste der unabhängigen

Eskimos, die in dem hohen Norden zurückge

drängt leben, sind im Aussterben begriffen.

Auch die Bedeutung der in Europa ge

legenen Besitzungen Dänemarks nämlich Island.

das man trotz seiner geringen Entfernung von

Amerika aus ethnographischen Gründen zu

Europa zählt, und die Far'öcr (Schafinseln) ist

für den Handel gering. Zu den gewöhnlichen

Erwerbszweigen der im hohen Norden lebenden

Völker, Fischfang, Robbenschlag etc. gesellt

sich die Schafzucht, die das ganze Jahr über

im Freien betrieben wird, und auf Island noch

die Pferdezucht.

Eine um so lohnendere Ausbeute rindet

aber hier wie in Grönland der Gelehrte und

Naturfreund; wenigstens nach Island sind Reisen

im sportlichen Interesse nicht mehr allzu selten.

Hat doch sogar Spitzbergen seit einigen Jahren

regelrechten Touristenverkehr! Die Küsten

Islands und die Ostküste Grönlands sind von

tiefeinschneidenden Fjorden zerrissen und er

innern in dieser Hinsicht an die Ostküste von

Norwegen. Das Innere Islands ist von Glet

schern durchzogen, die an Ausdehnung die

der Schweiz bedeutend übertreffen, aber noch

sehr wenig bekannt, sodass dem Geographen

noch viel zu thun übrig bleibt. Der Geologe

kann sich mit dem Physiker vereinigen zur

Erforschung der berühmten und zum Teil be

rüchtigten Vulkane, der Geysire und anderen

zahlreichen heissen Quellen. Nicht weniger

interessant ist die Insel dem Philologen, der

in den Eddaliedern die ältesten Quellen ger

manischer Mythologie findet, die sich bei dem

seit den ältesten Zeiten (die Insel wurde im

Jahre 863 entdeckt und bald darauf besiedelt,

die letzte Hochburg des Heidentums) hochge

bildetem Volke erhalten konnten.

Längst aufgegeben sind einige Forts und

Faktoreien, die Dänemark an den asiatischen

und afrikanischen Küsten unterhalten hatte, so

dass wir uns den loestindiscJun Besitzungen

zuwenden können, über die wohl bald an

'■ Stelle des Danebrogskreuzes das »star spangied

I banner« wehen wird.

Die drei Inseln St. Thomas, St. Croix und

St. Jan gehören zur Gruppe der Jungferninseln,

zu denen man einige fünfzig grössere und

kleinere Inseln östlich von Puertorico gelegen

zählt. Als Columbus sie auf seiner zweiten

Entdeckungsreise 1493,94 aus ihrem vieltausend

jährigen Schlummer erweckt hatte, nahm er

sie für die spanische Krone in Besitz und gab

ihnen den Namen Las Virgines zu Ehren der

elftausend Jungfrauen in der katholischen

Legende. Die Kolonialpolitik der Spanier, die

sich ja zu allen Zeiten auf die Aussaugung des

Landes und Entziehung der Edelmetallschätze

I beschränkt hat (zu einer Kolonialwirtschaft mit

! Hinblick auf kommende Zeiten hat sie sich

| nie aufgeschwungen) fand auf den virginischen

Inseln keine besonderen Anziehungspunkte,

und so blieben die Inseln lange Zeit unbeach

tet der spärlichen karaibischen Bevölkerung

| überlassen, die auf ihnen schon vor der Ent

deckung durch Columbus gehaust hatte.

Erst zu Anfang des siebzehnten Jahrhunderts

begann auch hier das tolle Leben, das die

■ amerikanische Kolonialgeschichte, besonders

aber die der ursprünglich spanischen Kolonieen

kennzeichnet. Kaum unterbrochene Kriege,

j fortwährender Besitzwechsel und dauernde Un

ruhen waren das Element, in dem sich die

[ Abenteurer wohlfühlten, die in ihrer europäischen

1 Heimat nichts zu verlieren hatten, in dem sich

aber auch- der letzte Rest des spanischen

Rittertums, das die gewohnte Kriegsarbeit

gegen die Araber auf heimischem Boden längst

nicht mehr fand, austobte. Spanier, Holländer,

Engländer und Franzosen waren abwechselnd

Herren der Inseln, bis Dänemark 1671 von

St. Thomas, 1717 von St. Jan Besitz nahm,

; denen 1733 St. Croix durch Ankauf folgte.

Seit dieser Zeit sind die Inseln bis auf wenige

kurze Unterbrechungen auf St. Thomas dau

ernd unter dänischer Herrschaft geblieben.

Es gab Zeiten , in denen das Mutterland

recht befriedigende Summen aus diesen Kolo-

I nieen ziehen konnte. Dass aber schon seit

mehreren Jahrzehnten, das Gegenteil der Fall

ist, und die Kolonieen alljährlich einen Zuschuss

erfordern, ist zwei Umständen zuzuschreiben:

dem bedeutend verringerten Schiffsverkehr von

St. Thomas und den seit Aufhebung der

Sklaverei völlig veränderten Verhältnissen in

der Bewirtschaftung der Plantagen. Es kommt

hier besonders das Zuckerrohr in Betracht,

dessen Kultur durch Arbeiter anstatt Sklaven

unlohnend geworden ist und am wenigsten

der Konkurrenz der Rübenzuckerindustrie, die

in den europäischen Staaten eine gewaltige

Fntwickelung genommen hat, zu widerstehen
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vermag, trotz aller Versuche, den Plantagen

bau ertragsfähiger zu gestalten.

Die wichtigste unter den drei dänisch-west

indischen Inseln, St. Thomas, ist heute nur

noch der Schatten ihrer einstigen Grösse.

St. Thomas ist dem Verhängnis anheimgefallen.

das allen den Plätzen und Ländern droht,

deren Glanz sich ausschliesslich auf den Handel

stützt. Sie verdanken ihre Blüte eigenartigen

Verkebrsbedingungen, die geschaffen zu haben

ebensowenig ihr Verdienst ist, als es ihre

Schuld ist, wenn in diesen Verhältnissen eine

Wandlung eintritt. Die Menschheit hat diesen

Prozess im Grossen z. B. bei Genua und Venedig

sich abspielen sehen, deren Blüte welkte, als

der occidentale Verkehr und Handel den

Orientalen verdrängte. St. Thomas stand ehe

dem in dem Mittelpunkt des westindischen

und mittelamerikanischen Verkehrs. In seinem

trefflichen Hafen suchten alljährlich Hunderte

von Schiffen Aufnahme, um Frachten zu er

langen oder die Ordres ihrer Reedereien ent

gegenzunehmen. Der Hafenplatz St. Thomas

oder Charlotte Amalie hatte sich zu einem

Stapelplatz entwickelt, der mit ganz Westindien

und Mittelamerika einen lebhaften Warenver

kehr unterhielt. Ende der sechziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts trat der Rückgang ein;

die gesteigerte Schnelligkeit der Schiffe und

der lohnende direkte Verkehr mit westindischen

und mittelamerikanischen Häfen lenkte die

Schifffahrt immer mehr von St. Thomas ab und

direkt den Bestimmungshäfen zu. Indessen

laufen noch heute hamburgische, französische

und englische Schiffe St. Thomas als Zwischen

station an. Der Hafen, der einen ausgezeich

neten Ankergrund bietet, ist Freihafen. Er

besitzt von Süden her eine sichere Einfahrt,

während er auf drei Seiten durch Berge ge

schützt ist. Reparaturbedürftige Schiffe finden

ein grosses schwimmendes Dock. Die Hafen

stadt, Hauptstadt der 86 qkm grossen und von

14000 Menschen (4000 Neger) bewohnten Insel

ist auf drei hintereinander aufsteigenden Hügeln

erbaut uud hat qooo Einwohner, unter denen

sich auch viele Deutsche befinden, in deren

Händen ein bedeutender Teil des Handels

liegt.

In Hinsicht auf Landwirtschaft hat die

Insel St. Thomas gar keine Bedeutung, da hier i

wie auf vielen kleinen Antillen der Boden J

durch unvorsichtige Entwaldung unfruchtbar

geworden ist. Das Klima ist nicht gesund, und

und im Juni und Juli erreicht die Temperatur J

eine Höhe von 400 C.

Die Insel hatte viel unter gewaltigen Natur

ereignissen, Erdbeben und Orkanen zu leiden.

Selten ist wohl eine Gegend kurz hinterein

ander von Verwüstungen durch diese Mächte

so heimgesucht worden wie St. Thomas im Jahre

1867. Einem heftigen Orkane, der Ende

Oktober zwei Tage lang- wütete, folgten in

den Monaten nachher andauernde Erdbeben-

stösse. Dann brach unter der Bevölkerung

das gelbe Fieber aus. Diese alles lahm legende

Häufung von Unglücksfallen zu einer Zeit,

als der wirtschaftliche Umschlag eintrat, hat

wohl auch beigetragen, diesen zu beschleunigen.

Die grösste und bevölkertste der drei

dänisch-westindischen Inseln ist St. Croix, 60

km südlich von St. Thomas gelegen. Ihr

Areal umfasst 2 1 8 qkm mit einer Bevölkerung

von 23000 Menschen, worunter 20000 Neger.

Dieses Überwiegen des Negerelementes lässt

sofort die Plantagenkolonie erkennen. Die

Insel ist bedeutend fruchtbarer als St. Thomas,

und auf der Plantagenwirtschaft beruht auch

ihre Bedeutung, da der Handel ganz in den

Hintergrund tritt. Aber auch hier hat die

rücksichtslose und unvernünftige Wirtschaft

früherer Jahrhunderte das Ihrige gethan, so

dass nur ein Drittel der Insel der Zuckerrohr

kultur dienstbar ist, während der Rest brach

liegt. Die Zuckerplantagen und -siedereien be

finden sich fast alle im Besitz der dänischen

Krone. Die Insel hat nicht weniger als St.

Thomas unter Erdbeben und Orkanen zu lei

den, und die Rücksicht auf diese alle Zeit

drohenden Plagen hat die Bauart der Häuser

in den beiden Hafenplätzen Kristianstadt und

Frederiksstadt geleitet.

In fast trostloser Abgeschiedenheit liegt

die Insel St. Jan da, trotz ihrer nur 10 km

betragenden Entfernung östlich von St. Thomas.

Sie ist ein Drittel kleiner als diese (55 qkm)

aber nur von kaum tausend Menschen bewohnt,

fast ausschliesslich Negern, die Überbleibsel

aus einer Zeit, als auch hier der Anbau des

Zuckerrohrs in Blüte stand. Heute befinden

sich nur noch wenige Plantagen unter Kultur,

die etwas Zuckerrohr, Baumwolle und Kaffee

liefern.

Die natürlichen Verhältnisse auf St. Jan

sind nicht weniger günstig als auf St. Croix,

und vielleicht wird der Dollar auch hier ein

neues Leben zu schaffen im stände sein.

Besonders aber für die Zukunft von St.

Thomas darf man sich in den schönsten Hoff

nungen ergehen für eine Zeit, wenn die Schiffe

aller Länder die mittelamerikanische Landenge

durchlaufen und die zähe Energie und Kapital

kraft des Yankee sich der Insel annehmen

werden.

Der Zwei-Meere-Kanal.

Von von Witzleben.

In der Tages-Presse hat die Annahme des

in der französischen Deputiertenkammer einge

brachten schon seit langen Jahren vorbereiteten

Gesetzentwurfs über den Bau des Zwei Meere-

Kanals, einer für die Kriegs- und grosse See

schiffahrt bestimmten Wasserstrasse quer durch

die südwestlichen Landesteile von Bordeaux
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am Atlantischen Ozean nach Narbonne am j

Mittelmeer, nicht diejenige Beachtung gefunden, j

die dieses gewaltige Unternehmen unstreitig

verdient. Noch bis vor wenigen Wochen waren

die Ansichten über das Schicksal des in Rede

stehenden Projektes in Frankreich sehr geteilt,

denn mehr wie eine einflussreiche Stimme wies

mahnend darauf hin, dass die ungeheuren

Kosten von fast 700 Millionen Frs., die für

jenes Unternehmen gefordert würden, ein un

verhältnismässig grosses Opfer seien und dass

zudem den kommerziellen Verhältnissen des

Landes, seinen Handels- und Industrie-Interessen

weit mehr eine Verbindung der grossen Ver-

kehrs-Centren des Innenlandes mit den Häfen

von Le Havre, Bordeaux, Marseille etc. förder

lich sein würden, als das Riesenwerk jenes

Kanals, dessen Notwendigkeit und Vorteile fast

ausschliesslich auf militärischem Gebiete lägen.

Dass trotzdem die letzgenannten Gründe bei

der entscheidenden Abstimmung über den

Kanalbau den Ausschlag gegeben haben, be

weist die ausserordentliche strategische Wichtig

keit und weitgehende militärische Bedeutung,

die man der neuen 600 km langen Wasser

strasse in fachmännischen Kreisen wie in der

Volksvertretung beimisst.

Trotz aller äusserlichen Ruhe und Gelassen

heit kann man in Frankreich die moralische

Niederlage von Faschoda nicht verwinden und

unablässig ist die Landesverteidigung an der

Arbeit und darauf bedacht, die Mängel und

die Schäden aus der Welt zu schaffen, die es

1 896 Frankreich zweifelhaft erscheinen Hessen,

mit Aussicht auf Erfolg gegen England zu

Felde zu ziehen. Je mehr Grossbritannien sich

rüstet, je mehr es an dem Ausbau seiner Flotte

und an der fortifikatorischen Verstärkung seiner

Hafen- und Küstenbefestigungen arbeitet, desto

emsiger betreibt auch Frankreich das Werk

seiner maritimen Erstarkung, und wie es hofft,

durch die Überlegenheit seiner Unterseeboots-

flottillen dermaleinst die Oberhand über die an

Schiffszahl überlegene englische Flotte zu ge

winnen, so glaubt es auch durch den neuen

Zwei Meere-Kanal einen weiteren beträchtlichen

Zuwachs an militärischer Machtvollkommenheit

gegenüber seinem benachbarten Rivalen zu er

langen. Sehr begünstigt wird der Kanalbau

durch die geographischen Verhältnisse, indem

Frankreich hinsichtlich seiner Küstengliederung"

den Vorzug hat, von zweien der lebhaftesten

Meere der Welt, dem Atlantischen Ozean und

dem Mittelländischen Meere bespült zu werden.

Von der nunmehrigen Ausführung des Ka

nals erhofft man eine möglichst erreichbare

Verdoppelung der Flottenkräfte, schlägt die

Umgehung der Strasse von Gibraltar mit Recht

sehr hoch an und glaubt zudem, vermöge die

ser Kanalverbindung, einen wesentlich stärke

ren Schutz der französischen Küsten zu erzielen.

Ereilich würde eine solche Verbindungslinie

Frankreichs nautischer Schlagfertigkeit in ähn

licher Weise zum Vorteil gereichen, wie dies

seitens des Nord-Ostsee-Kanals bei Deutsch

land der Fall ist. Der Hauptwert des Canal

de deux mers dürfte eben in der Aufhebung

der Trennung der französischen Kriegsge

schwader durch die Pyrenäische Halbinsel lie

gen. Frankreich, welches jetzt nur mit seiner

halben Flottenmacht in den beiden Meeren

aufzutreten vermag, dürfte künftig mit Um

gehung der Gibraltar-Pforte seine ganze mari

time Kraft im Atlantischen Ozean oder im

Mittelmeer entfalten können. Die Ausführung

' K 11 ö 1 ;i nd.
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Der Zwei-Meere-Kanal.

dieses bedeutenden Kanalprojektes muss im

europäischen Westen zweifellos eine grosse

politische und auch wirtschaftliche Umwälzung

bewirken, insofern der ungeheure Verkehr

zwischen den Häfen der Ost- und Nordsee,

des Canal la Manche und des Atlantischen

Ozeans mit den Mittelmeerhäfen, nicht mehr

durch den Gibraltarsund, sondern durch den

französischen Seekanal vermittelt werden könnte.

Die zeitraubende Umschiffung der Pyrenäischen

Halbinsel wäre dann vermieden und der Ein

gang in das Mittelmeer von Westen .her nicht

mehr von England, sondern von Frankreich

beherrscht. Demnach würde die Position von

Gibraltar, sowie im Weiteren die Machtstellung

Englands im Mittelmeer stark berührt, über

haupt der Wert dieser Sperrfestung fortan

illusorisch sein. Das entstehende strategische

Manko könnte nur durch ein sehr erhöhtes

stabiles Übergewicht der britischen Mittelmeer

flotte ausgeglichen werden, schon um den See

weg nach Indien, speciell soweit derselbe durch

das Westbecken des Mittelmeeres führt, welches

die Franzosen wegen ihres dortigen umfassenden
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Küstenbesitzes mit Vorliebe die »Französische

See« nennen, genügend decken zu können.

Was den Bau des Canal de deux Mers

selbst betrifft, so scheinen die endgültigen Vor

arbeiten, nachdem bereits viele Erörterungen

durchlaufen sind, sehr gründlich durchgeführt

zu sein. Lauf und Richtung der Garonne, so

wie die Bodenform des anliegenden Geländes

erleichtern die Kanalanlage. Bei dem heutigen

Standpunkte der Technik werden die mannig

fachen noch entgegenstehenden Schwierigkeiten

sicherlich überwunden werden. Nach dem

Entwurf wird der Kanal im Durchschnitt 44 m,

an den Ausweichstellen 63 m breit und 872 m

tief werden, dabei 16 Doppelschleusen von je

180 m Länge und 25 m Breite bekommen.

Von den Docks in Bordeaux ausgehend, wird

er eine beträchtliche Strecke an der linken

Uferseite der Garonne entlang ziehen, wobei

sich einige nennenswerte Bauschwierigkeiten

nicht ganz werden umgehen lassen. Alsdann

am rechten Flussufer weitergeführt, wird der

Kanal nordwestlich von Toulouse die Garonne

wieder durchsetzen, in welcher Stadt das Pro

jekt die Anlage grosser Marine-Etablissements

im Auge hat. Toulouse, die ehemalige Haupt

stadt von Languedoc an der schiffbaren Ga

ronne und am Canal du midi, Knotenpunkt

des Eisenbahnnetzes zwischen der Gironde und

dem Golf du Lion, bildet den natürlichen

Mittelpunkt des Garonne-Beckens und hat als

wichtigsten Platz an der alten geschichtlichen

Strasse vom Mittelmeer zum Ozean stets eine

grosse Rolle in der Geschichte gespielt. Süd

lich von Toulouse soll der Kanal den Fluss

ein drittes Mal kreuzen und die strategisch

wichtigen Pässe von Castelnaudary und Car-

cassone am Canal du midi, sowie an der er

wähnten altbegangenen Heeresstrasse durch

queren, und schliesslich bei Narbonne, wo die

Einfahrt durch einen gewaltigen Molenaufbau

bewirkt werden soll, im Golf du Lion münden.

Narbonne, früher bedeutende See- und Handels

stadt, seither in ihrer Bedeutung gesunken,

weil sich das Meer zurückgezogen, von dessen

Küste die Stadt jetzt 8 km entfernt liegt, ist

durch den Canal de Narbonne südlich mit

dem Mittelmeer, nördlich mit dem Canal du

midi verbunden.

Bis das grosse Werk des zu bauenden Ver

kehrsweges in seiner ganzen Ausdehnung der

Öffentlichkeit übergeben werden kann, werden,

nach vorläufiger Festsetzung, noch 12 Jahre

ins Land gehen. Bis dahin können die heu

tigen politischen Verhältnisse freilich eine ganz

andere Gestaltung annehmen, als sie den gegen

wärtigen Erwägungen zu Grunde gelegen haben.

Diese Möglichkeit wird jedoch dem grossen

Unternehmen jenes Kanals niemals seine prin

zipielle Bedeutung nehmen, noch den mili

tärischen Wert seines dereinstigen Bestandes

wesentlich vermindern können.

Reinkes theoretische Biologie.1)

Die theoretische Biologie ist an der Wende

des 19. und 20. Jahrhunderts an die Stelle der

hundert Jahre vorher herrschenden Natur

philosophie getreten. Man hat allmählich ein

gesehen, dass man mit abstrakten Spekula

tionen nicht weiter kommt, dass man sich

vielmehr ans Konkrete halten muss, wenn man

etwas zur Lösung der Welträtsel beitragen will.

Der grosse, gewaltige Vorläufer der theo

retischen Biologie ist E. Ha e ekel mit seiner

»Generellen Morphologie«. Es berührt daher

eigentümlich, wenn in dem vorliegenden Werke,

das eines der bedeutsamsten der Neuzeit ist,

absichtlich und ängstlich vermieden wird,

Häckels Namen zu nennen, auf dessen Spuren

man in dem Buche auf Schritt und Tritt stösst.

Es ist das wieder ein Beweis dafür, wie per

sönliche Ansichten auch bei dem Besten manch

mal über sachliche Objektivität den Sieg da

von tragen.

Im Übrigen zeichnet sich Reinkes Buch

neben seiner prächtig klaren Sprache gerade

durch ruhige, vornehme Sachlichkeit aus, in

Bezug auf Form sowohl als auf Inhalt. Und

im allgemeinen lässt es auch das Charakte

ristische der modernen Biologie besonders

deutlich erkennen: die Beschränkung auf das,

was wir wirklich erklären können, das Ver

meiden unfruchtbarer Spekulationen. Reinke

geht gradlinig auf die Probleme los und sucht

an ihnen zu erforschen, was den geübten

Sinnen und dem geschulten Geiste möglich

ist. Er macht es nicht, wie leider so viele

Andere, die die Probleme drücken, quetschen,

stossen, zupfen, zerren, durch bunte Gläser

und alle mögliche Linsen betrachten, bis sie

schliesslich etwas daran finden, was sie finden

wollten, was aber mit der wahren Natur der

Sache nichts zu thun hat.

Wenn ich eben diese einzig richtige Be

schränkung Reinke's nur im Allgemeinen

rühmte, so geschah es, weil mir in einem

Einzelfalle Reinke eine Ausnahme zu machen

scheint, in seiner Dominantentheorie. Diese

ist ersonnen, um den geordneten Verlauf aller

Prozesse in einem Organismus und die in

ihnen sich aussprechende Finalität zu erklären.

Wie der geregelte , einem bestimmten Ziele

zustrebende Gang einer Maschine abhängig ist

von der Intelligenz ihres Erbauers, so, meint

R, kann auch der geregelte Gang der organi

schen Maschine nur verstanden werden, wenn

wir annehmen, dass er von Intelligenzen, eben

den Dominanten, geleitet werde, die niedere

psychische Funktionen der Materie, ähnlich

den Instinkten, sind.

Nun ist es ja allerdings richtig, dass wir

den im allgemeinen geregelten und finalen

16 M.

t) Berlin. Gebr. Paetel 1901. 8" XV. 637 S.
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d. h. einem bestimmten Endzweck zustreben

den Garig der organischen Maschine nicht

erklären können. Aber können wir die Bil

dung eines Krystalles, eines Schneesterns er

klären '? Ist diese nicht von einer ausgesproche

nen Bestimmtheit und wunderbaren Abwechse

lung und verläuft sie nicht in einer Weise

geordnet, wie kaum ein organischer Prozess?

Und wenn wir weiter gehen wollen, ist nicht

der Kreislauf des Wassers zwischen Erdboden

und Atmosphäre ein Vorgang von einer ge

regelten Ordnung, von einer Zielstrebigkeit

und Zweckmässigkeit, dass sich die raffinier

teste Intelligenz seiner nicht zu schämen

brauchte? So wenig es aber einem Natur

forscher bei diesen Vorgängen einfällt von

leitenden Dominanten-Intelligenzen zu reden,

so wenig hat er dazu das Recht bei den biolo

gischen Prozessen. Warum hier nicht einfach

sagen: Wir wissen das nicht: Damit ist der

Wissenschaft auf jeden Fall besser gedient,

als wenn wir unser Nichtwissen durch einen

künstlich konstruierten Begriff zu verhüllen

suchen.

Eine logische Folgerung der Dominanten-

Theorie ist R.'s Ansicht von der Entstehung

der Organismen. Da er zwischen diesen und

der anorganischen Natur einen fundamentalen

Unterschied sieht, ist es nach ihm nicht

möglich, dass organische Materie einst aus

unorganischer Materie von selbst hervorging,

ebenso unmöglich, als dass Wasser von

selbst den Berg hinaufläuft; hier müssen

auch die Dominanten helfend einspringen, in

dem sie die Schöpfung der ersten Organismen

bewirkten. Nun läuft vor allen Dingen Wasser

überhaupt nicht »von selbst«, sondern nur

unter der Einwirkung der Schwerkraft und

wenn es sich auf schiefer Ebene befindet. Aber

das Wasser läuft auch, unter geeigneten Be

dingungen, den Berg hinauf, wie in jeder

Wasserleitung, in jeden Springbrunnen, bei

jeder Flut. Man sieht also, wie gefährlich Ver

gleiche sind. Gegen R.'s Schöpfung durch

die Dominanten sprechen aber dieselben

Gründe wie gegen die Schöpfung durch

einen Gott. Wir müssen auch bei ihr das

Vorhandensein einer Intelligenz zu einer Zeit

vorauszusetzen, als auf der Erde nur anorga

nische Materie vorhanden war, trotzdem auch

R. sonst Intelligenz für eine Funktion als

Materie, der organischen natürlich, ansieht.

Es muss also die höchste Funktion der orga

nischen Materie vor dieser selbst dagewesen

sein und sich die organische Materie, ohne die

sie ja nicht existieren kann, selbst aus der

unorganischen Materie erschaffen haben, eben

damit sie existieren kann!

Die ganze Dominantentheorie R.'s hängt

innig zusammen mit seiner Maschinenthorie

der Organismen. R. zieht überall zur Erklä

rung der letzteren den Vergleich mit mensch

lichen Maschinen herbei; und wenn er auch

selbst öfters betont, dass der Organismus keine

Maschine sei, so vermag er es doch nicht,

sich aus den Banden dieses Vergleiches zu be

freien. Seine Dominantentheorie beruht nur

auf den Gedankengang: Weil wir uns den

geregelten Gang einer Maschine nicht ohne

leitende Intelligenz denken können, deswegen

ist auch der geregelte Gang eines Organis

mus nicht ohne leitende Intelligenz möglich:

ein Schluss, den man wohl nicht erst zu wider

legen braucht. — Aus jenem Befangensein in

dem Vergleich mit einer Maschine ist auch

die ständig wiederkehrende Behauptung R.'s

zu verstehen, dass sich im Organismus alle

Prozesse mit maschinenmässiger Regelmässig

keit und Sicherheit vollziehen. Diese Be

hauptung ist höchstens im Allgemeinen richtig.

Die Vorgänge im Organismus sind von un

zähligen Bedingungen beeinflussbar, von indi-

viduellenUnterschieden,vonGewöhnung,Übung,

Ermüdung etc. Der Mensch ist morgens ein

ganz anderer als abends, hungrig anders als

gesättigt, an einem nasskalten Novembertage

anders als an einem wonnigen Maientage etc.

der Maschine ist so etwas ganz egal.

Diese Maschinentheorie bringt es wieder

mit sich, dass R. so ungeheuren Wert auf die

Struktur der organischen Substanz legt; sie

ist ihm Alles, ihre chemische Zusammensetzung

so gut wie nichts. Thatsächlich besteht das

Leben in erster Linie aber doch aus chemi

schen Vorgängen, und ich glaube, die Be

hauptung, dass die Form der organischen

Körper eine Funktion der chemischen Zusam

mensetzung ihres Protoplasmas sei, dürfte bei

den Biologen mehr Zustimmung finden , als

die Reinke'sche Ansicht.

Es ist selbstverständlich, dass in solch

theoretischen Fragen nur die Rede sein kann

von subjektiven Ansichten; dass also jeder seine

eigene Meinung hat und haben kann, dass

also Ref. auch nicht in allen Einzelpunkten

mit Reinke übereinstimmen kann, trotz der

hohen Wertschätzung des Buches als Ganzen.

Wie berechtigt diese ist, ergiebt sich am besten,

wenn wir eine Anzahl von Sätzen und An

sichten aus Reinkes Buch möglichst im origi

nalen Wortlaut, wenn auch nicht immer in der

originalen Wortfolge hier anführen, womit je

doch nicht gesagt sein soll, dass Ref. sich

immer mit ihnen indentifizieren möchte.

Klarheit der Sprache bedeutet Klarheit des

Denkens. — Es steht der wissenschaftlichen Ana

lyse nicht ohne weiteres frei, den Wortsinn der

Sprache zu korrigieren; eine hübsche Verwirrung

würde davon die Folge sein.

Philosophische Systeme als solche kommen für

die Biologie weniger in Betracht.

Die Wahrheit — sofern sie nicht mathematisch

beweisbar — ist eine Funktion unseres Zeitalters;

aus unserer Zeit können wir so wenig heraus wie

aus unserer Haut.
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Der Begriffdes"Zweckes ist so gut eine Abstraktion

wie die Begriffe Ursache, Leben, Natur, Pflanze,

Mensch, Welt; bei allen solchen allgemeinen Be

griffen ist nichts schwieriger, als eine Definition in

wenig Worten zu geben. Eine solche Definition

ist gewöhnlich ein dialektischer Eiertanz; sie er

scheint im gegebenen Falle auch ziemlich über

flüssig, da jedermann weiss, was er unter dem

Worte Zweck zu verstehen hat. Einer klaren Vor

stellung gegenüber wirken Definitionen oft ver

wirrend, selbst lächerlich.

Der Satz, dass gleiche Ursachen gleiche Wir

kungen haben, ist ein handgreiflicher Unsinn.

Bei unserem dermaligen Wissen können wir

nicht behaupten, dass das Leben in chemisch

physikalischen Prozessen restlos aufgehe. Der

Unterschied zwischen Organischem und Unorgani

schem ist ein qualitativer, fundamentaler. Den

Organismen sind mindestens 3 Dinge eigentümlich :

die zweckmässige Organisation, die Fortpflanzung

und die Intelligenz. — Nicht eine besondere Kraft,

nicht ein besonderer Stoff, sondern eine besondere

Form und Struktur der organisierten Wesen bilden

die Grundlage des Lebens. Das Wesen der Or

ganisation besteht in einer spezifischen Struktur

des Organismus und in spezifischen Bewegungen

des durch jene Struktur bedingten mechanischen

Apparates, die durch gesetzmässig geordnete

Kräfte (die Dominanten) unterhalten werden. Der

Elementar- Organismus ist eine Chemose (d. h. eine

Verbindung oder ein Gemisch von Verbindungen)

mit Maschinenstruktur.

Der Irrtum, dass das Protoplasma aus Eiweiss

bestehe, oder gar Eiweiss sei, hat sich zu einem

Dogma verdichtet, dem Dogma vom »lebendigen«

Eiweiss, das allen wirklichen Fortschritten über die

Natur des Protoplasmas hindernd in den Weg zu

treten drohte. Die Behauptung, Protoplasma sei

»lebendes« Eiweiss, würde absurd sein, auch wenn

die Analyse seiner Trockensubstanz nur Eiweiss

aufzuzeigen vermöchte; denn dann wäre im lebens-

thätigen Protoplasma doch immer noch mehr Wasser

vorhanden als Eiweiss ; warum sollte man es dann

nicht lieber lebendes Wasser nennen!

Das Protoplasma ist in chemischer Hinsicht

ein Gemenge zahlreicher organischer Verbindungen,

in biologischer Hinsicht ein Organismus.

Die Gesetze der lebenden Natur besitzen keine

so unverbrüchliche Gültigkeit, wie die der Physik

und Chemie; sie gleichen darin denen der Men

schen, dass sie das Vorkommen von Übertretungen

nicht ausschliessen.

Wenn wir die Zweckmässigkeit für ein funda

mentales Prinzip der Lebewesen erklären, so ist

damit noch nicht gesagt, dass jede Eigenschaft

eines jeden Organismus auch zweckmässig sei.

Jede organische Entwickelung ist zielstrebig;

mag das Ergebnis zweckmässig sein oder nicht.

— Die Zweckmässigkeit ist der ideale Teil der

Natur, sie tritt uns in den Organismen entgegen.

Mit dem Vermögen, zweckmässig zu reagieren,

müssen wir der gesamten Organismenwelt imma

nente Intelligenz zuerkennen, für deren Unbewusst-

heit uns die Maschinenintelligenz als Muster dienen

kann.

Das Problem der ersteti Entstehung eines Ur-

organismus aus anorganischen Stoffen sollte der

Ausgangspunkt und die Achse jeder Naturphilo

sophie sein. Eine Urzeugung ist unmöglich und

undenkbar. Die Schöpfung ist ein Naturprozess ;

eine Analogie ist gegeben in der menschlichen In

telligenz, wie sie uns im Hervorbringen einer

Maschine entgegentritt.

In den lebenden einzelligen Organismen haben

wir Reste und Zeugen der Urflora und Urfauna

der Erde vor uns.

Da die ältesten erhaltenen Fossilien bereits

hochorganisiert waren, und aus den noch älteren

Perioden der Erde nicht der geringste fossile Rest

von Organismen auf uns gekommen ist, so fällt

jeder paläontologische Unterbau für die Abstam

mungslehre weg.

Die Zelle ist die biologische Einheit. Es giebt

auch kernlose Elementarorganismen; es bildet so

mit das Protoplasma allein den einzigen absolut

konstanten und absolut notwendigen Bestandteil

der Zellen — es ist selbst schon als Organismus

anzusehen.

Ursachen zur Neubildung von Arteil sind: Va

riation, Anpassung, Kreuzung, und in alle drei

hineinspielend, die Selektion. Letztere ist ein wich

tiger regulatorischer Vorgang im Interesse des Zu

standekommens und besonders der Erhaltung von

Anpassungen; doch ist ihre Wirksamkeit auf ziem

lich enge Grenzen eingeschränkt.

Das Wesen einer Art, Varietät oder Rasse er

schöpft sich nicht in den paar diagnostischen Merk

malen, mit denen wir unsere Schemata definieren,

sondern es reicht bis in das innerste Wesen des

Organismus, die feinsten Eigenschaften seines Ner

vensystems, seines Charakters, seiner Intelligenz etc.

hinab.

Die Umwandlung der Typen kann sein eine

progressive (fortschreitende), eine regressive (rück

bildende) und eine solche, die sich auf gleicher

Höhe der Organisation hält. Progression und Re

gression enden ebenfalls in einem Zustande mor

phologischer Stabilität, in dem nur noch Abände

rungen auf gleicher Höhe vorkommen können.

Die Phylogenie (d. h. die Stammesentwickelungi

ist in der Zukunft begrenzt; es ist nicht richtig,

die Gegenwart für den Querschnitt eines in das

Grenzenlose dahinflutenden Stromes von Formen

zu halten.

Die Elemente der Fortpflanzung sind : Teilung.

Verjüngung und Regeneration.

Die Vererbung vermittelt die in der Entwickelung

sich aussprechende Wiederholung der einst im

Mutterorganismus stattgehabten Bewegungen durch

die Keimzelle; sie ist also eine Form von Kraft

übertragung; aber auch die spezifische Maschinen-

struktur des mütterlichen Organismus wird über

tragen. Es sind lauter Fähigkeiten, die übertragen

werden; das materielle Substrat ist nur Träger

solcher Fähigkeiten. Damit ist die Vererbung als

ein dynamisches Prinzip festgestellt.

Nicht blos in der Keimzelle, sondern in jeder

Zelle sind im Prinzip die Anlagen zum ganzen

Organismus enthalten.

Die gesammte tausendfach verzweigte Stammes-

entwickelung der Tiere und Pflanzen beruht auf

der Vererbung erworbener Eigenschaften. Auch

durch innere Kräfte können neue Eigenschaften

erworben werden; und* wenn Eigenschaften »durch

äussere Einflüsse« erworben sind, so müssen die

inneren Eigenschaften dabei doch immer mitwirken.

Die Descendenztheorie ist ein Axiom der zeit

genössischen Biologie, für die sich kein voller und
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vollgültiger Beweis, sondern nur fragmentarische

Indizienbeweise erbringen lassen.

Die Intelligenz ist eine allgemeine Funktion der

belebten Natur. Man hat wohl dem Protoplasma

ganz allgemein Empfindungsvermögen beizulegen.

Die Vererbung geistiger Eigentümlichkeiten

vom Vater oder von der Mutter auf ein Kind,

macht es wahrscheinlich, dass das Dasein der

Psyche mit der Individualisierung der Eier und

Samenfäden beginnt; es sind die psychischen Fähig

keiten indirekte Funktion der letzteren.

Wir haben bei den Organismen die Stufenleiter:

Arbeits-, Empfindungs-, Gestaltungsdominanten,

Triebe, Instinkte, Vernunft; darüber, an welchen

Punkte der Skala das Bewusstsein einsetzt, besteht

eine Verschiedenheit der Meinung. —

Der Wille gehört unzweifelhaft auch zum Be

reiche der Biologie, da er eine wichtige psychische

Eigenschaft der höheren Tiere ist. Das Problem

der Jl 'illensfreiheit ist aber ein ethisches ; es scheidet

daher aus der biologischen Betrachtung aus, da

diese jedes Geschehen, auch wenn es ein Willens

akt ist, als ein irgendwie kausal bedingtes aufzu

fassen hat. r)r_ reh.

Kriegswesen.

Selbstlade- Pistolen.

I )ie Schweiz und Belgien sind die ersten Staaten,

die den Arm&e-Pevolver, der seit 3 Jahrhunderten

das Feld behauptet hat, zum alten Eisen geworfen

und an seiner Stelle eine Selbstlade-Pistole zur

Einführung gebracht haben. Es zeigt dies wieder

einen neuen Fortschritt in der Waffentechnik oder

vielmehr in der Ausnützung derselben, denn Selbst

lade-Pistolen giebt es schon seit geraumer Zeit.

Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, dass das

Revolver-System für die Faustwaffen den heutigen

Kriegs-Anforderungen nicht mehr entspricht, und

dass an seiner Stelle die Annahme des Pistolen-

Selbstlade-Systems in allen Armeen nur eine Frage

der Zeit ist, ja sogar, dass dasselbe wohl der Vor

läufer für das Selbstlade-Gewehr sein wird. —

Der Umstand, dass die beiden bis jetzt einge

führten Systeme — die .Parabellum- Pistole*, System

Borchardt-Luger in der Schweiz und die

Jh-mvning-Pistole •:■ in Belgien — grundsätzlich

verschiedener Natur sind und denjenigen beiden

Klassen — Rückstoss- bezw. Gasdrucklader —

angehören, in die alle bisherigen Selbstlade-Pistolen

einzureihen sind, macht ihre Betrachtung besonders

interessant. —

Während bei der Parabellum-Pistole die Selbst

tätigkeit durch den Rückstoss hervorgerufen,

ferner der Verschluss durch einen besonderen

festen Verschluss-Zylinder hergestellt wird und

dieser mit dem Lauf und dem Abfeuerungs-Me-

chanismus zu einem beweglichen beim Schuss zu-

zückgleitenden Ganzen verbunden ist. erfolgt bei

der Browning-Pistole die Selbstthätigkeit durch die

unmittelbare Einwirkung der Gas-Spannkraft bei

der Entzündung der Patronen-Pulverladung, wird

ferner bei dieser letzteren der Abschluss lediglich

durch einen mittelst einer Schlussfeder gegen den

Lauf gedrückten beweglichen Verschlussblock be

wirkt, und ist der Lauf selbst unbeweglich mit dem

Pistolen-Gehäuse verbunden. —

Die erstere Pistole ist zunächst von dem Inge

nieur Borchardt in Berlin (früher Mitarbeiter des

amerikanischen Waffentechnikers Lee, und auch

eine Zeitlang Direktor der ungarischen Waffenfabrik

in Budapest) konstruiert, und dann von dem In

genieur Luger speziell für Heereszwecke in Einzel

heiten vervollkommnet worden. Diese, nun »Pa

rabellum-Pistole« genannt, wird nur von den deut

schen Waffen- und Munitionsfabriken zu Berlin

angefertigt. Die nachfolgenden Angaben und Ab

bildungen sind einer von denselben herausgegebenen

Beschreibung entnommmen1), die wir zum einge

henderen Studium empfehlen können.

Die Pistole zerfällt demnach in 2 Hauptteile

(Fig. 1 ; : 1 . den festen Teil, in der Hauptsache be- -

stehend aus dem Griff (A) mit dem Abzug (a) und

dem Sicherungsflügel (s) und einem Gehäuse (B),

das zur Aufnahme einiger Vorrichtungen für die

Selbstthätigkeit dient, sowie 2. den beweglichen

Teil, Fig. 1 u. 2 : Lauf (L). Verschlussstück (V)

mit dem Kniegelenk (K), Schlagbolzen (Fig. 2, Seh),

sowie die dazu gehörigen Stifte und Federn. —

In den Griff wird von unten das Patronen

magazin (Laderahmen) mit 8 Patronen eingeschoben

(Fig. 2), ferner ist in demselben eine selbstthätige

Sicherheits-Vorrichtung angebracht. Die Schiess-

thätigkeit geht nun im Allgemeinen folgendermas-

sen vor sich: Die Pistole wird nach Zuschieben

des Laderahmens mit der rechten Hand so fest

um den Griff gefasst, dass der Sicherungsflügel

(Fig. 1 s) eingedrückt und die Entsicherung da

durch herbeigeführt wird, dass ein damit in Ver

bindung stehender Sicherungshebel die bisher von

ihm festgehaltene Abzugsstange freigiebt, so dass

der Abzug in Thätigkeit treten kann; die linke

Hand zieht sodann mit dem Daumen und Zeige

finger das Kniegelenk zurück (Fig. 3 a u. 3 b), wo

durch die oberste Patrone erfasst und der Raum

zum Einführen in den Lauf frei wird; beim Loslassen

der linken Hand streckt sich das Gelenk, — die

Patrone wird eingeschoben und der Schlagbolzen

gespannt — die Pistole ist schussfertig (Fig. 2), je

doch beim Nachlassen der rechten den Kolbenhals

umspannenden Hand wiedergesichert. Durch Druck

auf den Abzug erfolgt der jedesmalige Schuss;

nach jedem Schuss wird der bewegliche Teil durch

den Rückstoss zurückgetrieben, das Gelenk (K)

schnellt aber nicht eher empor, als bis das Geschoss

den Lauf durcheilt hat — der Lauf bleibt also so

lange fest geschlossen ; durch den Rücklauf der Waffe

wird die Patrone mittelst eines Ausziehers und

Auswerfers (Fig. 2 W) herausgeworfen, der Schlag

bolzen (Seh) sowie die im Griff befindliche Schliess-

feder ff) gespannt, letztere entspannt sich jedoch

sogleich wieder und dnickt dadurch den beweg

lichen Teil wieder unter Streckung des Gelenkes

und Einführung einer Patrone nach vorne — so

ist die Waffe selbstthätig von neuem geladen, ge

schlossen und schussbereit.

Ist die letzte Patrone aus dem Laderahmen

verschossen, so beibt der Verschluss offen und

das Kniegelenk gehoben, bis wieder von neuem,

wie anfangs angegeben, geladen worden ist.

lj »Die Selbstlade-Pistole ,Parabcllum' mit II Ab

bildungen im Text und 5 Tafeln,« Rerlin, Verlag Eisen-

schmidr.
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Auf die selbstthä-

tigeSicherung sei noch

mals besonders hinge

wiesen: sie ist stets

vorhanden, so lange

nicht durch festes

Umfassen des Kolben

halses das Sicherungsstück (Fig. 1 s) eingedrückt

wird. Aussserdem kann aber durch einen Sperr

hebel, der mit dieser Sicherungsart in Verbindung

steht, diese letztere vom Schützen ausser Thätig-

keit gesetzt werden.

Die im Vorstehenden beschriebene selbststän

dige Schussthätigkeit der Parabellum- Pistole voll

zieht sich sozusagen blitzartig; die Schussgeschwin

digkeit ist daher eine sehr grosse : bei mechanischem

Schnellfeuer mit bereit gehaltenen Laderahmen in

der Minute c. 100 Schüsse. — Die Durchschlags

kraft beträgt auf 50 m in

Tannenholz 160 mm Länge der Pistole 237 mm

Buchenholz 70 » Gewicht » » 835 Gr.

Eisenblech 8 » Kaliber » » 7,65 mm

Grössle Tragweite c. 1800 m.

Die Dauerhaftigkeit und Güte des Mechanismus

ist daraus zu ersehen, dass eine Pistole, aus der

34000 Schüsse abgegeben wurden, nachher eben

so tadellos weiter schoss, wie zuvor; ferner wurden

in einem Dauerschiessen 3000 Patronen mit um

25 f° vergrößerter Pulverladung verfeuert, ohne

dass die Waffe im Geringsten an Sicherheit einbüsste.

Besonders möchten wir hier noch darauf auf

merksam machen, dass sich die Parabellum-Pistole

bei Anwendung reduzierter Pulverladungen und

3 gr. schwerer runder Bleigeschosse vorzüglich zum

Pistolen-Schiesssport eignet, da sie dann selbst im

Salon als Einzellader mit bestem Erfolge zu Schiess

übungen verwendet werden kann.

Nach den von der Schweizer Kommission inner

halb 3 Jahren angestellten Versuchen mit Selbst

lade-Pistolen wurden die verschiedenen Systeme

wie folgt klassifiziert:

1. Borchardt-Luger (»Parabellum«)

2. Roth (Wiener Fabrik)

3. Mannlicher (österreichische Fabrik)

4. Bergmann

5. Mauser.

Alle Systeme ohne be-

sondem festen Verschluss

wurden als kriegsun-

brauchbar von vornherein

gar nicht zugelassen, so

dass auch die in Belgien

 

Fig. 1. Parabellum-

Pistole ZERLEGT IN

den beweglichen

Lauf und den festen

Griff.

angenommene Pistole des Amerikaners Browning

nicht vertreten war. In einem kürzlich erschiene

nem ausführlichen Werke über automatische Feuer

waffen i) wird die Ansicht ausgesprochen, dass die

belgische Armee um dieses System nicht zu be

neiden sein dürfte, da es ohne festen Verschluss

sowie als C^v/zv/^-Selbstlader wegen der Gefähr

lichkeit bei Anwendung kräftiger Ladungen, wegen

der verschieden starken Gasausströmungen, wegen

der leichteren Verschmutzung und Ausbrenmjng

des Mechanismus und wegen der notwendigen

') »Kaisertreu, Die prinzipiellen Eigenschaften der

automatischen Feuerwaffen mit zahlreichen Abbildungen

und Tafeln. Wien 1902, Verlag Kranmüller«. Leider

ist der Stil für deutsche Leser eigentümlich und schwer

fällig, sodass das Werk schwer lesbar ist.

 

Fig. 3a. Einführen der ersten Patrone in den Fig. 2.

Lauf bei der geladenen Parabellum-Pistole.

Schnitt durch die geladene Parabellum-

Pistole.
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peinlich genauen Anfertigung der Munition, die auch bei längerer Lagerung keiner

Veränderung unterworfen sein darf–was bei rauchlosen Pulvern kaum zu vermeiden

ist– für Heereszwecke nicht geeignet erscheine.

DieSelbstthätigkeit dieser Pistole ist kurzfolgende Fig, 4 u. 5): Durch denSchuss wird

vermittelst der Span

nung der ausströmen

denGasederPatronen- ---------

Pulverladung ein über

demfeststehendenLauf --

befindlicher Schlitten Fig. 5 S mit dem mit ihm

fest verbundenen Verschlussblock / 1 ) zurückge

schossen und zwar in demselben Augenblick, in

dem dasGeschoss nach vorwärts durch den Lauf

//) fliegt. Hierbeiwird eine Vorhol- oder Schliess

feder (F) gespannt, die sodann, wenn die Gas

spannung aufgebraucht ist, den Schlitten mit dem

Verschlussblockvorwärts führt und letzteren gegen

den Boden der gleichzeitig mit in den Lauf vor

gebrachten neuen Patrone presst, so den Abschluss

bewirkend. Die Hülse der abgeschossenen Patrone

war vorher selbstthätig durch den Auswerfer ent

fernt, der Schlagbolzen durch eine entsprechende

Feder gespannt worden; das Patronen-Magazin mit

7 Patronen liegt im Kolben-Griff; Sicherung und

Entsicherung der Pistole wird durch Herunter

klappen bezw. Aufrichten des Visirs bewirkt, nur

bei aufgerichtetem Visir kann geschossen werden.

Es wird besonders daraufaufmerksam gemacht,

dass bei der Parabellum- wie Browning-Pistole

kein äusserer Hahn, sondern ein im Innern liegen

derSchlagstift die Entzündung der Patrone bewirkt;

letzterer Konstruktion wird der grösseren Sicher

heit wegen beim Tragen der Waffe vielfach der

Vorzug gegeben.–

Im Allgemeinen sei noch hinzugefügt, dass von

den Vereinigten Staaten von Nordamerika eine

grössere Anzahlvon »Parabellum«-Pistolen beiden

Fig. 3b.

EINSCHIEBEN DER PATRoNE IN

DEN LAUF DER GELADENEN

1'ARABELLUM-PISTOLF.

V-)

endlich in Deutschland Versuche hauptsächlich mit

der Parabellum- und einer Mauser-Pistole Fig. 7

stattfinden, welche beide von dem chinesischen

Expeditionskorps mitgenommenwordenwaren. Die

Mauser-Pistole hat auch einen beweglichen,zurück

' Lauf mit starrem Riegel-Verschluss,

ahnschloss und Ladestreifen für 10 Patronen, sie

rangierte, wie schon angegeben, bei den Schweizer

Versuchen als letzte. – Major L.

Fig. 4. BRowNING-PsroLE voR DEM Schuss,

deutschen Waffen- und Munitionsfabriken bestellt

worden ist, nachdem die von dem Amerikaner

Colt in einigen Punkten abgeänderte Browning

Pistole (längerer Lauf,Vorholfeder unter dem Lauf

sichtbares Hahnschloss an Stelle des Schlagstift

Schlosses auf den Philippinen sich nicht bewährt

zu haben scheint; dass ferner in Osterreich eine

Mannlicher-Pistole Gasdrucklader mit Hahnschloss,

Fig. 6) mit ungünstigem Erfolge erprobt worden

ist und z. Z. eine Pistole System Roth versucht

wird RückstossladermitselbstshätigemHahnschloss

und Abstreifladerahmen für 10 Patronen) und dass

BROWNING-PIsrolE. ZURÜCKFAHREN DEs

SCHLITTENs wÄHREND DEs SCHUsses.

Fig. 5.

Erziehungswesen.

Man darf wohl sagen, es war nicht nur eine

Sächsisch-koburgische Landesfeier, sondern ein

gesamtdeutsches Fest und ganz imbesonderen ein

Erinnerungsfest der deutschen Erziehungswissen

schaft und Schule, das am 22. Dezember vorigen

Jahres in Anwesenheit des deutschen Kaisers und

des jungen Herzogs von Koburg zu Gotha mit

der Grundsteinlegung eines Denkmals für Herzog

Ernst den Frommen gefeiert worden ist; wenn es

nach dem Jammer des Dreissigjährigen Krieges

 

 

 

 

 

 

 

 



der grosse Kurfürst war,

der die staatliche Wieder

geburt Deutschlandsvor

bereitete,so hat Ernst der

Fromme mit seinem

Schulmethodusvon 1642,

seinem Hinweis auf die

allgemeine Schulpflicht

und seiner unermüd

lichen Thätigkeit für die

Schaffung eines brauch

Fig, 6. MANN

LICHER SELBST

LADE-PISTOLE.
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der scharfen Betonung der allmählichen Heran

bildungeinesStandesbewusstseinsunter denLehrern,

wertvolles Material zum Verständnis der Gegen

wahrt; das Buch klingt aus in den Wunsch nach

Wiedergewinnung dessen, was die alte Zeit vor

baren Volksschullehrerstandes weit über die Gren

zen seines Landes hinaus zu der späteren, lang

sam wiederkehrenden Wohlfahrt des deutschen

Volkes den Grund gelegt; an die Gothaer Be

strebungen hat u. a. August Hermann Francke

in Halle angeknüpft, und je genauer wir die

Entwickelung des deutschen Schulwesens kennen

lernen, desto höher schätzen wir die Bedeutung

der Anregung, die aus dem kleinen mitteldeutschen

Staate in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

ausgegangen ist; es sei als Beleg dafür auf den

IX. Band der Steinhausen'schen Monographien

zur deutschen Kulturgeschichte hingewiesen, in

dem Emil Reicke eine rechtge

schickte und fesselnd geschrie

bene Darstellung vom »Lehrer

und Unterrichtswesen in der

deutschen Vergangenheit« ge

geben hat; den Vorzug reich

lichen Buchschmuckes von Faksimiles alter Kunst

blätter hat der Reicke’sche Band mit allen anderen

Teilen der bekannten Sammlung gemeinsam: der

Textistmitglücklicherinnerer Beziehungaufdie noch

heuteschwebendenFragen des Erziehungswesensge

schrieben und bietet daher u. a. in der Behandlung

der früher in Deutschland weitverbreiteten Mittel

formen zwischen Schule und Universität und in

1) Verlag von E. Diederichs, Leipzig 1901.

der unsrigen vorausgehabt habe, der grösseren

pädagogischen Freiheit und des grösseren Vealis

/-- - - - jedenfalls für die erstere möchte man be
haupten, dass der Wunsch des Verfassers in Er

füllung zu gehen im Begriff ist.

Die Schulkonferenz des Jahres 1900, die uns

in dieser Zeitschrift schon öfters be

schäftigt hat,wirkt in einerganzen Reihe

erfreulicher Entwicklungen, wie zu er

warten war, kräftig nach: für die Gleic/

berechtigung der - höheren Schulen ist

durch die Kaiserliche Kabinettsordre

vom Februar dieses Jahres ein weiterer

entscheidender Schritt geschehen, indem nunmehr

auch die Offizierslaufbahn im Heere den Abituri

enten der Oberrealschule eröffnet ist; Medizin und

Jurisprudenz waren bereits vorangegangen, für die

Offiziere der Marine sind nach Meldung der

Tagespresse auch bereits die einleitenden Ver

handlungen im Gange – der langwierige Streit

um die Berechtigung scheint also thatsächlich

seinem Ende nahe zu sein, und die verschiedenen

Schularten werden in freiem Wettbewerb ihre

Kräfte entfalten können, die Universitäten und

die entsprechenden anderen Fortbildungsanstalten

aber werden neue Organisationen suchen müssen,

um den neugeschaffenen Verhältnissen Rechnung

tragend für die sehr verschieden vorgebildeten

Hörer die nötigen Studienwege zu eröffnen; für

die meisten Studien, nicht in letzter Linie für das

juristische, wird die da

bei sich ergebende Re

vision des Bestehenden

recht heilsam sein. Den

fachzeitschriftlichen Or

anen der bisherigen

schulpolitischen Parteien

jedoch wird mit dem

Fig. 7.

MAUSER-SELBSTLADEPISTOLE.
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Abschluss des Kampfes um das Berechtig

ungswesen der Stoff keineswegs benommen sein ;

sie werden nun die Aufgabe haben, für die frucht

bare freie Entwickelung der von ihnen vertreteoen

Schularten die nötigen schulwissenschaftlichen Vor

arbeiten zu liefern und werden dabei eine Genos

sin haben in der »Monatsschrift für höhere Schu

len', die am 1. Januar dieses Jahres unter der

Leitung der preussischen Ministerialräte Dr. Köpke

und Dr. Matthias zu erscheinen begonnen hat;

auch diese in durchaus freiem wissenschaftlichen

Geiste geleitete Zeitschrift darf zu den Folgewirk

ungen der Schulkonferenz vom Jahre 1 900 gerech

net werden ; ihr ausgesprochener Zweck ist unter

anderem, eine nicht bloss äusserliche Durchführung

der Lehrpläne vom Jahre 1901 zu ermöglichen,

die wir ihrerseits als Ergebnis jener Konferenz in

dieser Zeitschrift bereits kennen gelernt haben.

Mit besonderer Freude wird jeder Sachverständige

in dem Mitarbeiterverzeichnis der Monatsschrift

für höhere Schulen« das Nebeneinander von Ver

tretern der Schule und der Wissenschaft begrüssen ;

es ist ein Glück, dass seit dem Jahre 1900 das

Verhältnis zwischen Wissenschaft und höherer

Schule wieder lebendiger zu werden beginnt.

Auch nach Österreich hinüber äussert die Schul

konferenz des Jahres 1900 ihre Folgewirkung; in

einer Wiener Rektoratsrede vom vorigen Jahre hat

der bekannte Anglicist Jakob Schipper über

»Alte Bildung und moderne Kultur« gesprochen

und in diesem »Beitrag zur Frage der Gymnasial

reform« ') die letzte Entwicklung der Dinge in

Preussen als vorbildlich bezeichnet; Schipper for

dert auch für Österreich die Aufhebung des Gym

nasialmonopols und grössere Freiheit der Vor

bildungswege, für die er übrigens das Lateinische

stärker betont als die Vertreter der von ihm nicht

ganz richtig beurteilten, seiner Meinung nach mit

obligatorischem Latein versehenen deutschen Ober

realschule; er verlangt ganz besonders die Ein

führung des obligatorischen englischen und fran

zösischen Unterrichts an den österreichischen Gymr

nasien und sucht den Platz für diese neuen Fächer

vor allem durch die Beseitigung des allerdings

ganz unseligen Prüfungswesens zu schaffen, über

dem in sehr vielen Schulen Österreichs der eigent

liche Klassenunterricht völlig zu kurz kommt; ein

weiteres Mittel. Platz zu schaffen für die modernen

Sprachen, sieht Schipper darin, dass »vom Ober

gymnasium an eine Scheidung der Schüler nach

der allgemeineren Berufswahl in eine philologisch

historische und eine mathematisch -naturwissen

schaftliche Abteilung eintritt«. Die weitere Ver

breitung des Reformgymnasiums in Deutschland

hält Schipper nach dem Ergebnis der Beratungen

des Jahres 1900 für gesichert. Treffliche Worte

über die Notwendigkeit der ■ Freiheit des akade

mischen Studiums und Lebens machen den Be-

schluss der interessanten Rede; hoffentlich gehen

ihre Forderungen in Erfüllung, noch ehe das halbe

Jahrhundert seit der Bonitz-Exner'schen Neuorgani

sation der österreichischen Mittelschulen vom Jahre

1854 voll wird; herzlich freuen darf man sich ge

wiss des neuen Falles, in dem die althergebrachte

Wechselwirkung der Anregungen zwischen dem

deutschen und dem österreichischen Schulwesen

wieder einmal in die Erscheinung tritt; der eben

1 Wien und Leipzig, Braumüllers Verlag 1901.

I genannte Name von Hermann Bonitz mag das

Vorhandensein dieser Wechselbeziehung für das

19. Jahrhundert in das Gedächtnis zurückrufen;

j es wäre von grossem Interesse, ihrer Geschichte

' einmal für den gesamten Verlauf innerhalb der

letzten Jahrhunderte bis ins einzelne nachzugehen;

1 denn überraschend viele Fäden persönlicher Art

stellen zwischen den Schulverhältnissen der beiden

deutschen Länder eine Verbindung her; es sei nur

; an die Zeiten Felbigers erinnert.

Auch noch nach einer anderen Seite hin wie

\ der der eben behandelten Schulreform wird

' Österreich mit Deutschland aller Voraussicht nach

I demnächst gemeinsam vorgehen; der wrthogra-

| phische Jammer im Deutschen Reich«, wie Lyon

den Zustand vor kurzem ganz richtig bezeichnet

i hat'), soll ein Ende nehmen insofern, als zwischen

, den deutschen Bundesstaaten, Österreich und der

! Schweiz eine gemeinsame Regelung der Recht-

i Schreibung vereinbart worden ist. die binnen kur-

i zem in Kraft treten soll; über den Grad der

] wünschenswerten orthographischen Reformmass

regeln können die Meinungen auseinandergehen ;

|' in der Presse ist von mehreren Seiten geäussert

I worden, man habe sich bei der Neuregelung zu

sehr an das Alte gehalten; demgegenüber sollte

bedacht werden, wie unendlich behutsam die Be

hörden mit Rücksicht auf die vorhandenen Bücher,

die nach alter Rechtschreibung gedruckt sind, vor-

! gehen müssen und wie leicht überstürzte Abän

derungen eine heillose Verwirrung hervorrufen

können; die Hauptsache ist jedenfalls, dass der

Weg gemeinsamen Vorgehens aller deutschen Staa

ten betreten ist und dass hoffentlich die Zustände

bald mythisch erscheinen, bei denen in einem und

i demselben Staate verschiedene amtliche Ressorts

1 sich grundsätzlich verschiedener Rechtschreibungen

bedienten. Ist der Boden gemeinsamen Vorgehens

einmal gefunden, so wird zweifellos eine stetige

Weiterentwickelung der orthographischen Reformen

keine Schwierigkeiten machen. Man sollte jeden

falls die Bedeutung des bereits erreichten Haupt

gewinnes nicht über weniger bedeutenden Neben

fragen übersehen. Auf verschiedene Einzelheiten

werden wir zurückkommen, wenn die zunächst ge

planten Änderungen definitive Gültigkeit erlangt

haben. jULIUS Ziehen.

Geschichte.

/. Zur Geschichte Bisinareks.

> Wenn die Könige baun. haben die Kärrner zu thun.«

An dieses spitze, aber nicht mehr ganz neue

Wort wird man leider bei Betrachtung der Aus

wüchse, welche die Bismarcklitteratur von heute

annimmt, vielfach stark gemahnt. Nun ist Bis-

marck auch noch als »Künstler« geschildert wor

den; wenigstens steht so zu lesen auf dem Titel

des Buches*, freilich sind dabei nur die Briefe an

i seine Braut und Gattin in Betracht gezogen, und statt

| des vieldeutigen Künstler- würde es richtiger heissen

»Rede-« bez. Stilkünstler« — eine.f/>/w////V//-psycho-

1 Zeitschr. f. d. deutschen Unterricht 1900, S. 353 ff.

'-] Dr. Th. Matthias, Bismarck als Künstler nach den

j Briefen an seine Braut und Gattin. Lpzg. 1902. Fr. Brand-

I stetter. Kl. 8; 234 S., Preis 3 M.—
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logische Studie hat der Verf. nach seinen Worten

beabsichtigt. In einem Feuilleton Bismarcks stili

stische Eigenheiten, seinen Reichtum an Bildern,

Citaten etc. in bunter Abwechslung vorgeführt zu

erhalten, wäre nun auch in der That keineswegs

uninteressant; ob es geschmackvoll ist, ein Buch

daraus 211 machen, darüber lässt sich streiten.

Keinem Zweifel aber unterliegt es für mich, dass

die Aufgabe, Bismarck in einem glänzenden Essay

auf seine Künstlernatur hinzu untersuchen, inte

ressant und dankenswert wäre : davon aber enthält

das Buch kaum die leiseste Spur, es scheint auch der

artiges vom Verf. gar nicht beabsichtigt. Schade

darum! Dass Eichendorff »Amaranth« verbrochen

haben soll (S. 97), ist jedenfalls eine wichtige litte-

rarhistorische Entdeckung! —

Die ernste Geschichtsforschung ist natürlichimmer

noch beschäftigt, das Memoirenwerk des Altreichs

kanzlers kritisch zu durchpflügen. Sie geht dabei

teilweise sehr peinlich zu Werke und bietet ein

nicht geringes Mass von Scharfsinn auf, um unseren

ja schon seit langem erschütterten Glauben an die

absolute Zuverlässigkeit der » Gedanken und Erinne

rungen^ mählich zu zerstören. Freilich ist es

immer noch notwendig, bei derartigen Untersuchun

gen sich mit einer Klasse von Lesern abzufinden,

■> die in jedem noch so begründeten Zweifel an der

Glaubwürdigkeit wenigstens der Erinnerungen eine

Art Pietätlosigkeit verurteilen«. Aber selbst wenn

man zu diesen Leuten nicht gehört, dass eine wird

man auf jeden Fall zugestehen müssen: dass zahl

reiche deutsche Historiker der Gegenwart und zwar

fast durchweg Namen von gutem Klang, Bismarck

ein geradezu befremdendes Misstrauen entgegen

bringen und so gut wie keine einzige Stelle seines

Memoirenwerkes als über allen Zweifel erhaben

gelten lassen wollen.

So hat nun auch Ulmann wenigstens einen

Teil seiner diesbezüglichen Bedenken veröffentlicht1)

und an drei Stellen vorzüglich angebohrt. Seine

ausserordentlichscharfen, eine virtuose Beherrschung

des entsprechenden geschichtlichen Details ver

ratenden Ausführungen ins .einzelne zu verfolgen,

ist hier nicht der Platz; umsomehr aber, auf die

Folgeningen des Verfassers für die Gesamtauffassung

der »Gedanken und Erinnerungen« hinzuweisen.

Ulmann erkennt mit Recht, dass die fiir Bismarck's

ganzes Leben entscheidende Aussprache mit König

Wilhelm vom 22. September 1862 dem Fürsten

selbst »von Anfang an als ein dauernd für sein

Bewusstsein centraler Punkt« erschien: aber Ulmann

neigt zu der Annahme, dass selbst hierbei »unrich

tige Vorstellungen sich dem Erzähler untergeschoben

haben«, und diese Thatsache erschiene ihm »als

Wertmesser für die Sicherheit des Gedächtnisses«

von grösster Bedeutung; er findet auch sonst, dass

sich da und dort im Erzähler das Bewusstsein

seiner früheren Auffassung der Verhältnisse stark

verwischt habe, worüber freilich »der blendende

Farbenglanz der Erzählung« oft hinwegtäusche,

und neben längst bekannten Fehlerquellen glaubt

er somit neue, nicht minder schwerwiegende nach

weisen zu können.

2. Zur Hohenzollem- Geschichte.

Die Begleiterscheinungen derBismarckforschung,

l) Kritische Streifziigc in Bismarcks Memoiren. Histor.

Vierteljahrschrift, V. lid.. I. lieft.

nämlich auf der einen Seite unbefangenste Wahr

heitsfreudigkeit und Kritiklust, auf der anderen da

gegen eine gewisse nervöse Empfindlichkeit gegen

über den gefundenen Ergebnissen, sind übrigens

typisch für die historisch-politische Forschung in

Deutschland überhaupt. Die Wahrheit zu sagen,

ohne auch nur den geringsten Versuch tendenziöser

Nutzanwendung zu machen, ist gewiss die höchste

historische Unbefangenheit, die es geben kann; ob

dieselbe aber immer so ganz richtig verstanden

wird? Jedenfalls hat eine aufsehenerregende Be

setzung einer Geschichtsprofessur in jüngster Zeit

gezeigt, dass Mangel dieser Unbefangenheit nicht

im schlimmen Sinne gewertet wird. Eine gerechte

und von rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten

geleitete Berichterstattung, wie sie an dieser Stelle

ausschliesslich am Platze ist, dürfte aber zweifels

ohne die Pflicht haben, gegenüber jenen Produkten

der historischen Litteratur, die durch politische

Ereignisse (um nicht zu sagen Skandale) in unver

dienter Weise bekannt geworden, auf wirklich ge

diegene Leistungen hinzuweisen, die bei der Ein

seitigkeit der heutigen Interessen leider ■ kaum an

die Öffentlichkeit dringen.

Die Jubiläumsfeier der preussischen Königskrone

ist natürlich an der historischen Litteratur nicht

spurlos vorübergegangen. »Politiker und Volks

schriftsteller, Schulmänner und Pastoren, Offiziere

und' Minister« fühlten sich angeregt, bei dieser

Gelegenheit das Wort oder richtiger die Feder zu

ergreifen: aber »mehr zu praktischen Zwecken als

zur Förderung objektiver Erkenntnis«, wie sich

Paul Haake in seiner dankenswerten Übersicht

über diese Litteratur ausdrückt1). Hier, vor dem

unbestechlichen Tribunal objektivster Wissenschaft

lichkeit, ereignet sich der gewiss seltene Fall, dass

ein preussischer Minister mit dem »Vorwärts« zu

sammengeworfen' wird: »es ist gleichviel Einseitig

keit«, schreibt Haake, »in Robert Bosses Lob

preisung der Hohenzollem als Volkserzieher wie

in der gehässigen Kritik des Absolutismus, welche

der Vorwärts seinen Lesern geboten hat«. Viel

leicht als die gediegenste Gabe der historischen

Wissenschaft zum Hohenzollernjubiläum hat Haake

zweifelsohne mit Recht den Aufsatz von Erich

Marks über «Das Königtum der Hohenzollem«*)

bezeichnet, die Gestalten Friedrich Wilhelms I. und

Friedrichs des Grossen, aber auch die Gestalt des

grossen Kurfürsten3) treten hier schärfer und aus

geprägter hervor als in irgend einem anderen

neueren Geschichtswerke. Ihm an die Seite aber

stellt sich Brandenburg mit seinen Ausführungen

über die Rolle, die Preussen, seitdem der grosse

Kurfürst aus ihm einen wirklichen Staat geschaffen,

in Deutschland gespielt. Er bezeichnet den j8.

Januar als einen Gedenktag für ganz Deutschland ;

denn ganz Deutschland ist »preussischer geworden« :

»dem deutschen Idealismus und Individualismus,

der deutschen Gemütsweichheit und Gutmütigkeit,

dem deutschen Hange zur Bequemlichkeit und Be

schaulichkeit ist im Preussentum mit seiner Härte

und Schärfe, seiner praktischen Nüchternheit, seinem

Organisationstalent und Unternehmungsgeist ein

l) Historische Vierteljahrschrift, IV. Jahrg., 4. Heft.

Nachrichten und Notizen II.

- Velhagen & Klasings Monatshefte XV, 5.

8) Verfasser einer Biographie desselben ist bekannt

lich auch W. Spahn.
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neuer und notwendiger Bestandteil hinzugefügt

worden « .

Eine erfreuliche Umwandlung der wissenschaft

lichen Anschauungen spricht sich gerade in diesen

gediegenen Arbeiten aus. »Wie viel bescheidener,

wie viel massvoller klingen doch solche Worte«,

schreibt Haake, »als etwa der stolze Jubelhymnus

Treitschkes vom 19. Juli 1895 zum Gedächtnis des

grossen Krieges! Wenn wir es deutlicher ans-

drücken wollen, können wir sagen : Die deutsche

Geschichtschreibung, auch die der sogenannten poli

tischen, kleindeutschen Richtung, ist unbefangener,

kritischer, nüchterner geworden; es ist in dieser

Hinsicht ein fast epochemachendes Ereignis, dass

in der »Historischen Zeitschrift« die Beurteilung,

die Friedrich Wilhelm IV. durch Leop. von Ranke

gefunden hat, einen scharfen und vielfach abwei

senden Kritik unterzogen wird1). Georg Kauf

mann, bekanntlich einer der besten Kenner der

Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts, fällt an

der genannten Stelle folgendes Urteil über den

frossen Ahnherrn und Heros der politischen

listorikerschule : »Ranke ist nie unbedeutend, auch

die geringste seiner Arbeiten will beachtet sein,

aber seine Werke sind doch verschieden an Wert,

nicht alle zeigen den Blick für das Wesentliche

und den Reichtum an Gedanken neben der Fein

heit der Durcharbeitung, den wir unter den Auf

sätzen namentlich an dem Fragment historischer

Ansichten und unter den grossen Schriften an den

Päpsten und der deutschen Geschichte bewundern ;

man kann sich im besondern nicht verhehlen, dass

er in den Aufsätzen, welche die neueste Zeit be

rühren, mehrfach unbequeme Thatsachen, die eine

nachdrückliche Erwägung forderten, beiseite lässt

oder nur leicht berührt, oder dass er sie in

eine unrichtige Beleuchtung rückt.«

Dieses Geständnis in dem führenden Organ

der Ranke'schen Schule ist eine der erfreulichsten

Thatsachen in der Geschichte der modernen deut

schen Historiographie: es bedeutet, dass die poli

tische Schule aus ihrer resignierten Zurückhaltung

der letzten Zeit herausgetreten und in begeisterter

Wahrheitsfreudigkeit den Glacehandschuhstil ihres

Altmeisters Ranke rücksichtslos abzuwerfen strebt.

Dadurch ist sie auf einem ebenso wichtigen als

lange Zeit vernachlässigten Gebiet, dem der poli

tischen Geschichte der neusten Zeit, das Prinzip

des Fortschritts geworden, und der rücksichtslose

Wahrheitsdrang, der die Grösse und Zukunft deut

scher Wissenschaft bedeutet, hat nunmehr also

auch dort gesiegt, wo es am schwersten war,

gegenüber der glänzenden und schier überwältigen

den Macht der unmittelbaren Erfolge die kritische

Sonde anzulegen.

Ist somit die preussisch-politische Geschichts

schreibung methodologisch wieder in erfreuliche

Vorwärtsbewegung eingetreten, so fördert sie auch

stofflich fort und fort qualitativ und quantitativ

Grossartiges zu Tage. Das kgl. preussische histo

rische Institut in Rom, über dessen Reform vor

einiger Zeit soviel geschrieben wurde, publiziert

in seinen »Quellen und Forschungen« fort und

fort die wertvollsten, bisher in italienischen Archi

ven und Bibliotheken vergessenen Schätze, für

Papst- und Reichsgeschichte ebenso wichtig wie

für die Provinzial- und Territorialgeschichte ; die

gegenwärtig in höchster Blüte befindlichen Studien

zum Reformationszeitalter finden hier umfassendste

Förderung. Ein weiteres grossartig angelegtes

Unternehmen sind die "Acta borussica, Denk

mäler der preussischen Staatsverwaltung im 18.

Jahrhundert«; G. Schmoller ist der Leiter des

Unternehmens. Die »Behördenorganisation«, eine

Darstellung der preussischen Staatsverwaltung im

18. Jahrhundert auf breitester Grundlage, davon

bereits vier starke Bände erschienen, ist noch nicht

abgeschlossen, und schon ist ein anderes noch

weit aktuelleres Unternehmen in Bearbeitung, die

» Getreideha/idelspolitiki : Naudti hat einen einlei

tenden Band verfasst, eine Darstellung der Getreide-

handelspolitik der europäischen Staaten vom ij.

bis zum 18. Jahrhundert, ein Buch , das gegen

wärtig beim Streit um die Getreidezölle die weit

gehendste Beachtung verdiente ; als Fortsetzung da

zu ist soeben die Getreidehandelspolitik Branden-

burg-Preussens bis 1746 erschienen.

Es muss im übrigen anerkannt werden, dass die

Schaffensfreudigkeit der preussischen Historiographie

leicht erklärlich ist: überall weht ein Zug von Grösse

aus der Hohenzollerngeschichte, überall findet der

deutsche Patriot Erfreuliches. So hat erst jüngst

Priebatsch in einer äusserst glücklichen Studie über

»Die Hohenzollern und der Adel der Mark«1) die

alte Wahrheit wieder bestätigt, dass das Geschlecht

der Nürnberger Burggrafen, indem es für sich selbst

sorgte, gleichzeitig für Deutschland, eine Mission

erfüllte. Wir können es uns nicht versagen, hier

das Schlussergebnis der erwähnten Arbeit mitzu

teilen. »Mit dem Auftreten der Nürnberger Burg

grafen wird der Mark Brandenburg langsam wieder

die Möglichkeit einer selbständigen politischen

Existenz zurückgewonnen. Das neue Fürstenge

schlecht überwindet den Unmut, den ihm die pein

lichen Eindrücke bei seinem Erscheinen hervorge

rufen hatten; nicht in der Bekämpfung des Adels,

sondern in dem vollkommenen Kompromiss mit

ihm, freilich auf Kosten aller übrigen Stände, in

dem Anschluss, in der Anklammerung an ihn er

blickt es die Sicherung seiner Stellung. Das neue

Geschlecht bekämpft nur die zu hoch gestiegenen

Vasallen und erlöst den Kleinadel von dem Drucke

der Gewaltigen. Durch den sanften Zwang der

Überredung, der Lockung, durch Vorbild und Bei

spiel giebt es dem Adel feste Formen, Gleichbe

rechtigung, Standesstolz und deutsche Sitten. Es

weist ihm grosse Aufgaljen zu und gewährt ihm

durch Befriedung des Landes die Möglichkeit zu

beträchtlichem Grunderwerb und zur lohnenden

Bewirtschaftung grosser Güter. Als der dualistische

Ständestaat, im 30jährigen Kriege unterwühlt, den

absolutistischen Ordnungen des grossen Kurfürsten

und seiner Nachfolger erliegt, wird der Adel aller

dings ebenfalls in die Unterthanenschaft hinabge

drängt; langsam werden die Sünden wieder gut

gemacht, zu denen er die Zeit seiner Mitherrschaft

im Staate benutzt hat; der Fdle wird dafür, nun

er durch die Not des Krieges von der Scholle

wieder losgerissen, von neuem zum Kriegsmanne

werden muss, freilich als dienendes Glied, mit allem

dem Ruhme und den Erfolgen verflochten, an

denen die nächsten Jahrhunderte der preussischen

Geschichte so überreich sind. Ohne Kämpfe

ging diese Unterordnung freilich nicht vor sich.

l) Histor. Zeitschrift, 38. Bd. 3. Heft. >; Histor. Zeitschrift, 8S. IM., 2. Heft, 193 11.
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Wenn in diesen Irrungen zwischen Adel und

Krone in den Kreisen des ersten oft Stimmen

laut werden, dass das brandenburgische Junker

tum — im Gegensatz zu dem fremden Fürsten-

hause — wirklich im märkischen Boden wurzle

und bereits vor den Hohenzollern im Lande ge

wesen, sei, so lehrt die genaue Betrachtung der

entscheidenden Jahrzehnte im 15. Jahrhundert, dass

nur durch die Hohenzollern der märkische Adel

wieder zum deutschen Adel geworden ist und damit

vor dem Schicksal bewahrt blieb,.zum Besten einiger

glücklicher Magnaten zur Schlachta herabzusinken

und in den Hexenkessel slawischer Adelszucht-

losigkeit hinabgestossen zu werden. Sie lehrt frei

lich auch, dass man nicht reden darf von einer

Niederwerfung des Adels durch die Hohenzollern,

wie es die populären Geschichtsschreiber mit Vor

liebe thun, sondern dass nur eine ganz allmähliche

Annäherung stattgefunden hat, bei der beide Teile

ihre Rechnung fanden und das Gefühl haben konn

ten, die eigentlichen Sieger zu sein«. —

Ein solcher knapper Überblick, gegeben auf

Grund umfassender Studien, lehrt uns mehr als alle

• Dramen von Lauff und Wildenbruch ; und die Ab

sicht, die wir mit vorstehenden Überblick verfolg

ten, war ja auch in erster Linie, zu zeigen, wie

wertvolle Fingerzeige für die Beantwortung aktuell

ster Fragen der grossen Menge unbekannt von

stillbeschaulicher Forschung fort und fort gegeben

werden; wissenschaftliche Vereine könnten sich

durch Popularisierung derartiger Arbeiten auf dem

Wege von Vorträgen etc. wähl hafte Verdienste

erwerben. — Die Forscherthätigkeit der deut

schen Historie ist ein zu wertvoller Bestandteil

unserer Geisteskultur, als dass sie — wie es leider

der Fall in Folianten und Bibliotheken ver

graben werden dürfte!

Dr. K. Lory.

Kiautschou 1).

Die Entwickelung, welche die deutsche Nieder

lassung im Kiautschou-Gebiet während der letzten

Zeit genommen hat, ist eine recht erfreuliche ge

wesen. Wenn im letzten von Oktober 1900 bis

Oktober 1901 laufenden Rechnungsjahr 316 Schiffe

mit 471 956 Netto-Tonnengehalt den Hafen besucht

haben, den im Vorjahr nur 193 Schiffe mit

226152 Tonnen angelaufen sind, so darf man

nicht vergessen, dass infolge der chinesischen

Wirren eine starke Unregelmässigkeit des erst ab

flauenden, dann sich wegen der Beförderung der

Truppen und ihrer Bedürfnisse vermehrenden Ver

kehres eintreten musste. Andrerseits ist wegen der

Bedenklichkeit europäischer Kapitalsanlage in einem

politisch erschütterten Lande der Zufiuss von

Geldmitteln zurückgegangen, so dass beispielsweise

. die Gesellschaft, welche Tsingtau mit elektrischem

Licht versorgen sollte, zusammengebrochen ist.

Diese Thatsachen dürfen weder ungünstige noch

übertrieben günstige Vermutungen für die Zukunft

erwecken, wohl aber berechtigt zu solchen Hoff

nungen der starke Zuzug des chinesischen besitzen-

') Auszug aus der vom Reichsmarine- Amt heraus

gegebenen und bei D. Reimer, Berlin zu beziehenden

»Denkschrift betreffend die Entwickelung des Kiautschou-

Gebiets in d. Zeit vom Okt. 1900 bis Okt. 1901.« Vergl.

Umschau II 497, III 108, IV 171, V 270.

den Kaufmannsstandes, der lebhafte Grundbesitz

erwerb durch Chinesen, die Eröffnung einheimischer

Banken. Das Zutrauen der Chinesen selbst zur

Blüte des Gebietes ist also gross, und für die

Europäer, die allein unter Beteiligung einheimischer

Kaufleute einen regeren Verkehr mit dem Inneren

anknüpfen können, verbessern sich die Geschäfts

aussichten. Und die Marineverwaltung wünscht

ja, dass alle grösseren und kleineren wirtschaftlich

technischen Anlagen aus privater Initiative hervor

gehen möchten. Ortliche, von der Verwaltung zu

schaffende Vorbedingungen dafür sind einmal an

gemessene Einrichtungen für den Verkehr, andrer

seits die angenehm zu gestaltende Bewohnbarkeit

der neu begründeten Ortschaft.

Für das Verkehrsleben wichtig ist die Anlage

der Häfen und ihrer Speicher-, Lade- und Werft-

einrichtungen, sodann die durch den Eisenbahnbau

vermittelte Verbindung mit dem Hinterlande. Der

^Kleine Hafen' der im Rücken von Tsingtau beim

nördlichen Vorort Tapautau in der grossen Bucht

liegt, ist für den Verkehr bereits geöffnet. Schiffe

mit 5 m Tiefgang können bei Niedrigwasser an die

Landungsbrücke anlegen. Auf sie führen Eisen

bahngleise hinauf, so dass Waren unmittelbar vom

Dampfer in den Eisenbahnwagen gelangen können.

An die Brücke schliesst sich eine eingeebnete Fläche

für Lagerplätze und Speicher. Ein Leuchtturm

mit elektrischem Gruppenblitzfeuer von 16 See

meilen Leuchtweite steht an der Spitze der Land

zunge, welche die Innenbucht mit den Häfen von

der Äussenrhede bei Tsingtau selbst trennt, und

gestattet auch nächtliche Annäherung der Schiffe.

Beim »Grossen Hafen«, welcher noch weiter nach

der Bucht einwärts liegt, als der kleine, wird an

der Aufschüttung der umgebenden Molen und an

der Einebnung des Ufergeländes langsam aber

stetig weiter gearbeitet. In ihm werden dereinst

Kohlen- und Stückgutmolen sowie das Werftgebiet

Platz finden. Belebt wird der Hafen von Tsingtau

wahrscheinlich erst durch den Verkehr aus dem

Kohlengebiet des Hinterlandes werden. Deswegen

ist die rasche Förderung des Eisenbahnbaus von

grundlegender Bedeutung für das Gedeihen der

Kolonie. Gleich nach Abschluss des deutsch

chinesischen Pachtungsvertrages vom 6. März 1898

hatten eine Reihe von Genossenschaften sich um

die Bahnbauerlaubnis beworben. Es gelang, sie

zum Syndikat zu verschmelzen, welches am 1. Juni

1899 die Konzessionen zum Eisenbahn- und Berg

bau erhielt unter der Verpflichtung, behufs Aus

übung dieser Konzessionen deutsch- chinesische

Gesellschaften zu bilden, von denen die Eisenbahn

gesellschaft als Aktien-, die Bergbaugesellschaft

als Kolonialgesellschaft errichtet wurde. Sitz der

Unternehmungen wurde Tsingtau. Von Anfang an

also ist der enge Zusammenhang des Bergbau-

und Eisenbahnbetriebes hergestellt und durch die

den Chinesen ermöglichte Beteiligung mit Kapi

talien ein unmittelbares Interesse der Chinesen an

beiden Unternehmungen hervorgerufen. Zu öffent

licher Aktienzeichnung ist bisher noch nicht ge

schritten; doch sind bei der Schantung-Eisenbahn-

gesellschaft bisher 26,7 Mill. Mk. eingezahlt, fast

die Hälfte des Grundkapitals. Bis zum Juni 1902

soll die 183 km lange Strecke bis nach Weih sien.

dem ersten Platz in einem der Kohlengebiete, fertig

gestellt sein. Bis zum 1. Dez. 1901 waren bereits

128 km fahrbar, und inzwischen ist die Gleisanlage
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Fig. i. Schi kiao ho-Brücke auf der Schantung-Eisenbahn.

Umschau

bis rund km 160 vorgeschritten. Der in der Nor

malspur von 1,435 erbaute Schienenweg folgt von

Tsingtau aus in einem nach Süden zu konkaven

Bogen der Kiautschou-Buchtlinie und überbrückt

dabei eine Reihe von Flüssen.

Die Wasserläufe von Schantung haben breite,

von Geröll und Sand erfüllte Wildbetten, in denen

sie sich während des Winters verlieren, während

sie im Sommer rasch strömende, grosse Wassermassen

führen. Die in Deutschland hergestellten Eisen

konstruktionen für die Brücken der Bahn sind also

recht beträchtlich ; es handelt sich um 6000 1 Eisen

brücken ; 2 Brücken besitzen 8 Öffnungen zu 30 m

Weite, eine zählt sechs 30 m-Öffnungen ; die grösste

Brücke überspannt den Weiho mit 7 Öffnungen zu

30 und 4 zu 15 m; die Schikiaho-Brücke besitzt

6 Öffnungen zu 25 m. Der Bahnbau bietet keine

Schwierigkeiten. Die Baustoffe sind an Ort und

Stelle vorhanden; chinesische und europäische

Unternehmer besorgten unter lebhafter Beteiligung

chinesischer Tagelöhner die Erd-undMauerarbeiten;

nur hat sich kein Unternehmer finden lassen, um

den örtlich in ausreichenden Mengen vorhandenen

Kalk zu Zement zu verarbeiten, $0 dass Zement

unter beträchtlichen Kosten und zum Nachteile der

Güte, die unter dem Seetransport litt, aus Europa

verschrieben werden musste. Gleiszerstörungen

durch Chinesen kamen nirgends vor; nur wurden

Schrauben und Brückenteile anfangs gern gestohlen.

Der Grunderwerb war schwierig wegen der uner

hörten Zersplitterung des Grundbesitzes und wegen

verwickelter Eigentumsverhältnisse bei völligem

Mangel von Grundbüchern und Kataster. Trotzdem

gelang es unter Heranziehung der Kreisvorsteher

und Gemeindevertreter einen Einheitspreis festzu

setzen, durch den in gütlicher Weise der Land

erwerb, die Verlegung der Gräber und andere An

sprüche auf Entschädigung beglichen wurden.

Allerdings brachen schon imjanuar 1900 bedrohliche

Unruhen aus, als die Bahnvermessungen über das

deutsche Pachtgebiet hinaus rein chinesischen

Boden erreichten. Die Bevölkerung war verhetzt;

doch wurde, nachdem mit dem Generalgouverneur

von Schantung verhandelt war, durch chinesische"

Soldaten die Arbeit an der Bahn geschützt, bis

nach Ausbruch der Boxerunruhen der Gouverneur

sich ausser Stande erklärte, den Bahnschutz auf

recht zu erhalten. Damals begannen sogar inner

halb der deutschen Pachtung Angriffe auf die Bahn,

wurden jedoch durch deutsche Truppen unterdrückt.

Erst im Spätherbst 1900 wurden die Arbeiten mit

Nachdruck wieder aufgenommen.

Bei der Betriebseröffnung bis Kaumi (100 km<

schmückten die Dörfer freiwillig die Bahnhöfe und

empfingen den ersten Zug mit Europäern unter ehren

vollen Freundschaftsbezeugungen; die Vorsteher

der Dorfschaften Hessen sich zuerst nur mit Wider

streben zur Teilnahme an der Fahrt bereden, waren

nachher aber höchst befriedigt und bekannten laut

ihre frühere Thorheit. Die Eisenbahn erreicht

74 km von Tsingtau das alt-chinesische Kiautschou.

biegt dann ins Landesinnere und quert eine Ebene

bis zur Pachtgrenze bei Kaumi; dann fährt man

durch welliges und bergiges Land, durchschneidet

die Kohlenlager von Wei hsien und erreicht endlich

die Stadt, welche 100 000 Einwohner zählt. Dann

 

Fig. 2. Prinz Heinrichstkasse in Tsingtau.

Umschau
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wird die Bahn nach Westen umbiegen und entlang

dem Nordrande des bergigen Inneren von Schan-

tung bei einer Zahl volkreicher Städte vorüber bis

nach Tsinanfu gehen, der Hauptstadt der Provinz.

Eine Stichbahn wird von dieser Hauptstrecke aus

nach dem Inneren führen, um das Kohlengebirge

von Poschan hsien der Bahn anzugliedern. Ins

gesamt wird die Bahnlänge dann 450 km betragen;

das Werk soll zum 1. Juni 1904 fertig sein. Die

Schienenlieferungen sind ebenso wie der Lokomotiv-

und Wagenbau deutschen Firmen tibertragen.

Die Hochbauthätigkeit in Tsingtau selbst ist

während des letzten Jahres sehr rege gewesen ; vor

allem ist die Inbetriebnahme einer Wasserleitung

von höchster Bedeutung für den Gesundheitszustand

in der europäischen Ortschaft. Das Grundwasser

des Haipo ist nach Tsingtau geleitet. Noch ist

nicht durchgeführt die Ableitung der Fäkalien und

Schmutzwässer ins Meer, wo Ebbe und Flut für

ihre Entfernung sorgen ; doch sind die Vorarbeiten

auch für diese Anlage im Gange. Der von dichter

chinesischer Bevölkerung durchseuchte Boden wird

auf diese Weise bald gereinigt sein, und dann wird

Tsingtau, wo bereits jetzt die anfänglich auftreten

den Darmtyphus-Epidemien unterdrückt sind, ein

für Europäer höchst gesunder Ort sein.

Dr. F. Lampe.

Neue Nachrichten von der Deutschen und

Schwedischen Südpolarexpedition.

Deutsche Expedition.

Nach der letzten Meldung von der deutschen

Südpolarexpedition — der letzten auch für die

nächsten zwölf Monate — hat diese, wie der

»Frkftr. Ztg.« berichtet wird, am 31. Januar nach

vierwöchigem Aufenthalt die Kerguelen verlassen

und ist nach dem sogen. Termination Land ge

gangen. Es hat sich somit für die Reise nach

dem unbekannten Süden gegenüber dem ursprüng

lichen Plan eine mindestens einmonatige Verspä

tung ergeben. Man erfährt gleichzeitig aus dem

1. Heft der »Veröffentlichungen des Instituts für

Meereskunde«, dass diese Verspätung wenigstens

zum Teil eine beabsichtigte war. Es heisst dort

nämlich in der von Professor Frhr. v. Richthofen

geschriebenen Einleitung zu den ausführlichen Be

richten über die bisherige Fahrt, dass Drygalski

auf Grund seines Studiums der antarktischen Litte-

ratur, dem er sich erst auf der Reise mit Müsse

hätte widmen können, erkannt habe, dass es nutz

los sei, die Kerguelen vor dem 15. Januar zu ver

lassen, da erst nach diesem Zeitpunkt die Möglich

keit eines Vordringens in höhere Breiten erhofft

werden könne. Allerdings sind nun noch zwei

Wochen Verzögerung hinzugekommen, und da die

Entfernung /wischen den Kerguelen und Termi

nation- Land in gerader Richtung gegen 2400 km

beträgt, so wird es Mitte Februar geworden sein,

bis die Expedition ihr antarktisches Arbeitsfeld

erreicht hat. Die Gründe, mit denen Drygalski

seine Massnahme erklärt, sind im allgemeinen

stichhaltig. Nach Borchgrevink's Erfahrungen

auf Viktorialand machten sich die ersten durch

den Eintritt des Frühjahrs bewirkten Veränderungen

im Eise des Meeres zwar schon im November be

merkbar; andererseits aber war es ihm 1899 erst

nach langem Harren und erst Mitte Februar

möglich gewesen, die Küste zu gewinnen. Immer

hin ist der deutschen Expedition doch eine nicht

unbeträchtliche Spanne Zeit für die Rekognoszie

rungsfahrten verloren gegangen. Was nun das

Termination- Land angeht, wo Drygalski seine

Winterstation anlegen will , so ist es zunächst die

Frage, ob es überhaupt vorhanden ist. Die Karten

verzeichnen dieses Südpolarland. wie. auch die

anderen Küsten ostwärts bis zum Victorialand, auf

die Autorität des Leutnants Wilkes hin, der

1838—40 eine amerikanische Südpolarexpedition

führte. Wilkes Karte aber ist zum mindesten

etwas phantasievoll , wie schon James Ross fest

stellen konnte. Wilkes segelte 1840 an der Eis

barriere zwischen 160 und 90" ö. L. entlang und

glaubte, hinter ihr an verschiedenen Stellen Land

gesehen zu haben, zuletzt, am weitesten westlich,

das Termination-Land aus einer Entfernung von

60 Seemeilen. Daraufhin zeichnete er die Ränder

eines antarktischen »Festlandes« auf dieser Seite

ein, das dort ihm zu Ehren bis heute den Namen

Wilkes-Land führt. Dagegen sah man auf der

Challenger - Expedition , die sich im Februar 1874

jener Stelle bis auf 15 Seemeilen näherte, kein

Land, obgleich das Wetter völlig klar war. Immer

hin ist es möglich, dass Termination-Land existiert,

und wenn das doch nicht der Fall sein sollte, so

wird in der Nähe irgend eine andere Küste sich

finden, wo die deutsche Station errichtet werden

kann. Denn die Eisbarriere ist zweifellos ein An

zeichen dafür, dass hinter ihr Land liegt, wenn es

auch ganz unbestimmt ist, in welcher Richtung es

zu suchen ist und ob es Inseln oder »Festlands

küsten« sind. Auch der Umstand, dass die Eis

berge, die Wilkes in jener Gegend antraf, Steine

und Geröll enthielten, wies auf die Nachbarschaft

von Land hin. Soviel man vermuten darf, wird

Drygalski vorläufig zufrieden sein, wenn er über

haupt Land antrifft, das die Basis für Schlitten

reisen liefert; er wird dann das Schiff bei sich be

halten und weitere Fahrten auf das kommende

südpolare Frühjahr und den kurzen Sommer

(Dezember 1902 bis März 1903) verschieben. Zur

Zeit ist die Expedition sicherlich schon im Winter

quartier. S.

Schwedische Expedition.

Von dem Leiter der schwedischen Südpolar

expedition, Otto Nordenskiöld, ist aus Montevideo

folgendes Telegramm eingelaufen: »Bedeutende

Küstenstrecken entdeckt. Sehr zufrieden mit den

Resultaten. Winterstation auf Kap Seymour ver

legt. Alles wohl an Bord.«

Aus diesem Telegramm, wie aus den an die Anthro

pologisch-geographische Gesellschaft in Stockholm

gesandten Berichten geht hervor, dass die Reise

bisher in jeder Beziehung glücklich verlaufen ist.

Am letzten Tage des alten Jahres erreichte die

Expedition die Ealklandsinseln, wo man statt der

während der Fahrt eingegangenen grönländischen

Hunde andere an Bord nahm. Von hier bis "zum

eigentlichen Forschungsfeld hatte man noch un

gefähr 100 Meilen. Am 3. Januar verlies die Ex

pedition Staten Island, den südlichsten bewohnten

Vorposten, wo jetzt eine argentinische Station zur

Ausführung vergleichender Parallelobservationen zu

denen, welche die in den eigentlichen Südpolar

ländern überwinternden schwedischen, englischen

und deutschen Expeditionen vornehmen, errichtet
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ist. Das nördlichste Land, das die Schweden an

trafen, sind Gruppen kleiner und grösserer Inseln,

die den Namen Süd-Shetlandsinseln erhalten haben.

Die östliche Seite dieser grossen Inselgruppe wurde

1 893 — 94 von dem jetzigen Befehlshaber der

»Antarctic« ,*Kapitän Färsen bereist. Die Küste

geht in nordwestlich-südöstlicher Richtung bis zu

einer grossen, halbinselförmigen Ländermasse, dem

Graham-Land. Der nördlichste Teil wurde von

Kapitän Larsen »König. Oscarsland« getauft.

Die neuentdeckten, bedeutenden Küstenstrecken

sind wahrscheinlich teils bei der Durchseglung des

Süd-Shetlandarchipels, teils südlich davon längs

der Südküste des Graham-Landes erforscht worden.

Hier soll der günstigste Punkt liegen, um mit einem

Schiffe eine hohe südliche Breite zu erreichen, ein

Rekord dürfte aber darin nicht geschlagen sein.

Der eigentliche Versuch, weit südlich zu kommen,

dürfte auch erst im nächsten Jahre gemacht werden.

Möglicherweise trifft man auch im Osten in noch

nie besuchten Gegenden auf Land.

Die zweite Hauptaufgabe der Expedition war,

eine Partie im Süd-Shetlandsarchipel überwintern

zu lassen, um gleichzeitig mit der in anderen Teilen

des Südpolargebietes überwinternden deutschen

und englischen Expedition die so ausserordentlich

wichtigen vergleichenden magnetischen und me

teorologischen Observationen zu machen. Die in

Schweden gehegte Befürchtung, dass man diese

Station so weit südlich verlegen würde, dass bei un

günstigen Eisverhältnissen Schwierigkeiten beim Ab

holen der Überwinterungspartie entstehen könnten,

hat sich glücklicherweise nicht bestätigt, denn man

hat das Kap Seymour, den nördlichen Teil der

Insel gleichen Namens, dazu gewählt. Hier sind

die geologischen Verhältnisse ausserordentlich

interessant. Die Überwinterungspartie steht unter

der Leitung des Dozenten Nordenskiöld selbst.

Die Leitung der Expedition übernimmt im Winter

Dozent J. G. Andersson aus Upsala, der die Auf

gabe hat, Tieflotungen und zoologische Arbeiten

im südlichsten amerikanischen Gebiete und zwischen

diesem und Süd-Georgien, einem Vorposten der

antarktischen Länder, vorzunehmen. Erst im

November geht die »Antarctic* südlich, um Norden

skiöld abzuholen. Über sein Winterleben und den

Endverlauf der Expedition werden wir frühestens

im Februar 1903 Nachricht erhalten, vorher werden

aber natürlich Mitteilungen über die Resultate der

oben erwähnten erfolgreichen Forschungen ein

laufen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Photographie in natürlichen Farben. Unabhängig

von den Versuchen von Dr. R. Neuhauss, über

die s. Z. die »Umschau«') berichtete, hat Carl

Worel in Graz eine Reihe von Experimenten über

die Isolierung einzelner Farben aus einem Farben

gemenge durch Einwirkung von Sonnenlicht an

gestellt und ist dabei nach »Lechners Mitteilungen«

zu folgenden Resultaten gelangt:

1. Mischungen von lichtempfindlichen organi

schen Farbstoffen ;rot, gelb, blau.i auf Papier auf

getragen, geben unter farbigen Glasbildern, der

Sonne ausgesetzt, die Farben des Originals wieder

'; 1902 Nr. 7.

bei gehöriger Abstimmung der Farbenmischung

und genügend langer Belichtung.

2. Unter den ätherischen Ölen giebt es solche,

welche die Lichtempfindlichkeit organischer Farb

stoffe erhöhen. Die Flüchtigkeit und Löslichkeit

dieser Öle giebt ein Mittel, die erhöhte Licht

empfindlichkeit nach Belieben wieder zu beseitigen.

Von den Ölen erwies sich Anisöl, bezw. das darin

enthaltene Anethol am geeignetsten.

3. Einziges Fixierungsmittel ist Kupfervitriol.

Doch ist dessen konservierende Kraft beschränkt,

die Bilder also nur bei Aufbewahrung im Dunklen,

bezw. vorübergehender Belichtung haltbar.

Der Unterschied von der Methode Dr. Neuhauss

liegt also in der Benutzung ätherischer Öle (Neu

hauss benutzt Wasserstoffsuperoxyd) als Sensibilator;

das Prinzip ist bei beiden dasselbe, da sowohl die ( >le

als auch Wasserstoffsuperoxyd oxydierend wirken.

Als anstrebenswertes und dem Verfasser er

reichbar scheinendes Ziel erscheint es: die Be

lichtungszeit bei Kameraaufnahmen die jetzt bei

dürftigen Erfolgen noch 2 Stunden dauert) durch

Erhöhung der Lichtempfindlichkeit der Farbstoffe

oder sonstwie herabzudrücken, dann aber die Halt

barkeit des fertigen Kamerabildes wieder so zu

steigern, dass es auf Papier kopiert werden könnte.

Vorläufig konnte die Methode beim Kopieren

farbiger Pläne oder kolorierter photographischer

(Ilasdiapositive Anwendung finden.

Dr. v. Kohi.itz.

Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Schnelldruckpapier. Es giabt wohl kaum eine

Substanz, die verschiedenfarbiger auftreten kann

als das Silber. Bis auf das Violett giebt es näm

lich keine Farbe des Regenbogens, welche man

nicht mit reinem metallischem Silber herstellen

könnte. Fügt man zu einer Auflösung von Silber

in Salpetersäure jene Lösung, welche zum Ent

wickeln photographischer Platten benutzt wird, so

scheidet sich das metallische Silber in Form eines

tiefschwarzen Pulvers aus. Dieses bekannte

Experiment hat vor kurzem eine interessante Än

derung erfahren : setzt man nämlich, ehe man den

Entwickler in die Silberlösung giesst, der letzteren

etwas reinen I -eiin zu. so fällt das Metall nicht gleich

schwarz aus, sondern ist zuerst gelb, dann rot. braun

und schliesslich wird es in der Durchsicht rein

blau. Noch andere Farben des reinen metallischen

Silbers treten bei dem unter dem Namen Pan-Papier

bekannten photographischen 1 Jruckpapier auf. Da

durch, dass man kurz oder lang belichtet und einen

mehr oder minder kräftigen Entwickler benutzt,

wird die Farbe des Bildes rot. braun, oliv oder grün.

Das Pan-Papier der Fa. Liesegang gehört zu

den tSchnelldruckpapiercnc die sich seit einigen

Jahren zwischen die auskopierenden Chlorsilber

und die hochempfindlichen Bromsilberpapiere ge

schoben haben. Sie erleichtern dem Amateur wie

Fachphotographen die Arbeit auf manche Weise.

Bei Celloidin- und dergl. Papieren war es an

') Die Besprechungen der «Industriellen Neuheiten»

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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dunkeln Tagen nur mit grossem Zeitverluste mög

lich, das Bild durchzukopieren.

Die Brorasilberpapiere bedingten die Benutzung

der Dunkelkammer mit rotem Licht, von der der

Amateur bekanntlich wenig wissen will.

Schnelldruckpapiere dagegen sind unabhängig

von der Tages- und Jahreszeit. Die Exposition

betragt unter den schlechtesten Verhältnissen bei

Tage höchstens 2 Minuten ; am Abend kopiert man

mit Gasglühlicht oder dergl. Der Amateur ist

auch nicht an rotes Licht beim Einlegen und Ent

wickeln gebunden. Jedes beliebige Zimmer, wel

ches man durch Schlagläden, Jalousien oder Vor

hänge halb dunkel machen kann, ist für die Arbeit

geeignet. Zur Beleuchtung brennt eine Petroleum

lampe oder ähnliches.

in diese Gruppe von Papieren gehört das so

eben beschriebene Pan-Papier und auch das Titla-

Papier der Fa. Liesegang; letzteres giebt rein

schwarze Töne in der Art der Kohledruckpapiere.

— Der Unterzeichnete hat viel mit beiden Arten

von Papieren gearbeitet und hat ganz prächtige

Resultate mit beiden erzielt, doch möchte er drin

gend empfehlen nur sehr gute, kontrastreiche Nega

tive zu verwenden und die Belichtung im allge

meinen mit natürlichem Licht vorzunehmen. Wer

diese beiden Ratschläge berücksichtigt, wird viel

Freude an den wahrhaft künstlerischen Effekten

haben, die auf beiden Papieren erreicht werden.

L. Fester.

Bücherbesprechungen.

Hilfsbuch für den Unterricht im Gesänge auf

den höheren Schulen. Von Dr. Karl Schmidt.

Verlag von Breitkopf & Härtel. Leipzig.; Preis

M. 2.50.

Wenn der Verfasser diesem Titel hinzufügt,

dass sein Buch nach neuen Gesichtspunkten be

arbeitet sei, so kann dieses nur als eine höchst

erfreuliche Thatsache konstatiert und begrüsst

werden. Denn die meisten bisherigen Schulheder-

bücher weichen von der in ihrer Einseitigkeit und

Planlosigkeit geradezu exorbitanten Schablone seit

einigen Jahrzehnten nicht mehr ab. Der allmäh

lich sich glücklich durchringende Gedanke, die

einzelnen Unterichtsfächer nicht mehr auf Isolier

stühle zu setzen, sondern zu gedeihlichem Zusam

menwirken aufeinander zu beziehen und ineinan

der greifen zu lassen, hat auch Dr. Karl Schmidt

geleitet, um sein Hilfsbuch den neuzeitlichen An

forderungen gemäss zu gestalten und dem Schul

gesang erhöhte Bedeutung zu geben. Auf der

Basis des Volksliedes und des vokstümlichen Lie

des aufbauend schliesst sich reichhaltiges der

Melodie wie auch den Texten nach gut gesichtetes

und kommentiertes Material dem Werdegang der

Schulbildung an ; auch ältere und fremdsprachliche

Lieder sind berücksichtigt. Möge das Hilfsbuch

bald die in der trefflichen Einleitung als wünschens

wert bezeichneten Erweiterungen — besonders

einer gut gesetzten Klavierbegleitung — erfahren

und ebenso theoretisch anregend wie auch prak

tisch wirken. a. Pochhammer.

Moderne Faustfeuerwaffen. Von Oberst z. I ).

Hartmann. Mit 3 Tafeln und 18 Abbildungen.

Berlin, Mittler & Sohn. Preis M. i.—.

Unter Hinweis auf unseren Bericht über

Kriegswesen in der vorliegenden Nummer

können wir das uns eben zugegangene, oben an

geführte Werkchen dem Laien, der sich über diesen

Gegenstand genauer informieren will, nur bestens

empfehlen, da die Beschreibungen allgemein ver

ständlich und leicht fasslich sind. Da zweifellos

der Revolver immer mehr auch im Privat-Gebrauch

durch die Selbstlade-Pistole ersetzt worden ist,

so erscheint eine eingehendere Orientierung über

diese neue Art der Faustfeuerwaffen von allgemeinem

Interesse.

Der Inhalt vorstehender Broschüre ist zuerst

in der » Kriegstechnischen Zeitung* (Berlin, Mittler

& Sohn) erschienen, auf welche wir bei dieser Ge

legenheit noch besonders hinweisen wollen.

Da die Kriegstechnik mehr oder weniger mit allen

technischen Gebieten in Berührung steht und an

deren Fortschritten teilnimmt, so dürfte diese

Zeitschrift auch einem weiten aussermilitärischen

Kreise wertvollen und interessanten Stoff bringen.

- L. '

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Beiträge z. ehem. Physiologie u. Pathologie

herausgeg. v. Fr. Hofmeister, II. Bd.

4. Heft (Braunschweig, Fr. Vieweg&Sohn)

Hausschatz älterer Kunst, H. 4/5. (Wien,

Ges. f. vervielfältigende Kunst) y

Herre, Dr. I'., Deutschland u. d. polit. Allianzen

. der Gegenwart (Leipzig, Dieterich'sche

Verlagsh.) M. —.60

Jssel, Hans, Illustr. Handlexikon, Lfg. 1, (Leipzig,

Th. Thomas; M. i.—

Krämer, Hans, Weltall und Menschheit, Lfg. 1

{Berlin, Deutsch. Verlagshaus Bong & Co.; M. — .60

Knnad, Paul, Aphorismen Dresden, E: Pier

sons Verlag) M. 1.50

Lampert, Dr. Kurt, Die Völker der Erde, Lfg. 1

Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt) M. —.60

I.ombroso, Prof, C, Ursachen u. Bekämpfung

des Verbrechens (Berlin , Hugo Ber-

mtthler's Verl.)

Palten v. d., Hugo, Kunst und Proletariat

(Dresden, E. Pierson's Verl. M. I.—

Schemann, Ludw., Meine Erinnerungen an

Rieh. Wagner Stuttgart, Fr. Frommann's

Verl., E. HaufT) M. 1.50

Siebeck, H., Goethe als Denker (Stuttgart.

Fr. Frommann's Verl., F.. Hauff) M. 2.50

Stern, Simon -Dr., Der Kampf des Rabbiners

gegen den Talmud im XVII. Jahrhundert

(Breslau, Schles. Verlagsanst. S. Schott

länder; M. 5. —

Wolff , Gust. , Mechanismus und Vitalismus

(Leipzig, G. Thiemej M. I.—

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Dr. Vahleti, Hilfsbibliothek, a: d. Univ.

Bonn. z. Bibliothek, a. d. Univ. Göttingen. — D. a. o. Prof.

Dr. K. Brandt a. Marburg z. o. Prof. f. mittelalterl. u.

neuere Gesch. a. d. Univ. Göttingen. — D. Privatdoc. a. d.

Univ. Wien Dr. M. Murko r. Prof. d. slav. Philolog. a. d.

Univ. Graz. ■— D. o. Prof. a. d. Univ. i. Freiburg i. d. Schw.

Dr. . f. Li'nz ■/.. Prof. d. österr. Strafr. a. d. Univ. Czerno-

witz. — D. Civilingen. Henry Lossier z. Privatdoz. a. d.

techn. Sekt. d. mathcin.-naturw. Fak. d. Univ. Lausanne. —
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D. a. o. Prof. Dr. K. Adler z. o. Prof. d. österr. Civilr. a. d.

Univ. in Czemowitz. — D. bish. Privatdoz. Dr. J. Ch.

Schwartz z. Berlin z. Prof. i. d. Jurist. Fak. d. dort. Univ.

— Der Hilfsbibliothekar an der Universitätsbibliothek

Götttingen Dr. phil. Wilhelm Molsdorf unter Beförderung

z. Bibliothek, a. d. Univ.-Bibl. z. Breslau.

Habilitiert: Dr. Joh. Ltchner a. Privatdoz. f. Gesch.

d. Mittelalt. a. d. Univ. Wien. Dr. Max Layer u. Dr. Karl

I.amp a. Privatdoz: f. Verwaltungsl. u. österr. Venvaltungsr.

a. d. Univ. Graz. Dr. Alex. Margulies a. Privatdoz. f.

Psychiatrie u. Dr. Georg Pelschek a. Privatdoz. f. österr.

civilgerichtl. Verfahren a. d. deutsch. Univ. Prag.

Berufen: D. diplom. Hütten-Ingen. Schiffner, bish.

Hüttenchemik. a. d. Muldner Schmelzhütte, a. Prof. f.

Hüttenk. a. d. Bergakad. Freiberg i. S. — Dr. Alfr.

Schuht, Bibliothek, a. d. Berliner kgl. Bibl., z. Ober-

Bibliothek, u. stellvertr. Direkt, a. d. Univbibl. z. Marburg.

— D. Hygieniker Prof. Dr. Lehmann a. d. Univ. Würz-

burg a. Nachf. d. verstorb. Prof. Buchner n. München.

— A. a. o. Prof. a. d. Univ. Basel d. Privatdoz. f. indo-

germ. Sprachw. u. kelt. Philolog. a. d. Univ. Leipzig

Dr. phil. Sommer. — D. Prof. f. r\irchengeschicbte Dr.

Ehrhard v. d. Univ. Wien a. d. Univ. Freiburg i. B. —

Verschiedenes: D. Geh. Baur. Prof. F.. Giese i.

Charlottenburg, feierte s. 70. Geburtst. — D. Land-

wirtsch. Hochgeh. i. Berlin lässt jetzt auch Damen ■/..

Studium zu. — D. o. Prof. Geh. Medizinair. Dr. Walter

Ftemming z. Kiel wurde f. d. Sommersem. z. Wieder-

herst. s. Gesundh. beurlaubt. M. s. Vertretung würden

d. a. o. Ji'rof. Dr. Ferd. Graf. v. Spee u. d. Privatdoz.

Dr. Er. Meves betraut.

Zeitschriftenschau.

Deutsche Revue. Maiheft. In seiner Studie: Die

Weltwirtschaft im Lichte der Physik hat Leop. Pfaund

ler die von der Sonne auf die Erde ausgestrahlte Ener

gie auf 6630 Millionen Kilogrammkalorien auf den Hektar

für das Jahr berechnet. Ein Mensch benötigt für Nah

rung und seine sonstigen Lebensbedürfnisse 1825000 Kilo

grammkalorien jährlich. Es wird jedoch nur ein geringer

Bruchteil der Sonnenenergie in Formen sich verwandeln

lassen, die für die Menschen verwertbar sind. Der Kampf

ums Dasein ist ein Kampf um die freie Energie. Landwirt

schaft, Industrie und Handel beuten entweder die freie

Sonnenenergie oder die freie Energie der Kohle und der

fliessenden Gewässer aus. Ist die Steinkohle einst erschöpft,

so bleibt den Menschen ausser den Wasserkräften als prinzi

pielles Wertobjekt nur ein Stück Bodeniläche übrig, welches

Anrecht auf die dort niedergestrahlte Sonnenenergie giebt.

Die Zukunft gehört daher immer dem Besitzer von Grund

und Boden. — Grafv. Rehbinder tritt für eine Reichs-

bililiothek ein, deren Zweck sein würde, der gesamten

deutschen Geistesproduktion unserer Zeit ein würdiges

Heim zu bereiten; sie soll eine ganz moderne Anstalt

sein, die ein fortwährendes und übersichtliches Spiegel

bild dieser Produktion giebt.

Der Lotse, Heft 29. In den Zeichenstuben , neben

den Tischen der in graphostatische Berechnungen ver

tieften Ingenieure harrt eine neue Baukunst nur des An

rufes, behauptet Karl Scheffler [Die Berliner Hoch

bahn als Kunstwerk). Die Erbauer der Berliner Hoch

bahn haben ihre Verpflichtung der Kunst gegenüber

missverstanden, indem der Ingenieur dem Architekten

die Repräsentation überliess. So lange das Gerippe der

Bahn noch, nnvcrkleidet, die Bestimmung jedes Teiles

zeigte, wirkte der Anblick dieser Primitivitäten oft wie

Kunst. Wenn die Ästhetik der Eisenbauten noch so

selten zu ihrem Recht kommt, erklärt sich dies damit,

dass hier kaum der Anfang gemacht ist, das wissen

schaftlich Gefundene künstlerisch zu vollenden. Überall

entständen Stilkeime; aber nur durch Zufall entwickeln

sich diese hier und da zu Kunstformen, wie an einzelnen

Stellen an der Hochbahn sich erkennen lassen. Würde

sich die Firma Siemens i: Halske mit einem Künstler

verbinden , der seine Formenwelt ans dem konstruktiv

Nötigen ableitet, dann könnte die Firma der Kunst mehr

nützen als ein I.andesmuseum.

Dokumente der Frauen. Bd. VII. Nr. 1. Julie

E i c h h o 1 z (Hamburg) führt in einem Aufsatz über die

rechtliche Stellung der türkischen Frauen aus, dass nach

dem Gesets: die islamitische Frau dem Manne in keiner Hin

sicht untergeordnet sei; sie hat das Recht, in vollkommener

Freiheit über ihr ganzes Vermögen zu verfügen und darf

Ämter bekleiden, sogar das eines Kadi und eines Mufti.

Polygamie besteht zwar gesetzlich noch , indessen ist

heute schon für den grössten Teil der Moslims die Ein

ehe die herrschende.

Sprechsaal.

Unter Bezugnahme auf den Aufsatz von W.

Gallenkamp • Sollen wir fremde Völker civilisieren

und bekehren« (»Umschau« Nr. 16) erhalten wir

folgende Zuschrift :

1. Kol.-Off. von Fran^ois urteilt in s. Buche

»Deutsch-Südwestafrika«: »Ohne die Pionierarbeit

der Missionare wäre die Besitzergreifung des Lan

des ein völlig illusorischer Akt auf dem Papiere

gewesen ; was hierbei Industrielle und Gelehrte, zu

mal Holländer und Engländer, zur sogenannten

Erforschung und Kultivierung gethan haben, fällt

gar nicht ins Gewicht neben den positiven Ergeb

nissen der Missionsarbeit«. 2. Einfach glänzende

Erfolge der Mission sind die der rheinischen auf

Sumatra und Nias und die der Gossner'schen unter

den Kol., cf. die wahrheitsgemässen Missionsbe

richte, 3. Die Mission aufklärend beseitigt schreck

liche Zustände. Landor »Auf verbotenen Wegen«

giebt p. 271 ein Beispiel Tibetanischer Heilkunst, wie

ein Medizinmann den Hexenschuss durch Aufsetzen

von Feuerzündkegeln austreibt. Am Ende der

wahnsinnigen Tortur ist natürlich der Kranke ein

Sterbender. In Nias dürfen Zwillinge nicht am

Leben bleiben. Unheilvoll verbreitet in der Hei

denwelt sind die Blutrachkriege und die Kopf

jägerei. 4. Ein Segen der äusseren Mission ist

auch, dass in ihrer Gefolgschaft die innere Mission

entstanden ist, deren Name schon den Zusammen

hang mit jener aufweist.

Visquard, April 1902. A. Reinders, Pastor.

Anonymus K. in Seh. Die Sache liegt zu weit

zurück, um im Interesse der » Umschau «leser noch

mals darauf zurückzukommen. — In zukünftigen

Fällen bitten wir auch den Namen zu unterzeichnen.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Die Krebskrankheit beim Menschen von Dr. Wutzdorff, Geh. Reg.-

Rat, Direktor d. Reichs-Gesundheitsamts. — Delitzsch: Über Bibel

und Babel von Dr. Lanz-Liebenfels. — Eine 46 m lange Welle aus

einem Stück. — Bachmctjew üuer elektrische Erdströme von Dr.

P. Sachse.
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Die Krebskrankheit beim Menschen.

Von Dr. WüTZDORFF,

Geheimer Regierungsrat, Direktor im Kaiserlichen (Je-

sundheitsamt.

Im Leben der Völker sind die Zeiten der

äusseren Ruhe dazu angethan, den Blick nach

innen zu richten, die Schäden, welche am

Volkskörper und im Volksleben vorhanden

sind, zu erforschen und die bessernde Hand

anzulegen. Wohl dem Volke, welches sich

auf solche innere Arbeit versteht.

Es würde für den Zweck, welchem die

folgende Auseinandersetzung dienen soll, zu

weit führen, wenn man solche Erwägungen,

auf das deutsche Volk angewandt, in Bezug

auf die mannigfachen, überhaupt in Betracht zu

ziehenden Gebiete weiter ausspinnen wollte.

An dieser Stelle soll uns heute allein die Pflege

der Volksgesundheit und auch nur insoweit

beschäftigen, als es sich bei derselben um die

Bekämpfung und Verhütung von Krankheiten

handelt.

Nach dieser Richtung haben bei uns in

Deutschland in dankenswerter und verdienst

licher Weise mancherlei Bestrebungen sich

geltend gemacht und zum Teil schon be

merkenswerte Erfolge errungen. Vor allem

trifft dies für die bei uns mit Begeisterung,

möchte man sagen, in sämtlichen Volksschichten

aufgenommene und in ihrer Entwicklung für

das Ausland bereits vorbildlich gewordene

Bewegung zur Errichtung von Lungenheilstätten

zu, welche sich nicht nur die Heilung der

schon Erkrankten, sondern überhaupt den Kampf

gegen die Verbreitung der Tuberkulose, jener

wegen ihrer Häufigkeit und ihres langwierigen,

schlimmen Verlaufs verderblichsten aller Volks

seuchen, zur Aufgabe gestellt hat. Nicht min

der verdienstlich sind die Bestrebungen gegen

den Alkohol und gegen jene die Jugend un

seres Volkes vergiftenden Krankheiten, deren

blosse Erwähnung bisher gegen die gute Sitte

verstiess.

In neuester Zeit hat sich die allgemeine

Aufmerksamkeit mit Besorgnis auch noch einer

anderen Krankheit zugewandt, welche meist

unter schwerem Siechtum und schmerzvollen

Leiden zum Tode führt und dabei an Häufig

keit zunimmt. Es ist dies die Krebskrankheit,

deren Sitz die verschiedensten Teile des Kör

pers werden können. Von mancher Seite ist

allerdings noch bis vor kurzem die Annahme,

dass die Verbreitung dieser Krankheit auch

bei uns immer mehr wächst, bestritten und

dieses Wachstum nur für ein scheinbares erklärt

worden, weil durch die Hebung des allgemeinen

Wohlstandes und infolge der Arbeiterschutz

gesetzgebung die ärztliche Versorgung eine

weit bessere als früher und daher auch die

Erkenntnis der Erkrankungen eine erheblich

vollständigere geworden sei. Man hat weiter

gegen jene Annahme eingewendet, dass durch

die lebenverlängernde Einwirkung der allge

meinen und der persönlichen Gesundheitspflege

die höheren Altersstufen von der Bevölkerung

weit öfter als früher erreicht würden; da de.

Krebs eine Krankheit des höheren Alters sei,

so sei es selbstverständlich, dass die Zahl der

an ihm Gestorbenen zunehme. Alle diese Ein

wände sind jedoch nicht haltbar, wie die amt

lichen statistischen Angaben über die Sterbe-

•fälle im Deutschen Reiche und in dessen Einzel

staaten, insbesondere in Preüssen zeigen ').

Die absolute Zunahme der Krebstodesfälle ist

nicht durch eine Vermehrung solcher Fälle in

den höheren Altersklassen allein oder auch

nur vorzugsweise in dieser verursacht worden.

Es zeigt sich vielmehr, dass von dem Krebs

die Bevölkerung gegemvärtig in einem durch

schnittlich jüngeren Lebensalter als früJier be

fallen wird. Im ganzen haben die Todesfälle

an Krebs in Preüssen vom Jahre 1876 bis

einschliesslich zum Jahre 1895 beim männlichen

1) Vergl. den Vortrag des Verfassers: »Über

die Verbreitung der Krebskrankheit im Deutschen

Reiche« (Deutsche Med. Wochenschr. 1902. Nr. 10).

Umschau i 90a.
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Geschlecht 5 mal, beim weiblichen Geschlecht

4i/2ma\ stärker zugenommen, als der Bevöl

kerungszuwachs für diese Geschlechter betragen

hat. Nach der im Kaiserlichen Gesundheitsamt

bearbeiteten Sterblichkeitsstatistik für das

Deutsche Reich hat in der kurzen Zeit von

7 Jahren, nämlich von 1892 bis 1898, die auf

die lebende Bevölkerung berechnete Relativ

zahl der betreffenden Todesfälle um mehr als

Yß zugenommen. In diesem kurzen Zeiträume,

welcher ausserdem nach dem Inkrafttreten un

serer Arbeiterschutzgesetze liegt, haben sich

die Verhältnisse bei uns nicht derartig geändert,

dass von einem höheren Wohlstande und einem

reichlicheren ärztlichen Beistande eine angeb

lich vollzähligere Erkenntnis der Krebsfälle ab

geleitet werden darf. Ob Krebsfälle thatsäch-

lich in nicht unbedeutender Zahl unerkannt

bleiben, ist eine Frage für sich, welche von

den pathologischen Anatomen wohl bejaht

werden dürfte; aber in jenen 7 Jahren ist hierin

kein solcher Wandel vor sich gegangen, dass

man auf ihn die Zunahme der registrierten

Krebstodesfälle schieben dürfte.

Aus der oben angeführten Statistik geht

ferner hervor, dass von dem Krebs Frauen

häufiger als Männer befallen werden; jedoch

hat die Erkrankungsgefahr für Mämur in

höherem Masse zugenommen als für Frauen.

Die Krebskrankheit ist nicht in allen Teilen

des Deutschen Reiches gleichmässig verbreitet.

Aus den für das Jahr 1898 verzeichneten

Todesfällen, auf die lebende Bevölkerung be

rechnet, zu schliessen, zeigt sie sich am häu

figsten im Lübecker und Hamburger Staats

gebiet, in Baden, Bayern rechts des Rheins,

Berlin, Hessen, Württemberg, im Königreich

Sachsen, in Braunschweig und im Bremer

Staatsgebiet, am wenigsten u. a. in den Pro

vinzen Posen, Westfalen, West- und Ostpreus-

sens und in der Rheinprovinz. Die Frage, ob

sie mehr in den Städten als auf dem platten

Lande herrscht, ist schwierig zu entscheiden;

denn die Städte mit ihren Krankenhäusern und

Kliniken werden oft von Kranken vom Lande,

welche operiert oder besser als zu Hause ge

pflegt sein wollen, aufgesucht.

Welche Massnahmen gegen die Ausbreitung

des Krebses erforderlich sind, weiden sich erst

dann klar erkennen lassen, wenn man' von

dem Wesen dieser Krankheit besser als jetzt

unterrichtet sein wird. Insbesondere wird die

seit Jahrhunderten viel besprochene Frage, ob

der Krebs ansteckend ist, erst zu beantworten

sein. Keineswegs vereinzelt finden sich in der

medizinischen Litteratur Mitteilungen von Fäl

len, in denen zwei nicht blutverwandte, in enge

rer Gemeinschaft zusammen wohnende Per

sonen nach einander von Krebs befallen worden

sind. Es giebt auch Beobachtungen, wonach

gewisse Orte oder in solchen Orten gewisse

Teile, Strassen oder Häuser durch besonders

zahlreiche Krebserkrankungen ausgezeichnet

sind. Genaue Aufzeichnungen haben ferner

gezeigt, dass bei Haustieren, welche im ganzen

ziemlich häufig Krebs haben, besonders oft

die äussere Decke der Sitz des Leidens ist.

Auch giebt es Mitteilungen von Fällen, wo

auf die Erkrankung bei einem Tier eine sol

che bei einem Menschen oder umgekehrt ge

folgt ist. Solche Thatsachen legen allerdings

die Wahrscheinlichkeit nahe, dass der Krebs

übertragbar ist ; den sicheren Beweis dafür zu

erbringen, bleibt einstweilen weiteren Forsch

ungen vorbehalten. Zahlreiche Versuche sind

unternommen worden, um den Erreger des

Krebses zu finden; leider sind dieselben an

scheinend bisher nicht erfolgreich gewesen.

Um für die Forschungen auf dem Gebiete

der Krebskrankheit einen Sammelpunkt zu

bilden, ist am 18. Februar 1900 zu Berlin unter

dem Vorsitze des Geheimen Medizinalrates Prof.

Dr. v. Leyden ein »Komitee für Krebs

forschung« zusammengetreten. Dasselbe hat

zunächst bei sämtlichen deutschen Ärzten eine

Umfrage über die am 15. Oktober 1900 in

deren Behandlung gewesenen Krebskranken

abgehalten. Bei dieser Umfrage, deren Er

gebnisse kürzlich veröffentlicht sind, wurden

von 55 # der befragten Arzte 12 153 Krebs

kranke nachgewiesen; 45^ der Arzte haben

auf die Umfrage nicht geantwortet. Die ört

lich verschiedene Verteilung jener Kranken

hat eine grosse Ähnlichkeit mit dem oben

näher bezeichneten Bilde, welches sich aus der

Sterblichkeitsstatistik ergab; es ist — ob mit

Recht steht noch dahin — die Vermutung aus

gesprochen worden, dass auf jene Verschieden

heit in der örtlichen Verteilung die ungleiche

Alterszusammensetzung der Bevölkerung von

Einfluss ist. Bei Männern werden die Ver

dauungsorgane, bei Frauen die Generations

organe am häufigsten zuerst befallen. Die

Erblichkeit, welche wie ehedem bei der Lungen

schwindsucht von manchen besonders hervor

gehoben ist, scheint für die Entstehimg des

Krebses von keiner Bedeutung zu sein; da

gegen ist — auch nach den Ergebnissen dieser

Umfrage — für einen nicht unbedeutenden

Teil der Kranken der Gedanke an eine er

folgte Ansteckung berechtigt. Die verschie

denen Berufsstände unterliegen anscheinend in

glcichmässiger Stärke der Krebskrankheit. Nach

anderweitigen Untersuchungen bezüglich der

Berliner Bevölkerung muss man allerdings an

nehmen, dass die höheren Berufsstellungcn der

Krebserkrankung häufiger ausgesetzt sind als

die niederen. Jedenfalls ist hiernach der Aus

spruch, welcher unlängst in einer Zeitschrift

zu lesen war: »Der Krebs und seine Ver

mehrung entspricht vielmehr der immer weiter

greifenden Verelendung der Klassen« nicht be

rechtigt. Die Ergebnisse der Sammelforschung

enthalten, wie man wohl von vornherein an
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nehmen musste, noch keine abschliessenden

Antworten auf die zahlreichen dunklen Fragen

bezüglich des Krebses, aber sie geben wert

volle Fingerzeige für die weitere Einzelforschung.

Für diese Einzelforschung verspricht die

Begründung zweier Institute für Krebsforschung

in Deutschland von grosser Bedeutung zu

werden; das eine derselben soll im Anschluss

an die unter der Leitung von E. v. Leyden

stehende erste medizinische Klinik des Charite-

krankenhauses zu Berlin eingerichtet werden;

das andere lehnt sich an das von dem Ge

heimen Medizinalrat Professor Dr. Ehrlich ge

leitete Institut für experimentelle Therapie zu

Prankfurt a. M. an und verdankt zum Teil

seine Entstehung reichen privaten Mitteln.

Hoffen wir, dass es den vereinten rührigen

Bemühungen auf diesem Gebiete bald gelingen

möge, das Dunkel in unserem Wissen über

den Krebs, insbesondere über dessen Krank

heitsursache zu lichten jmd uns Mittel und

Wege an die Hand zu geben, mit deren Hilfe

der Weiterausbreitung jenes schrecklichen Lei

dens eine Grenze gezogen und eine Heilung

selbst in schweren, jetzt leider noch hoffnungs

losen Fällen erreicht werden kann.

der Panama-Route gegenüber dem Nikaragua-

Kanal eine grosse Rolle spielen. Der letztere

ist nämlich durch die häufig dort stattfindenden

Erdbeben stets gefährdet. — Lampe sagt in

seiner soeben erschienenen Schrift über den

> mittelamerikanischen Kanal* l) :

»In der Arikaragua~Re\he sind unter 16

Bergen 6 noch mit Sicherheit thätig, vom

Mädera im Süden bis zum Coseguina im Nor

den; dieser liegt ausserhalb des Kanalbereichs,

hatte aber im Jahre 1835 einen Ausbruch, den

Hayes der Heftigkeit des Krakatau-Ereignisses

zur Seite stellt. Während Dutton und Pittier

in einem amtlichen Bericht an den Präsidenten

der Vereinigten Staaten nicht zugeben, dass

die vier Vulkane, die weiter südlich in Nord-

Costa Rica schwache Thätigkeit zeigen , die

Kanalbauten schädigen könnten, weist Heilprin

darauf hin, dass in 325 km Umkreis 25 Vul

kane Nachbarn der Schiflsstrasse sein werden.

Nicht bei allen stehe die Erloschenheit fest.

An den Seen hat der Boden noch 1892, 1894

und 1898 geschwankt. Die Landenge von

Panama scheint dagegen zu den ruhigeren

Stellen im viel erschütterten Westindien zu ge

hören; frei ist sie nicht, wie das im Jahre 1882

längs der Eisenbahn beobachtete Beben zeigt.

 

Fig. 1. Die drki Krater im thätigen Telicakegel.

Erdbeben in Mittelamerika.

Aus dem südlichen Mexiko und Guatemala

kommt die telegraphische Nachricht, dass vom

18. zum 19. April ein Erdbeben stattfand, dem

1 200 Menschen zum Opfer fielen und das eine

Menge Ortschaften zerstörte. In jenen Gegen

den sind heftige Erdbeben keine Seltenheit,

und diese haben insofern eine über das lokale

und allgemein menschliche Interesse hinaus

gehende Bedeutung, als sie bei der Bewertung

Schwere Stösse sind jedoch seit 1621 nicht

aufgezeichnet. Die Bodenschwankungen können

hier als Folgeerscheinungen entfernter Beben

angesehen werden. Unklar ist, ob der Vulka

nismus in Nikaragua auf die Wasserhaltung der

Seen Einfluss hat, sei es durch unterirdische

zeitweise Speisung oder durch Abfluss zwischen

») Verlag von R. Gaertner, Berlin. 55 Seiten mit

1 Karte. (Interessante Monographie mit vollstän

diger Litteraturangabe.)
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Fig. 2. Strasse von Chtnandeca nach dkm Erdbeben.

den lückenreichen vulkanischen Auswürflingen

der Umgebung.«

Bei dem Interesse das infolgedessen die

ganze Frage gewinnt, möchten wir auf ein

soeben erschienenes Werk des kürzlich zum

Professor ernannten Dr. Karl Sapper hin

weisen1), der nach dem Erdbeben am 2g. April

l) Mittelamerikariische Reisen und Studien aus

den Jahren 1888 bis 1900 von Dr. Karl Sapper.

(Verlag v. Fr. Vieweg & Sohn. Braunschweig 1902)

Preis gebd. M. 11.—. Sowohl als Reisebeschrei

bung, wie auch für die Kenntnis der wirtschaft

lichen und Kulturverhältnisse äusserst interessant.

 

Fig. 3. Kirche von Gcadalupe in Chinandega.

1 898 von der Regierung Nikaraguas beauftragt

wurde, die Ursachen desselben zu studieren.

Sapper bereiste mit einigen anderen Herren

die gesamten betroffenen Gebiete, bestieg die

wichtigsten Vulkane (s. Fig. ij, teilweise zum

ersten Mal, und nahm wertvolle Photographien

auf, die uns vom Verlag zur Verfügung ge

stellt wurden und die wir hier wiedergeben.

Am Schluss der fachlichen Ausführungen giebt

er ein Urteil über den Einfluss des Erdbebens

auf die verschiedenen Bauten, das sowohl für

die zukünftige Anlage der Häuser bei einem

eventuellen Nikaragua-Kanal von Bedeutung

ist, als auch die grosse Zahl der Opfer bei

dem letztgemeldeten Beben verständlich macht;

die Telegramme berichten nämlich, dass sämt

liche Steinbauten« zerstört sind. — Sapper sagt:

»Von grossem Interesse war es, zu sehen,

welch verschiedenartigen Grad des Widerstandes

die einzelnen Hausbauarten dem Erdbeben ent

gegenstellt haben: die Holzhäuser haben gar

nicht gelitten ! auch die mit einer Art Fach

werk (Pfeiler und Flechtwerk) gesicherten Lehm

hütten haben gut widerstanden; nur in Chinan-

dega haben einige wenige dieser Häuser

Schaden gelitten. Schlechtere Resultate gaben

solide Steinmauern (Fig. 2); in Leon hat die

Kathedrale zahlreiche bedeutende Risse be

kommen und in Chinandega ist der Thurm

der Kirche von Guadalupe (Fig. 3) so sehr von

Rissen durchzogen worden, dass man ihn ab

tragen musste. Ganz schlecht aber haben sich

die Adobehäuser bewährt, die in ganz Mittel

amerika in grösser Zahl zu treffen sind, denn

alle völlig eingestürzten oder schwer be

schädigten Privathäuser von Chinandega und

Leon waren aus Adobe (Luftziegeln) (Fig. 4)
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Fig. 4. Kirche von S. Sebastian in Leon nach dem Erdbeben.

erbaut. Das erwähnte Material gewinnt man

in Mittelamerika in der Weise, dass man nassen,

etwas sandigen Thon knetet, zur Erhöhung der

Zähigkeit mit Gras (in Guatemala meist mit

Kiefernadeln) vermischt, dann in grosse ziegei

förmige Formen füllt und an der Luft trocknet.

Je nach der Beschaffenheit des Thones sind

natürlich auch die Eigenschaften der Adobes

verschieden; es scheint aber, als ob die Adobes

von Leon und namentlich von Chinandega

besonders mürbe und zerbrechlich wären, und

dass deshalb der Schaden in diesen Städten

ein so bedeutender war. Einen sehr instruk

tiven Anblick bot die Kirche von S. Antonio

in Chinandega (Fig. 5) dar: die aus sandstein

ähnlichen Tuff (Talpetate) erbaute östliche

Hälfte der Wand blieb stehen, während die

westlichen, aus Adobe erbauten Theile der

selben vollständig zusammenstürzten. An

gesichts solcher Thatsachen muss man sich

wundern, dass die Bewohner der von zahl

reichen Erdbeben heimgesuchten Ortschaften

dennoch immer wieder zu den Adobes zurück

greifen, und es wäre zu wünschen, dass die

Regierung von Nicaragua durch gesetzgeberische

Massregeln zu geeigneteren Hauskonstruktionen

 

Fig. 5. Kirche von S. Antonio in Chinandega nach dkm Erdbeben..
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zwingen würde, denn es steht zu hoffen, dass

dann der Schaden späterer Erdbeben in diesen

Gebieten auf ein Minimum beschränkt werden

könnte.«

Friedrich Delitzsch : Über Babel und Bibel.1)

Nachdem die Engländer und Franzosen

schon über ein halbes Jahrhundert, die Ame

rikaner seit 12 Jahren in den Euphratländern,

den uralten Sitzen babylonischer und assyri

scher Kultur, erfolgreich in Ausgrabungen

thätig gewesen waren, schloss sich auch Deutsch

land vor 3 Jahren durch die von der »Deut

schen Orient-Gesellschaft« ausgerüstete Expe

dition (unter Dr. Koldewey und Andrae)

den Bestrebungen jener anderen Nationen an.

Ist auch seit dem Beginn der Ausgrabungs

arbeiten — Ostern 1899 — e'ne verhältnis

mässig kurze Spanne Zeit verflossen, so hat

die deutsche Expedition doch bereits bemer

kenswerte Funde zu Tage gefördert, die wegen I

ihrer allgemein kulturhistorischen Bedeutung j

weitere Kreise interessieren. Es gilt dies ins- |

besonders von jenen Funden, die wichtige

Bezüge zur Bibel haben. Die Bibel war im

Verlaufe des vorigen Jahrhunderts etwas in

Misskredit geraten, nach jahrhundertelanger

c/ifcrschätzung war sie ««frrschätzt worden.

Das richtige Mass ihrer historischen Wertein- ,

Schätzung stellen eben die neueren assyrisch- j

babylonischen Funde wieder her. Aus Trum-

merhaufen und Schutthügeln steigen all die

bekannten gewaltigen Bibelgestalten zu einem 1

neuen Leben empor, Babylonier und Assyrier

zeigen sich uns in vollem Glänze einer mehrere

Jahrtausende alten Kultur, ganz unbekannte

Kulturen, wie die der Hethiter, werden neu

entdeckt. Wir müssen vielfach unsere Bibelauf

fassung und die uns von dem Geschichtsunter

richt in der Schule her geläufigen Vorstellungen

korrigieren, denn für beide Gebiete bereitet

sich nach dem gegenwärtigen Stand der Aus

grabungen eine neue Epoche vor.

Aus der titanenhaften Grösse der Bauten

(s. Fig. 1) kann man die Grösse jener unter

tausendjährigem Schutt vergrabenen Kultur,

aber auch die Mühe und Arbeit bei den Aus

grabungen ermessen. Das Trümmerfeld von

Babylon befindet sich in der Nähe des Städt

chens Hilleli, das ebenso wie die ringsherum

liegenden arabischen Dörfer und die Epigonen

1) Babel und Bibel. Vortrag von Friedrich

Delitzsch, mit 50 Abbildungen, Leipzig, J. C.

Hinrich, 1902. 52 S. Der Vortrag wurde am 13.

Januar 1902 im Beisein Sr. Majestät des deutschen

Kaisers in der Singakademie zu Berlin für die

»deutsche Orient-Gesellschaft« gehalten.

Vgl. ferner: Babylonvon Friedrich Delitzsch,

zweiter Abdruck, vermehrt durch ein Nachwort.

mit 3 Plänen, Leipzig, J. C. Hinrich 1901, 8°,

25 S., 1 Mark.

 

Fig. I . AUS DEN DEUTSCHEN GRABUNGEN IN BABYLON.

Babylons: Seleucia, Ktesiphon und Bagdad

mit den Ziegeln Nebukadnezar s gebaut wurde.*)

»Babylon mit seinen Riesenbauten bildet den

willkommenen Steinbruch für Nah und Fern.

Was nicht Jahrtausende zerstören konnten,

geht so in einigen Minuten von der Hacke

eines unwissenden Arabers für die Wissen

schaft für immer verloren«. Es war daher

die erste Aufgabe der deutschen Expedition,

jenen »Ziegelräubern« und Antiquitäten-Speku

lanten das Handwerk zu legen und so vor

allem konservatorisch zu wirken. Die zweite

nicht minder wichtige Aufgabe aber bestand

darin, Neues aufzudecken, die Hauptpunkte

der Riesenstadt zu konstatieren. Und gerade

in dem System der Grabungen, das von Fried

rich Delitzsch in sehr glücklicher Weise in

spiriert worden war, liegt der Schwerpunkt und

der Vorzug der deutschen Expedition.

Delitzsch hatte nämlich, bevor noch Aus

grabungsberichte nach Europa gelangt waren,

mit grossem Scharfblick besonders auf 3 Punkte

des Ruinenfeldes hingewiesen, die vor allem

von dem Spaten anzubrechen wären2). Es

sind dies die Hügel: Babil, eine halbe Stunde

davon im Süden El Kasr, und noch etwas

südlicher Amran Ihn Ali. Seinerzeit stiessen

diese Hügel mit ihrem Westabhang an den

Euphrat. Der wichtigste schon durch seine

Grösse, centrale Lage und Etymologie seines

Namens besonders gekennzeichnete Hügel ist

El Kasr. »Was er birgt, wissen wir längst,

der Name »Kasr« (d. i. Schloss) verrät es und

alle dort gefundenen gestempelten Ziegel und

beschriebenen Steine bezeugen es tausendfach,

dass der Königspalast Nebukadnezars unter

diesem Hügel begraben liegt. « Für die uns aus

l) Delitzsch: Babylon, 5.

2; Delitzsch: Babylon, 9 ff.

^
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der Bibel bekannten Könige Jojachin und

Zcdckia waren jene gewaltigen Palastmauern

das traurige Ende von Glanz und Macht, für

einen Cyrus und Alexander M. der Anfang

und die Fundamente einer Weltherrschaft. Hier

in der Nähe von Nebus » Schicksalskammer «

ward durch das berühmte Edikt des Cyrus

über eine tausendjährige Zukunft, über eine

Weltmacht im weitesten Sinne des Wortes,

niber das Judentum und das damit verbundene

Christentum entschieden. Schon allein vom

Standpunkt dieser Erwägungen mussten die

Ausgrabungen der deutschen Expedition von

einem glänzenden Resultat begleitet sein. Doch

diese von Delitzsch gehegten Erwartungen

wurden durch die Funde noch übertroffen, da

sich El Kasr als natürlicher Schlüsselpunkt des

ganzen Stadtplans erwies! »Trotz der über

wältigenden, riesigen Schuttmassen sind bereits

nicht weniger als vier feste Punkte für die Re

konstruktion des alten Stadtbildes zuverlässig

festgestellt.«; Es sind dies: unter El Kasr der

Tempel E-macli der Nachkommen spendenden

Göttin Nin-mach, deren Kultbilder unter den

Trümmern gefunden wurden, die Prozessions-

strasse des Stadtgottes Marduk, die > grosse

Stadtmauer« Imgur-Bel, und unter Amran Ibn

Ali der langgesuchte — von Delitzsch jedoch

bereits vorher dort vermutete — Tempel Esa-

gila des Marduk mit dem Tempelturm Etc-

menanki, dem Nationalheiligtum Babyloniens.

Der Tempel E-mach wird von Nebukadnezar

wiederholt das »Centrum Babylons« genannt

und die Prozessionsstrassc des Marduk war

ein Hauptstrassenzug der Riesenstadt. Wie die

Ausgrabungen erwiesen, führt diese Strasse

zwischen der Stadtmauer Imgur-bel und der

Palastmauer zum Tempel des Marduk. An

der Stelle, wo die Strasse zwischen den zwei

erwähnten Mauern ging, waren dieselben mit

dem gigantischen, farbenprächtigen neu aufge

fundenen IJ&ivenfries geziert, einem der glanz

vollsten Kunstwerke babylonischer Plastik.

Die aufgefundenen grösseren Kalksteinplattcn

(1,05 m im Quadrat) und die kleineren (66 cm

im Quadrat) machen es zur Gewissheit, dass

es die Pflastersteine dieses berühmten Strassen-

zugs von Babylon, sind. Tragen sie doch

durchwegs die Inschrift: »Nebukadnezar, König

von Babylon. Sohn des Nabopolassar, Königs

von Babylon, bin ich. Die Babelstrasse habe

ieh zur Prozession des Gottes Marduk, des

grossen Herrn, mit Platten von Berggestein1)

prächtig gepflastert. O Herr Marduk, schenke

ewiges Leben!« Auf dem einen Ende der

Strasse stiess man auf die » Schicksalskammer*,

in welcher Nebu alljährlich im Rate der Götter

die Weltgeschicke bestimmt, und die Nebu

kadnezar mit gediegenen Goldplatten auslegen

liess. Dadurch war sofort ein wichtiger An-

1) Delitzsch: Babylon, 22.

haltspunkt für weitere Nachgrabungen gegeben;

denn nach den Inschriftenfunden musste man

in entgegengesetzter Richtung auf den Marduk-

tempel Euigila stossen, der auch in der That

dadurch aufgedeckt wurde. Doch nicht allein

für das Auge können wir uns heute nach tau-

senden von Jahren jene Götterstrasse rekon

struieren, unser Ohr könnte die Gesänge

wieder vernehmen, die die Priester bei der

Prozession auf dieser Strasse gesungen haben.

Denn einige aufgefundene Thontafeln enthal

ten die bei derartigen Aufzügen gesungenen

Litaneien. Von anderen Funden sei noch er

wähnt der Tempel des Adar (Ninib) des Got

tes der Arzte (bei Nischan-el-aswad) und ein

Syllabar, das unsere Kenntnisse der sumeri

schen Sprache in willkommener Weise ergänzt.

»Wozu diese Mühen im fernen unwirtlichen,

gefahrvollen Lande?« — so fragen wir mit Frie

drich Delitzsch1): »Woher das immer steigende,

opferfreudige Interesse?« Es sind zwar Funde

der Wissenschaft, unschätzbare Zeugen der

Vergangenheit, aber was gehen sie die Jetzt

zeit an? »Auf beide Fragen nennt eine Ant

wort, wenn auch nicht erschöpfend, so doch

zum guten Teil Ursache und Zweck : die Bibel. «

Diese Ausgrabungen bedeuten eine neue Epoche

in unseren Vorstellungen über die Bibel und

die Geschichte der orientalischen Völker, für

die die Bibel bisher meist eine leider nur zu

lückenhafte und ungenaue —: entsprechend

ihrem Zweck — und noch dazu unkontrollier

bare Quelle war.

»Jetzt auf einmal fallen die den alt-

testamentlichen Schauplatz vornehmlich nach

rückwärts abschliessenden Wände, und ein

frischer, belebender Wind aus dem Osten, ge

paart mit einer Fülle vou Licht, durchweht

und durchleuchtet das ganze altehrwürdige

Buch und zwar um so intensiver, als das he

bräische Altertum von Anfang bis zu Ende

gerade mit Babylonien und Assyrien verkettet

ist.« Durch diese Grabungen erstehen alle

die biblischeu Orte, die uns von Kindheit her

geläufig sind. Aus den Ziegelsteininschriften

hören wir wieder von dem Kanal »Kebar«,

an dessen Wassern Ezechiel der Sohn Busi's

seine Visionen hatte. (Esscch. 1, 3.) Durch

Ziegelstempel entdeckte SirRawlinson 184g

(bei el-Muqajjar) das Ur der Chaldäer, die

Heimat Abrahams. George Smith indenti-

fizierte 1876 die Ruinenstätte Dsclierabis, grös

ser als Ninive, mit dem alten Karkemisch,

wo 605 v. Chr. die gewaltige und folgenreiche

Schlacht zwischen Nebukadnezar und Necho

geschlagen wurde.

Doch noch individueller berührt es uns,

wenn wir die biblischen Menschen, all die

Könige, Priester und Helden in greifbaren,

sichtbaren, porträtähnlicheu Reliefs aus dem

1) Delitzsch: Babel u. Bibel, 1.
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Ruinenschutt erstehen sehen und unsere Phan

tasie noch überholt wird. Wir sehen da einen

Zeitgenossen Abrahams den König Amraphcl,

den Hammurabi der Babylonier, wir sehen

die gewaltigen, stolzen Kriegerkönige Sargen

und Sanherib in steinernen Porträts.

»Aber auch die ganzen Völker werden

wieder lebendig. Wenn wir von den assyri

schen Kunstdenkmälern die verschiedenen

Völkertypen sammeln und die Darstellung

eines Judäers aus Lakisch, und eines Israeliten

aus der Zeit Jehus ins Auge fassen, so dürften

auch die übrigen Völkertypen, z. B. der ela-

mitischc Häuptling, der arabische Reiter und

und der babylonische Kaufmann ebenso genau

beobachtet und wiedergegeben sein.« Man er

sieht aus derartigen Darstellungen, wie wenig

sich eigentlich ein Volkstypus (insbesondere

bei Inzucht) durch tausende von Jahren ändert.

Denn z. B. Physiognomien wie sie die Judäer

auf den Bildern zeigen, kann man heute noch

allenthalben begegnen.1) Das streitbare, ge

fürchtete Assyrervolk sehen wir in den Bilder

funden meistens in kriegerischer Aktion oder

auf der Jagd.

Auf Fig. 2 sehen wir eine Jagdscene. Der

König Sardanapal bekämpft im Nahkampf und

zu Fuss einen gewaltigen Löwen, den er bei

der Mähne packt, um ihn niederzuringen.

Bei dieser Jagdscene werden wir an jene Stelle

in der Schrift erinnert, da König Saul den

jungen David nicht ausziehen lassen wollte

gegen Goliath. Doch David weist daraufhin,

dass er gar oft, da er die Schafe seines Vaters

hütete, den Kampf mit dem Wüstenräuber

aufnehmen musste, ihm die Beute entriss und.

wenn er sich gegen ihn gekehrt, »bei dem

Bart (Mähne) packte,« und tötete.2)

Daneben werden vor unseren Augen auch

Scenen des intimsten Familienlebens enthüllt.

»Ja, wir dürfen sogar auf einem Relief aus

dem Harem (Fig. 3) den König und die Königin

in weinumrankter Laube an köstlichem Wein

sich laben sehen : der König ruhend auf hoher

Chaiselongue, die Königin ihm gegenüber

sitzend auf hohem Stuhl in reichen Gewändern ;

Eunuchen fächeln ihnen beiden Kühlung zu,

während aus der Ferne süsses Saitenspiel an

ihr Ohr klingt. Es ist die einzige uns im

Bild erhaltene Königin, augenscheinlich ist

diese Gemahlin Sardanapals eine Prinzessin

arischen Geblütes und blondhaarig zu denken.«

Die Assyrer weisen überhaupt nicht nur

im Äusseren, sondern auch in ihrer Religion

und in ihrem Charakter manche ganz auffallende

arische Züge auf. Eine besondere Freude

scheinen sie an Tierdarstcllungen (besonders

') Andererseits stellt z. B. der rothaarige Juden-

typus entschieden eine Kreuzung mit den alten Ägyp

tern dar!

2) Deutsch: Babel und Bibel, 17 u. ff.

Pferde, Löwen, Stiere) gehabt zu haben, worin

sie eine Technik nnd Auffassung zeigen, die

ihnen den lobenden Titel der »Holländer des

Altertums « , mit voller Berechtigung eintrug.

»Die Grabungen aber auf babylonischem

Boden erschliesscn uns in ganz analoger Weise

die Kunst und Kultur dieses Mutterlandes der

assyrischen Zivilisation bis zurück in das 4. Jahr

tausend, also in Zeiten, in welche jemals wieder

zurückzugelangen die kühnste Phantasie sich

nicht träumen Hess. Wir dringen vor bis in

die Zeit jenes uralten, nicht indogermanischen

und ebensowenig semitischen Volkes der

Sumerer, welche die Schöpfer und Urheber

der grossen babylonischen Kultur sind, jener

Sumerer, denen die Zahl sechzig (nicht hundert]

nach der Zehn die nächsthöhere Einheit dar

stellte.«

Nebenher bieten die Funde in dem Trümmer

feld von Babylon wichtige Beiträge zur bib

lischen Chronologie — mit der es infolge der

stark vortretenden Zahlenmystik seit jeher

recht schlecht bestellt war ■— und der Philo

logie. Doch all dies verschwindet gegen die

Erwägung, dass Babylon bereits um 2250 v. Chr.

ein hochentwickelter Kultur- und Rechtsstaat

war '). Wir finden hier kodifizierte Gesetze, die

oft auf sehr schwierige Rechtsfälle Rücksicht

nehmen: Wir haben bereits eine geregelte

Heeresverfassung, ein geordnetes Münz- und

Masssystem — auf welchem mittelbar zum

Teil auch noch die Jetztzeit fusst — einen

weitverzweigten Handels- und Postverkehr,

eine allgemeine Kenntnis der Schrift, die oft

aus gesprochenen Kursivcharakter trägt, und

— was daraus geschlossen werden kann —

ein hochstehendes Volkssckulwesen.

»Nicht Paris, höchstens Rom kann sich mit

Babylon in Bezug auf den Einfluss messen,

welchen dieses zwei Jahrtausende hindurch auf

die Welt ausgeübt. Für das Babylon Nebu-

kadnezars bezeugen voll Unmuts die alttesta-

mentlichen Propheten dessen alles überstrah

lende Herrlichkeit und alles überwältigende

Macht. »Ein goldner Becher« ruft Jeremias

aus (51, 7), »war Babel in der Hand Jahve's, der

die ganze Erde trunken machte«, und bis in die

Offenbarung zittert die hasserfüllte Erinnerung

Johannis nach an die grosse Babel, die üppige,

fröhliche Stadt, die reichtumstrotzende Handcls-

und Kunstmetropole, die Mutter der Buhlen und

aller Greuel der Erde. Aber dieser Brennpunkt

vonKultur und Wissenschaft und Litteratur, das

»Hirn« Vorderasiens, die alles beherrschende

1) Es dürfte auch damals schon die >; soziale

Frage« bestanden haben;diese ganz unverständlichen

Kolossalbauten sind- weder einer dringenden Not

wendigkeit, noch der Kanne von Tyrannen ent

sprungen! Sie dürften vielmehr — Notstandsarbeiten

gewesen sein, backsteinerne Lösungen jener wich

tigen, uralten Frage!
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Fig. 2. Sardanaval zu Fuss im Kampf mit dem Löwen.

Macht war Babylon bereits seit dem 3. Jahr

tausends1).«

Jene Kultursonnc musste notwendigerweise

ihre Strahlen weit aussenden, ganz Vorderasien

und Egypten, ja sogar Cypern waren von ihr

beschienen. Unter diesen Ländern war auch

der Hauptschauplatz der Bibel, das Land Kanaan.

Die im Winter 1887 zwischen Theben und

Memphis in El-Amama gefundenen Thontafeln

erhellen mit einem Schlage das Dunkel, das

bisher über die Kulturzustände Kanaans vor

Einwanderung der Israeliten in einer Zeit von

1500 Jahren v. Chr. geherrscht hat. Durch

diesen Fund (gewöhnlich El-Amarna-Fund

genannt) wurde eine ganz neue der assyrisch

babylonischen Kultur fast ebenbürtige Kultur,

die des Volkes der Hethiter (im heutigen Syrien)

geradezu neu entdeckt2).

') Delitzsch: Babel und Bibel, 26.

2) Die Phönizier von Wilhelm Frhr. v. Lan

dau, Leipzig, J. C. Hinrich 1901, 8°, 303. 60 Pf.

(aus der Sammlung »Der alte Orient«, II. Jahrgang,

4. Heft). In gemeinverständlicher und übersichl-

Von den Hethitern wissen wir heute noch

ebensowenig, als vor 60 Jahren von Babylon

und Assyrien. Aber die wenigen bisher zu

Tage geförderten Funde lassen uns ahnen,

welche Wichtigkeit diese Forschungen besitzen ').

(Schluss folgt.)

Dr. J. Lanz-Liebenfels.

licher Darstellung führt v. Landau aus, dass man

die Phönizier auf Grund der klassischen Quellen-

litteratur allgemein überschätzt habe. Aus der

Natur des Landes (schmaler Küstenstreifen ohne

Hinterland) und der politischen Verfassung des

selben (einzelne kleine Städtegaue ohne markanten

Vorort) schliesst der Verfasser, dass die Phönizier

unmöglich die Schöpfer der ihnen zugeschriebenen

Kultur waren. Sie waren vielmehr — dies ergeben

die El-Amarna-Funde und die neuesten Ausgra

bungen in Syrien — die glücklichen Erben der ur

alten Het/iiter-Kviltur. (Chittim der Bibel, Cheta

der Ägypter, Chatti der Assyrer.)

l) In neuester Zeit ist auch in Nordsyrien eine

deutsche Expedition unter v. Lurdien, v. Lecoq

und Jacob y thätig und hat bei Sendsehirli ganz

bemerkenswerte Funde gemacht. Josua 1, 4

 

Fig. 3. König und Königin in weinumrankter Laube.
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Dr. P. S., Elektrische Erdströme.

Elektrische Erdströme '}•

Über elektrische Erdströme hat Prof. Bach

metjew eine interessante Arbeit geliefert, welche

am 17. Januar d. J. der Petersburger Akademie

der Wissenschaften vorgelegt wurde.

Die Hauptfrage lautet: Wo ist die Quelle,

welches ist die Ursache der die Erdrinde stets

durchziehenden , sehr wandelbaren elektrischen

Ströme? Die Annahme, dass die Sonne mittels

ihrer magnetischen und elektrischen Induktions

fähigkeit als Quelle der irdischen Erscheinungen

anzusehen sei, ist nach der klassischen Begründung

durch Lord Kelvin nicht haltbar.

Ebensowenig ist in unserer Atmosphäre die

Ursache des elektrischen Erdstroms zu suchen.

Dass der Erdstrom mit dem Erdmagnetismus in

Verbindung stehe, durch dessen Beeinflussung viel

fach gestört, verstärkt oder vermindert wird, wohl

gar vice versa, ist durch vielfache Beobachtungen

(z. B. von Walker, Airy, Lemström, Wild u. a.)

festgestellt; auch der Zusammenhang des Erdstroms

mit meteorologischen Elementen (Gewitter, Regen

u. a.), besonders mit Erdbeben, ist vielfach bestätigt

worden.

Als eigentliche Ursachen betrachtet Prof. Bach

metjew drei:

1. Die thermo-elektrischen Eigenschaften der

Erdkugel, also als eine Eolge der klimatischen

Wärme, Einwirkung der Sonnenbestrahlung

(thermo-elektrische Ströme).

2. das Grundwasser durch seine täglichen

Schwankungen in der Höhe. — Durchsicke-

rungsströmc.

3. die allmähliche Abkühlung unseres Planeten.

. Der Beweis ad 1 ergiebt sich schon aus dem

Umstand, dass die Sonnenlage am Himmel den

Verlauf des Erdstroms am gegebenen Orte beein-

flusst. I >ie Sonnenwärme bedingt die Temperatur

der Luft, des Bodens, die Feuchtigkeit, den atmo

sphärischen Druck etc.

An 12 Stationen fand nun Prof. Bachmetjew

ein den Temperatur-Extremen entsprechendes Maxi

mum und Minimum, nämlich:

Temperatur-Maximum 2i;ih nachm.,

Minimum 572 h morg.

Stromextreme-Maximum 3:Y« h nachm.,

Minimum 7'/2h morg.

1 )ass die Extreme der Bodentemperatur den

Stromextremen viel näher liegen , ja für eine ge

wisse geringe Tiefe zusammenfallen , bewies eine

Serie von Beobachtungen an einem prähistorischen

Grabe bei Sofia.

DieEntstehung dieser thermo-elektrischenStröme

enthält eine unklare Andeutung der gewaltigen

Macht jenes interessanten Volkes. Es eröffnet sich

uns eine weite Perspektive. Das langgesuchte

Bindeglied zwischen assyrisch-babylonischer und

ägyptischer Kultur ist gefunden. Die Ursprünge der

ägyptischen Kultur — eines der heikelsten kultur

historischen Probleme — werden uns deutlicher.

Ja die Hethiter dürften im ganzen Mittelmeer als

Seefahrer die Vorläufer der Phönizier gewesen sein.

Bemerkenswert ist hierzu Gen. io, 4 und 5, wo

die Ghittim den Japhetiten (Abkommen Javans) bei

gezählt werden!

') Der gegenwärtige Stand der Frage über elektrische

Erdströme von Prof. P. Bachmetjew, 1901 St. Petersburg.

muss man sich denken durch die Temperatur

differenz und durch die Differenz in der Zusammen

setzung der leitenden Stoße. Diese zwei Vorbe

dingungen werden aber durch die wechselnde

Sonnenbestrahlung infolge der Erdrotation that-

sächlich erfüllt; darum sind z. B. in Gebirgsgegen

den, an der Meeresküste u. a. O. günstigere Ver

hältnisse für die Entstehung der thermo-elektrischen

Ströme, wie schon Wild nachgewiesen hat. Die

Kraftdifferenz beträgt zwar p. 1 km Entfernung

nur 0,08 Volt. Eine Bestätigung liegt auch indirekt

in dem Umstände, dass 111 den Ozeanen keine

thermo-elektrischen Ströme entstehen.

Die Entstehung von Erdströmen durch Grund

wasser beruht auf der von Quincke 1859 ent

deckten Thatsache, dass beim Durchsickern des

Wassers durch eine Thonplatte «in ziemlich starker

Strom entsteht, bis zu 1 Volt bei 3 Atmosphären

Druck. Stark beeinflusst wird die Stromspannung

durch die Art der Platte und der Flüssigkeit (nicht

aber durch Dicke und Oberfläche). So ist z. B.

bei Schwefel die elektromotorische Kraft ca. 30

mal stärker als für gebrannten Thon, fast 900 mal

stärker als bei Tier-Membranen, bei Quarzsand —

was besonders wichtig ist — fast 20 mal stärker

als bei Thon. Diese sogen. Diaphragma-Ströme

untersuchte Prof. Bachmetjew näher in Glas-

cylindern und fand beim Durchsickern von Wasser

durch gewöhnlichen Sand bei 12" C. und 760 mm

Quecksilberdruck eine elektromotorische Kraft von

0.301 Volt, bei Schwarzerde 0,207, De' Schnee

noch 0,2 Volt. Er fand dabei auch, dass die

elektrische Kraft mit der Temperatur zunimmt und

zwar 5^ bei der Zunahme von i° C.

1 )iese Durchsickerungsströme variierten je nach

Ort, Zeit und dem Grundwasserstande sowohl in

Richtung wie Stärke.

Die Extreme des Grundwassers liegen io1 r2b mor

gens und 7h abends. Auf dem Kirchhofe zu Pa-

olovo bei Sofia ermittelte Bachmetjew die Ex

treme des Erdstroms für genau dieselbe Zeit!

Eine genauere Bestätigung ist nicht denkbar!

Als 3. Ursache von elektrischen Erdströmen nimmt

B. die allmähliche Abkühlung der Erde an.

1895 hatte er die Entdeckung gemacht, dass

bei der Abkühlung geschmolzener Metalle elektri

sche Ströme entstehen — die stärksten bei Wis-

muth (0,025 Volt); die schwächsten bei Legierungen

von Wismuth und Zinn 10.002 Voltj — und leitete

dieselben aus der Volumen-Veränderung des ge

gebenen Metalls auf Grund der Ather-Theorie ab.

Die Abkühlungsströme fand Bachmetjew um so

starker, je niedriger die Temperatur des umgeben

den Mediums ist.

Die Anwendung auf die Erdrinde ergiebt sich

von selbst, wie auch die Perturbationen in der

Nähe des Vesuvs oder bei Erdbeben ihre Erklär

ung finden. Bachmetjew gelang es, dieselben

bei einem Erdbeben zu Rustschuk zu beobachten,

welche auch nach ' demselben noch stundenlang

fortdauerten.

Weiter aber entstehen Erdströme durch Erwär

mung und Abkühlung der Erdrinde infolge des

Standes der Sonne. Bachmetjew und Stam-

boljeff hatten entdeckt, dass, wenn ein Draht

durch eine Lampe, die den Draht entlang in einer

und derselben Richtung verschoben wird, erhitzt

wird, starke Erwärmungsströme entstehen, die der

Lampenbewegung entgegengesetzt verlaufen. Auf
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die Erdrinde wirkt die Sonne wie solche erwär

mende Lampe; der Strom wird dann je nach der

Zusammensetzung der Erde verschieden sein; den

Beweis liefert der Umstand, dass die Erd

ströme von dem Stand der Sonne am Himmel

abhängig sind.

Neben diesen 3 Hauptursachen der Erdströme

giebt es noch eine ganze Reihe Ursachen von

Nebenströmen, wie z. B. durch Veränderungen

von Aggregatzuständen (Eis- und Schneeschmelze)

oder Reibungsströme (durch das Strömen der

Flüsse, die Wellen am Meeresstrande etc.). Pflanzen

ströme etc.

Die mannigfachen Ursachen zusammen ergeben

somit den sehr wankenden und wechselnden Erd-

strom. Dr. P. S.

Aus der Triumphgasse.

Von K. Mautner.

Die »Triumphgasse« — der Name klingt

fast wie Hohn. In der Altstadt liegt sie, dem

verrufensten Winkel des Gesindelviertels, wo

Elend und Not, Schande und Gemeinheit ihre

Heimstätten haben, wo die Enterbten, die vom

Schicksal Gezeichneten sich aufhalten und ihr

Leben leben, das von dem unsern so verschie

den ist, wie die Nacht vom Tag. Sie alle,

die dort hausen, nehmen auch teil an dem

grossen Triumphzug des Lebens, auch sie sind

durch den Triumphbogen gezogen, aber an

gekettet an den Triumphwagen, nachgeschleppt

von den feurigen Rossen : die Sklaven, die

Besiegten. Den ehrsamen Bürgern der Stadt

scheint die Bevölkerung der Heidenstadt wie

ein unheimliches wildes Tier, das da oben

im Dunkel der Gässchen liegt und lauert und

instinktiv suchen sie den Gedanken daran ab-'

zuwehren.

In das Leben dieser Verfehmten führt uns

Riccarda Huchs letztes Buch1) ein. Das erste

Gefühl des Beobachters diesen Menschen gegen

über ist das des Staunens, des Staunens darüber,

dass sie noch hoffen und streben. Das muss

ihm Thorheit dünken, wohl aber eine herzzer-

reissende Thorheit, denn er sieht klar, was sie

nicht sehen wollen, nicht sehen können: dass

aus Not und Elend nur Krankheit und Ver

brechen resultieren und aus Krankheit und

Verbrechen nur wieder Elend und Not, der

eherne Ring der Armut, der ihr ganzes Leben

einschliesst. Sie aber träumen im Dunkel ihres

Daseins vom Licht, von dem Glück, das auf

einmal kommen wird, unberechenbar, unbe

stimmbar, von irgendwo da draussen . . .

Einfach und klar sind die Menschen ge

zeichnet, die unter dem Triumphbogen wohnen.

Da ist die alte Farsalla, klug, thatkräftig, un-

1) »Aus der Triumphgasse- von Riccarda Huch.

Verlag von S. Fischer, Berlin.

ermüdlich, die ihr liederlicher Mann mit sieben

Kindern verlassen hat. Seither hat sie ohne

Unterlass gearbeitet und ihre Kinder alle zu

gesunden, kräftigen Menschen gemacht, bis auf

den Jüngsten, Riccardo, der zu unheilbarem

Siechtum verdammt ist. Ihr ganzes Leben

lang hat sie hart arbeiten müssen und sieht

doch, nichts vor sich, als den Tod im Armen

haus. Aber dennoch verbittert ihr Schicksal

sie nicht. »Ich habe niemals Zeit gehabt mich

zu besinnen, ob ich glücklich oder unglücklich

sväre ; seit ich ins Unglück kam hatte ich be

ständig so viel zu denken, wie ich eigentlich

Brot für die Kinder bekäme, dass ich nicht

über mich nachdenken konnte. Und das ist

gut . . .« Einmal erzählt sie von einem Kirchen

besuch. Beim Eintritt dachte sie noch an ihre

kleinlichen Sorgen, als sie niedergekniet war,

stand das Räderwerk mit einmal still und eine

Flut von Gedanken und Erinnerungen strömt

auf sie ein. »Es waren Dinge, die ich gesehen

und erlebt hatte, aber vor lauter Eile und Be

drängnis, in der ich immer war, ohne es wissen.

Ich sah mich an einem wunderschönen Park vor

übergehen, wo eine schöne, junge Frau im losen

weissen Kleid auf dem sonnigen Grasplatz lag

zwischen zwei oder drei Kindern in gestickten

Hemdchen, die jauchzten und herumkugelten. «

Und Fragen tauchen auf, die ihr damals nicht in

den Sinn gekommen waren. »Warum habe

ich nie meinen Kindern, so gut und schön sie

auch waren, hübsche, neue Kleider anziehen

können? Warum habe ich nie mit ihnen

lachen und spielen können?«: Erst als sie

draussen auf der Kirchturmuhr sieht wie spät

es geworden und dass sie Riccardo's Wäsche

nicht mehr waschen kann, beruhigt sie sich;

sie geht seither nicht mehr in die Kirche.

Aber sie ist keine erhabene Heldin! Sie

kann auch ein ganz gewöhnliches, klatsch

süchtiges, altes Weib sein, das seine Klugheit

dazu benützt raffinierte Kniffe und Pfiffe aus

zudenken und die Fremden, die »Reichen« zu

übervorteilen. Das Elend macht eben nicht

gut, es läutert und erhebt nicht, es kann die

veredelndeW i rkung des Schmerzes » der höheren

Klasse«, des Schmerzes der Seele nicht haben,

das Elend macht schlecht, klein und gewöhnlich.

Den hellen Kopf und das heitere Tem

perament der Mutter hat auch Riccardo, der

Krüppel. Nur hat ein Hang zum Träumen

sich dazu gesellt und eine reiche, schier

unerschöpfliche Phantasie und weiche Em

pfänglichkeit schmücken sein thaten- und

freudenloses Leben. Er allein hat nie im

Sonnenschein wandeln können, ihn allein hat

die Natur zurückgestossen, ihm versagt, was

sie so vielen wahllos gewährt.

Brennend drängt seinem Freund sich das

Bedürfnis auf »ihm mit einem schlichten Wort

lächelnd sagen zu können, warum alles so sei

und warum es so gut sei«. Das Bedürfnis, das
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Rätsel der Ungerechtigkeit der Natur und des

Lebens zu lösen, und ein unbeschreibliches

Grauen erfasst uns, wenn wir keine Lösung

sehen, wenn uns ins Bewusstsein gerufen wird,

dass Menschen leiden ihr ganzes Leben lang,

ohne sich vergangen zu haben und wir nicht

wissen, ob die Ursache ihrer Leiden nicht nur

der zwecklose Zufall ist, das gleichgültige Nichts.

Auf die eine oder die andere Weise beugt

das Schicksal sie alle, die Bewohner der Heiden

stadt, bis ihre seelische Spannkraft einer trost

losen Müdigkeit oder verbitterten Verzweiflung

gewichen ist und jedes Restchen Schönheit in

ihrem Leben der grauen, unwiderstehlichen

Not.

Und doch heben die elenden Frauen, die

nichts mehr zu hoffen haben in ihrem ver

gessenen, leeren Dasein, die Lilien aus dem

Strassenschmutz auf, die vom Bildnis des

heiligen Antonius herabgefallen sind, — weil

sie Glück bringen sollen. »Ob sie sich dar

unter etwas vorstellte? Ob es nur ein dunkles,

angeborenes Gefühl war, ein halbverstandener

Drang von der Schwere des Daseins weg?

Oder etwas wie die Ahnung einer Melodie,

die man einmal gehört und die man wieder

hören möchte?«

Ein Aussenstehender schildert uns die Men

schen und Zustände der Altstadt. Aber von

objektiv- kühler Betrachtungsweise ist darin

dennoch nichts zu merken, ja eigentlich ist das

Buch auch die Geschichte der inneren Wand

lungen des Erzählenden. Durch einen Zufall

in die Altstadt geführt, fühlt er zunächst nichts

als Neugierde. Dazu gesellt sich bald ein Mit

leid, das er anfangs als Last empfindet, dessen

er so schnell als möglich vergessen will und

das beständig mit dem nagenden Misstrauen

um die Herrschaft ringt. Es giebt Epochen,

in denen er sich genasführt glaubt und mit

Widerwillen abwendet. Aber er kehrt immer

wieder zurück und beginnt zwischen sich und

dem Volke zu vergleichen und ehe er eine

Handlung verdammt fragt er sich, ob er in

wirklicher gleicher Lage, wenn er einer warmen

Stube und eines gedeckten Tisches nicht sicher

gewesen wäre, nicht ebenso gehandelt hätte.

Die letzten Seiten des Buches weisen auf

den Ausgang dieses Gärungsprozesses hin. Der

Erzähler harrt im traulichen Zimmer der ge

liebten Frau. Der »Elendgraf« aus der Heiden

stadt singt auf der Strasse sein Lied und seine

blinden, glasig stieren Augen starren sekunden

lang blicklos zum Fenster empor. Da taucht

in der Seele des Lauschenden eine alte Sage

wieder empor. Die Sage vom Schiff, das ein

mal im Jahr hinausfuhr ins Meer und alles an

Bord trug, was das Leben Schönes und Be

gehrenswertes barg. Feurige Weine in goldenen

Bechern, schöne Frauen kostbar geschmückt

und man tanzte wilde, sonderbare Tänze, so

dass die leichten Bretter ins Schwanken ge

rieten. »Manche wurden bei dem Drängen

und Stossen an den Rand gedrängt und stürzten

hinab in die Flut. Da durfte keiner auch nur

eine Hand zur Hilfe erheben. Mochten die

drunten sofort auf den Grund des Meeres sinken

oder sich noch eine Weile über dem Wasser

spiegel halten, das Schiff glitt weiter unter dem

hellen Klang derTrompeten, dem schmelzenden

Gesang der Geigen und dem Jubel der Tan

zenden.«

Und die Augen des alten Bettlers drunten-

auf der Strasse scheinen die Augen solch eines

Verunglückten zu sein. »Wie kannst du,«

sagten seine Augen zu mir, »goldenen Schaum

aus blanken , Pokalen trinken und seidene

Frauenkleider in deinen Armen knistern hören,

nachdem du meine Angst Und mein Grauen

gesehen hast und weisst, dass ich unter dir

verschmachte?«

Der Träumer wird seiner Freundin erst ge

wahr, als sie die Hand auf seine Schulter legt.

»Weisst du, dass mich eben jetzt eine Sehn

sucht erfasste wie ein Schwindel, mich hinab

zustürzen zu den Gescheiterten — O, Lisabella,

was wird aus dir und mir werden, wenn mein

Herz deine Stimme überhört.«

»Arm« ist uns eigentlich ein leeres Wort,

hinter dem kein Begriff steht. Die Armen,

die wir sehen und die uns geschildert werden,

machen den Eindruck als empfänden sie ihre

Lage nur drückend, weil sie hungern und

frieren müssen und als wäre das höchste Ziel

ihrer Sehnsucht ein wenig Butter aufs Brot.

Das ist für uns empfindsame Menschen eine

fremde Welt, fremde Menschen, die uns inner

lich fernstehen wie Menschen früherer Jahr

hunderte. Wir bauen Hospitäler für sie, grün

den Suppen- und Theeanstalten, aber im Grunde

unseres Herzens sind sie uns gleichgültig. Ric-

carda Huch zeigt uns die Ausgestossenen als

unseresgleichen, nicht zum Elend geschaffen,

nicht mit dem Bewusstsein der Bestimmung

zum Leid, voll von Hoffnungen und Plänen,

Träumen und Wünschen, die nie erfüllt werden,

voll vom Willen zur Freude, der so hoch auf

flammt wie der unsere, bis er erstickt wird.

Das Buch zeigt eine Pracht der Sprache,

eine Fülle von Bildern, die staunen macht,

weil wir dadurch den Reichtum erst erkennen,

der in unserer Sprache steckt. Freilich ver

hält sich die Sprache des Buches zur Alltags

sprache, wie der König zum Bettler.

Riccarda Huch hat die herrliche Gabe,

alles was sie sieht in Schönheit zu sehen.

Pathetisch und kindlich zugleich spricht sie.

Nicht kindlich wie der Unreife, aber kindlich

wie der Poet.

Der Kampf gegen die Tuberkulose.

Das kaiserl. Rekhsgesitndhcilsamt erlässt soeben

eine Veröffentlichung von Massregeln gegen Ver
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breitung der Schwindsucht, die wir ihrer Bedeut

samkeit wegen fast wörtlich hier zum Abdruck

bringen :

A. Was ist die Tuberkulose?

Die .Tuberkulose ist die verderblichste aller

übertragbaren Krankheiten. Sie befallt die ver

schiedensten Teile des Körpers, meist aber die

Lungen; sie verschont kein Land, kein Lebens

alter, keinen Beruf, keine Volksklasse. In Deutsch

land sterben daran jährlich über 100,000 Menschen,

die Zahl der Kranken wird auf das Zehnfache ge

schätzt. Jeder dritte, im Alter von 15 bis 60

Jahren sterbende Mensch erliegt der Tuberkulose.

Die Tuberkulose wird verursacht durch den

von Robert Koch entdeckten Tuberkelbazillus,

welcher am besten bei Blutwärme gedeiht und

sich im Innern des Körpers vermehrt. In die

Aussenwelt gelangt er hauptsächlich mit dem Aus

wurf kranker Menschen und mit der Milch kranker

Tiere.

Jeder Mensch ist der Gefahr ausgesetzt, den

Keim der Tuberkulose in sich aufzunehmen, und

Mancher beherbergt ihn seit langer Zeit, ohne es

zu wissen. 1} Jedermann muss sich daher auf den

Kampf mit diesem Feinde einrichten.

Der Tuberkelbazillus wird am sichersten ver

nichtet durch hohe Hitzegrade bei Anwesenheit

von Feuchtigkeit, also durch Kochen oder durch

strömenden Wasserdampf. Dem Sonnenlichte

widersteht er nicht lange. Andere Desinfektions

mittel, zum Beispiel Kresolwasser, Karbolsäure

lösung, Formaldehyd, bedürfen zu wirksamer und

gefahrloser Anwendung besonderer Vorkenntnisse.

B. Wie erfolgt die Ansteckung ?

Angeborene Tuberkulose ist selten.

Tuberkelbazillen werden aufgenommen:

1. durch Einatmen mit der Luft; entweder von j

eingetrocknetem Auswurf Schwindsüchtiger im

Staub, aufgewirbelt durch Wind, Luftzug, Aus

fegen, oder verschleppt an Schuhsohlen oder

Kleidern; oder von winzigen feuchten Tröpf

chen, welche Kranke beim Husten oder Sprechen

in ihrer Umgebung verbreiten;

2. mit der Nahrung: in erster Linie durch un

gekochte Milch, bei ungenügender Fleisch

beschau auch durch Fleisch tuberkulöser Tiere_,

welches in den Verkehr gelassen und vor dem

Genuss nicht durchgekocht wurde;

3. durch verletzte oder erkrankte Stellen der

Schleimhäute oder der äusseren Haut,

insbesondere durch Vermittlung von unreinen

Händen: z. B. beim Kriechen der Kinder auf

dem Fussboden, Anfassen beschmutzter Gegen

stände (Kleider, Taschentücher u. dergl.) und

darauf folgender Einführung der Finger in den

Mund (Fingerlutschen, Nägelkauen, Fingerleckcn

beim Umblättern), beim Bohren in der Nase

und ähnlichen Untugenden;

ferner durch Vermittlung von unreinen Ge

räten: z. B. In-den-Mund-nehmen von ge

brauchtem fremden Spielzeug. Trinkgläsern. Ess

geräten, Blasinstrumenten;

endlich durch unbeachtete kleine Wunden,

Kratzflecke, Hautausschlag (Grind).

') Ein Viertel der Leichen von Personen, die an

anderen Krankheiten gestorben sind, zeigt im Inneren

Spuren überstandener Tuberkulose.

Die Folge der Aufnahme von Tuberkelbazillen

ist bei Kindern meist zunächst eine Erkrankung

der Drüsen (z. B. des Halses und des Unterleibs)

und im Anschluss daran der Lungen, der Knochen

und Gelenke (Knochenskrofeln, tuberkulöse Buckel,

freiwilliges Hinken), der Hirnhaut usw. Bei Er

wachsenen überwiegt die Ansteckung durch Ein

atmung und führt zur Tuberkulose der Lungen,

seltener des Kehlkopfes (Schwindsucht). Durch

Aufnahme der Tuberkelbazillen in die Haut ent

steht oft Hauttuberkulose (z. B. Lupus, fressende

Flechte).

Meist verläuft die Tuberkulose langsam ; Aus

nahme: galoppierende Schwindsucht.

C. Wie schützt man sich vor Tuberkulose?

Bei keiner Volkskrankheit hat der Mensch es

so in der Hand, sich selbst zu helfen, wie bei der

Tuberkulose, wenn er nur Einsicht mit Selbst

beherrschung verbindet.

I. Massregeln gegen den Erreger der Tuberkulose.

1. Jeder, Gesunder wie Kranker, sorge für ge

fahrlose Beseitigung des Auswurfs, weil keinem

Auswurf angesehen werden kann, ob er tuber

kulös ist oder nicht. Also nicht ausspucken auf

den Boden geschlossener Räume (einschliesslich

Strassen- und Eisenbahnwagen) oder verkehrsreicher

Wege! Aufstellen von Spucknäpfen mit feuchter

in kurzen Zeiträumen unschädlich (am besten durch

Auskochen) zu beseitigender Füllung! Beim Husten

ist die Hand vor den Mund zu halten! Andern

falls wende sich der Nachbar ab ! Kleidungsstücke

sind stets sauber zu halten. Kleiderschleppen nicht

zu dulden! Kleider, Betten, Wäsche von Tuber

kulösen dürfen erst nach gründlicher Desinfektion

von anderen in Gebrauch genommen werden.

Trockenes Fegen werde durch nasses Aufnehmen,

nötigenfalls durch Scheuern mit heisser Soda- oder

Schmierseifenlösnng ersetzt. Jede Staubentwicke

lung in der Wohnung, der Arbeitsstätte und auf

der Strasse ist auf das geringste mögliche Mass

zu beschränken. Meide Wirtschaften, in denen

auf den Boden gespuckt wird!

2. Peinlichste Sauberkeit herrsche bei der Zu

bereitung und Aufbewahrung (Schutz gegen Fliegen),

sowie beim Genuss der Speisen, namentlich solcher,

welche roh genossen werden! Milch und Fleisch

sind vor dem Genuss gründlich zu kochen; die

gekochte Milch ist geschützt und möglichst kühl

aufzubewahren.

3. Die Hände einschliesslich der Nägel, die

Zähne nebst der Mundhöhle sind häufig und

gründlich zu säubern! Das Einführen von Fingern

in Mund oder Nase, sowie das Kratzen im Gesicht

sind zu unterlassen! Jede Wunde ist gegen Ver

unreinigung durch geeignete Verbände zu schützen.

4. Hinsichtlich der Tiertuberkulose sei nur an

gedeutet, dass sie bei Rindern meist als Lungen-,

bei Schweinen meist als Halsdrüsen- oder Darm

tuberkulose auftritt, bei jenen also durch Einatmung,

bei diesen durch das Futter, namentlich durch

Centrifugenschlamm der Molkereien und nicht ab

gekochte Magermilch aufgenommen wird. Geeignete

Tilgungsmittel sind: allmähliche Ausmerzung der

tuberkulösen Rinder, vor allen der mit sichtbaren

Zeichen der Krankheit 1 tuberkulöse Euterknoten,

Husten mit Abmagerung und rauhem Haar und

dergleichen) behafteten, bei Kindermilchwirtschaften
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und für die Zucht aber auch aller sonst auf Tuber-

kulineinspritzung fiebernden Tiere; Trennung der

Kälber von den tuberkulösen Müttern; reichliche

Bewegung der Kälber und des Jungviehs, mög

lichst auch der älteren Tiere in freier Luft; Ver

wendung nur gekochter Milch und Molkereirück-

stände zur Fütterung der Schweine1) ; Ausschliessung

tuberkulöser Personen, namentlich solcher mit Aus

wurf, von der ViehWartung; Reinhaltung der Ställe.

IL Massregeln zur Kräftigung des Körpers.

Niemals wird es gelingen, alle Tuberkelbazillen

abzutöten; deshalb ist es unerlässlich, den Körper

so zu kräftigen und abzuhärten, dass der ein

dringende Keim ihn nicht krank machen kann.

Die Hauptmittel2) sind:

Einfache und kräftige Nahrung, die bei richtiger

Auswahl nicht teuer zu sein braucht. Leckereien

und berauschende Getränke sind zu meiden; eine

dem Zutritte von Luft und Licht zugängige Woh

nung; lieber vor der Stadt als inmitten derselben;

das beste Zimmer zur Schlafstube gewählt; halt

bare, einfache Kleidung aus nicht zu dicht ge

webten Stoffen, weder zu warm noch zu kühl, bei

ruhigem Körper oder bei sitzender Thätigkeit

wärmer als bei Bewegung; Unterlassung vonMode-

thorheiten, welche die freie Bewegung des Körpers

beeinträchtigen, zum Beispiel Korsett und Leib

riemen.

Erst nach Bestreitung dieser unumgänglich

notwendigen Sachen darf an andere Ausgaben

gedacht werden.

Bei der ganzen Lebenshaltung stehe Reinlich

keit und Ordnung voran! Wasche täglich den

ganzen Körper mit massig kaltem Wasser oder

reibe ihn schnell mit einem rauhen, feuchten Tuche

ab, bade in reinem Fluss- oder Seewasser, oder

nimm ein Brausebad (unter Schonung des Kopfes),

halte Haare und Bart. Zähne und Mund, sowie

Nägel sauber! Atme unter Schliessung des Mundes

durch die Nase; diese ist das natürliche Filter für

Unreinlichkeiten und Schädlichkeiten. Ist die Nasen

atmung dauernd erschwert, so lasse dich durch

den Arzt untersuchen; das Hindernis ist oft leicht

zu beseitigen.

Deine Arbeit verrichte ganz und mit voller

Kraft; sie giebt wieder Kraft; suche sie aber,

soweit es mit ihrem Zwecke vereinbar ist, der

Gesundheit entsprechend auszuführen. Benutze

gebotene Schutzvorrichtungen! Meide gebückte

Stellung bei Geistesarbeit! Bist Du Arbeitgeber, so

sei darauf bedacht, Schädlichkeiten zu beseitigen

oder doch thunlichst einzuschränken (Staub, Rauch

usw.) ! Arbeits- und Ruhezeit sollen im richtigen

Verhältnis stehen!

Die arbeitsfreie Zeit wende an zur Kräftigung

der Körperteile, welche bei der Arbeit selbst

weniger Gelegenheit hatten sich zu üben ! Bewege

dich ausserhalb der bewohnten Orte! Mache in

freier Luft oft langsame, tiefe Atemzüge mit in

die Seiten gestemmten Händen ! Gewöhne dich

') Viele grosse Molkereien erhitzen bereits die ge

samte Vollmilch vor der Verarbeitung so, dass jede Ge

fahr beseitigt wird.

'-) Näheres im >Gcsnndheitsbiichlein«. Bearbeitet im

Kaiserl. Gesnndhcitsnmtc. 8. Abdruck. Berlin, Julius

Springer 1899. Preis 1 M.

auch an ungünstige Witterung im Freien ! Wechsele

durchnässte Kleider und Schuhe! Turnerische

Übungen — namentlich Freiübungen — , den

Körperverhältnissen angepasst, je nach den Mitteln

unterstützt durch Fussmärsche, Ballspiele, massiges

Radfahren, Rudern, Schwimmen und dergleichen

sind die besten Bundesgenossen im Kampfe gegen

die Tuberkulose.

Suche rechtzeitig das Bett auf! Meide Aus

schweifungen jeder Art! Sie zerstören in kurzem,

was in langem errungen wurde. So wenig ein

Glas nicht zu kühles Bier, eine Tasse nicht zu

starken Kaffee oder Thee, eine Zigarre — zur

rechten Zeit genossen — dem normalen erwachse

nen Körper schadet, so sehr schadet jedes Zuviel.

Meide endlich den Verkehr mit Personen, die

an ansteckenden Krankheiten leiden ; wenn Pflicht

oder Beruf solchen Verkehr fordern, so lasse die

gebotenen Vorsichtsmassregeln nicht aus dem

Auge! Beziehst du eine Wohnung, in welcher

ein Tuberkulöser gelebt hat, so lasse sie zuvor

desinfizieren ;

D. Ratschläge für besonders gefährdete Personen.

Jedermann sollte sich der vorstehenden Ge

sundheitsregeln befleissigen, ganz besonders aber

alle diejenigen, welche aus irgend einem Grunde

die Tuberkulose mehr als andere zu fürchten

haben: schwächliche Personen, sowie solche mit

langem und schmalem Körperbau bei flachem

Brustkasten, namentlich wenn sie von tuberkulösen

Eltern abstammen ; ferner solche, welche Grund

zu der Annahme haben, dass sie durch Verkehr

mit schwindsüchtigen Menschen (Verwandten, Pfle

gern, Arbeits- oder Spielgenossen) oder iniolge

eigener Erkrankung an Skrofulöse oder dergleichen

in der Kindheit den Keim der Tuberkulose be

reits aufgenommen hatten; nicht minder solche,

welche der Beruf gefährdet (Stuben-, Staubarbeiter

und dergleichen) ; endlich die von schweren Krank

heiten Genesenden, sowie allgemein diejenigen,

welche an Lungen- oder chronischen Halskrank

heiten, Keuchhusten, Masern, Influenza, Zucker

krankheit, Bleichsucht gelitten haben oder leiden

oder zu starken Blutverlusten irgend welcher Art

(Nasenbluten und dergleichen) neigen.

Wer einen wenig widerstandsfälligen Körper

hat, nehme darauf bei der Wahl seines Berufs

Rücksicht: ein Beruf, der in die freie Luft führt

und die Körperkräfte durch Übung stählt, ist besser

als eine an das Zimmer fesselnde Thätigkeit.

Menschen mit empfindlichen Atmungsorganen

haben nicht nur Staub (also auch staubreiche

Berufsthätigkeit), sondern auch Rauch (Tabaksdunst

eingeschlossen) und kalte, rauhe Winde zu meiden

oder sich dabei entsprechend zu schützen ; Sprechen

in kalter Luft oder beim Gehen sollten sie unter

lassen und sich vor Erkältungen und übermässiger

Körperanstrengung hüten.

Nicht minder wichtig ist die sinngemässe

Durchführung der allgemeinen Schutzmassnahmen

überall da, wo durch Beruf oder sonst Menschen

in grosser Zahl sich regelmässig zusammenfinden

(in Schulen und Pensionaten — entsprechendes

Verhalten tuberkulöser Lehrer — , Fabriken, Wirts

häusern. Armenanstalten, Waisenhäusern). Ver

nachlässigung der Tuberkulose durch einzelne ge

fährdet die Gesamtheit.
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E. Ratschläge für erkrankte Personen.

Treten Erscheinungen auf, welche den Verdacht

einer nicht bloss vorübergehenden Erkrankung

der Athmungswege erwecken: wiederkehrender

Husten (trocken oder mit Auswurf), wiederkehrende

Schmerzen im Halse, Brust oder Rücken, an

haltende Abgeschlagenheit oder Neigung zur Er

müdung ohne vorangegangene Anstrengung, Appetit

mangel und Abmagerung, wiederkehrendes Fieber,

namentlich zur Abendzeit, mit Nachtschweissen

(selbst bei nur massiger Körperbedeckung), Blut

spuren im Auswurf oder gar ein Bluterguss aus

dem Halse, so ist baldigst eine gründliche Unter

suchung durch den Arzt (auch des Auswurfs auf

Tuberkelbazillen) herbeizuführen. Wird der Verdacht

nicht bestätigt, so sind gleichwohl die unter D. ge

gebenen Ratschläge sorgfältigst zu befolgen. Bestätigt

sich der Verdacht, so sind in erster Reihe die vom

Arzte gegebenenVerhaltungsmassregeln zu beachten.

Kein Mittel hilft , wenn nicht der Kranke durch

sein allgemeines gesundheitsgemässes Verhalten und

strenge Befolgung der gebotenen Vorsichtsmass

regeln das Beste selbst dazu beiträgt. Der Kranke

vergegenwärtige sich die doppelte Pflicht, auf seine

eigene Heilung Bedacht zu nehmen, um wieder ein

nützliches, erwerbendes Glied der menschlichen

Gesellschaft zu werden, aber auch durch Beachtung

der Schutzmassregeln seine Angehörigen, Haus

genossen und weitere Umgebung vor Ansteckung

zu bewahren. Beginnende Tuberkulose ist oft heil

bar, vorgeschrittene selten ; der Erfolg hängt zumeist

vom rechtzeitigen Einschreiten ab.

Besondere Aufmerksamkeit ist dem Auswurf zu

zuwenden; er ist weder auf den Boden zu schleudern,

noch zu verschlucken, vielmehr in ein besonderes,

dazu bestimmtes Gefäss, welches regelmässig zu

desinfizieren ist, zu entleeren; am besten sind Spuck-

fläschchen (etwa nach Art der Dettweiler'schen),

welche der Kranke mit sich führt. Musste der Aus

wurf ausnahmsweise in das Taschentuch entleert

werden, so ist dieses vor dem Trockenwerden aus

zukochen.

Auch durch Küssen kann die Krankheit über

tragen werden. Einer oftenbar schwindsüchtigen

Person ist die Ehe dringend zu widerraten; sie

warte bis zur Heilung! Tuberkulöse Frauen soll

ten nicht stillen oder Kinder warten!

Bei Fieber und Neigungen zu Blutungen ist

Ruhe und Schonung unbedingt geboten; ausgiebiger

Genuss ruhiger, von der Sonne durchwärmter,

nebel-, staub- und rauchfreier Luft thut gute Dienste,

am besten mit Lagerung auf Ruhebetten im Freien,

an geschütztem Platze und mit genügender Be

deckung des Unterkörpers.

Am sichersten wird die Heilung in einer, der

Wiederherstellung von Lungenkranken besonders

gewidmeten, von einem sachkundigen Arzte ge

leiteten Heilstätte (Lungenheilstätte) erreicht. Bei

nicht zu kurzem Aufenthalt (nicht unter drei Mo

naten) erlangt der folgsame und aufmerksame

Kranke oft nicht nur seine Gesundheit wieder,

sondern eignet sich auch die zur Vermeidung von

Rückfällen nötigen Lebensregeln an.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Mäuseplagen. Zu den schädlichsten Tieren ge

hören zweifellos die Mäuse, von denen die Feld

maus bei uns weitaus die schlimmste ist. Einer

geradezu erschöpfenden Abhandlung über Mäuse

plagen, aus der Feder S.A. Poppes1), entnehmen

wir folgende Daten: Im Bezirk Zabern i. E. wurden

im Jahre 1822 in 14 Tagen über ii/2 Millionen

Mäuse gefangen; eine Düngerfabrik in Breslau er

hielt 1856 in 7 Tagen 200000 Mäuse zugeschickt;

in einer Gemeinde Rheinhessens wurden in 1 o Tagen

108000 Mäuse gefangen. Dass der von ihnen ver

ursachte Schaden entsprechend gross ist, zeigen

folgende Zahlen: 1 Rittergut im Dessauischen erlitt

1856 45000 Mk. Schaden; in 5 Gemeinden Rhein-

hesseiis betrug im Jahre 1872 der Schaden mehr

als 500000 Mk. ; in Frankreich schwankt der in

Mäusejahren verursachte Schaden in einzelnen

Departements zwischen 5 und 20 Mill. Frcs. Der

Schaden besteht nicht nur in dem, was die Mäuse

verzehren oderzerstören , sondern auch in dem, was sie

in ihre Baue schleppen; man findet in diesen 500

bis mehrere tausend Bohnen. — Die Hauptursache

der Schädlichkeit ist die ungeheuere Vermehrung.

In günstigen Jahren kann ein überwintertes Paar

bis zum Herbst 200 Nachkommen erzeugen; 150

überwinterte Mäuse können sich also bis zum

Herbst auf 20000 vermehrt haben. In dem Ge

biete der Unterweser finden solche Mäusejahre alle

3 Jahre (in den durch 3 teilbaren Kalenderjahren!

statt. Diese ungeheuere Vermehrung dauert aber

gewöhnlich nur 1 Jahr; im Herbst und Winter

sterben die Mäuse ab und düngen mit ihren

Leichen das Feld, so dass das nächste Jahr ge

wöhnlich ein sehr fruchtbares ist, aber natürlich

doch den Schaden nicht ausgleicht. Als Gegen

mittel empfiehlt Poppe zuerst das Hegen der

Feinde der Mäuse, unter denen Fuchs, Wiesel,

Bussard und Schleiereule obenan stehen. In dem

Magen eines Fuchses fand man 64 Mäuse, ca. 90

lagen noch auf seiner Fährte; der Bussard vertilgt

jährlich mindestens 3000, in Mäusejahren 5—8000

Mäuse. Die Schleiereule . verzehrt in einem Monate

etwa 1500 Mäuse; in einem 10 Monate alten Gewöll-

haufen in einer Ruine fand man die Reste von

ca. 64000 Mäusen. Der von Menschen angewandten

Gegenmittel sind viele: Ausgraben und Erschlagen

mit Spaten (1 Mann in Schottland tödtete so in

1 Monate 15000 Mäuse); Gräben, in denen man

Thonröhren als Fallen aufstellt (auf 1 Saatschlage

wurden so in 3 Wochen über 70000 Mäuse ge

fangen) ; Arsenikmittel, der Wasmuthsche Strychnm-

Sacharinhafer; der Löfflersche Mäusebazillus etc.,

die alle von Poppe ausführlich besprochen werden.

Dr. Reh.

Das Glas im Bauwesen. Im mittelthüringischen

Bezirksverein der Ingenieure hielt kürzlich Herr

Pabst einen interessanten Vortrag über das »Glas

*) Über die Mäuseplage im Gebiet zwischen Ems

und Elbe und ihre Verhinderung. Auf Grund der Er

gebnisse der vom Verein für Naturkunde an der Unter

weser im Jahre 1898 angestellten Mäuse-Enquete. Bremer

haven , v. Vangerowsche Buchhandlung, G. Schipper,

1902. 8° VIII,. 67 S. 1.50 Mk. — Die Broschüre enthält

ein Litteratur-Verzeichnis von 448 Nummern!
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im Bauwesen«, dem wir Nachstehendes nach der

»Zeitschr. d.Ver. d. Ingenieure« entnehmen: Viel

fach Eingang findet das von der A-G. für Glas

industrievorm. Fr.Siemens in Dresden hergestellte

Drahtglas. Dessen besondere Vorzüge sind die

grosse Bruchfestigkeit und Feuersicherheit, der

' der Schutzgitter, die leichte Reinigung der

Tafeln und diegute Lichtdurchlässigkeit. Ausser

dem ist die Ersparnis an Eisenkonstruktion bei

Drahtglasfenstern nicht unerheblich. Das Draht

glas wird glatt von 4 bis 35mm, gemustert von

4 bis 7 mm und für Fussböden genarbt von 15

bis 35mm Dicke geliefert. Die Feuersicherheit

des Drahtglases ist gross, da es in starkem Feuer

zwar springt, aber durch die Drahteinlage zu

sammengehalten wird.

Sehr verbreitet sind Glasbausteine, Patent

Falconier, die als Isolatoren gegen Wärme,

Feuchtigkeit, Geräusch usw. vorzüglich geeignet

sind und deshalb zu Fenstern, Grenzmauern, Ge

wölben, Gewächshäusern, Kranken-, Bade- und

Kühlhäusern vielfach benutztwerden. Die Seiten

wände der Glasbausteine sind derartgeformt, dass

sie die Sonnenstrahlen brechen: infolgedessen sind

die Wände klar und durchscheinend, ohne dass

man von aussen die im Innern des Raumes befind

lichen Gegenstände erkennen kann. Die grösste

Verwendung finden Steine aus klarem halbweissem

Glase; gangbare Farben sind auch gelb, braun,

grün, blau und opal. Arbeiten mit Glasbausteinen

dürfen nur während der kalten Jahreszeit vorge

nommen werden, die Seitenflächen werden zweck

mässig mit einer Leimschicht bekleidet. Die

Zementschicht zwischen den einzelnen Steinen

nimmt den Leim auf, sodass die Steine sich in

warmer Jahreszeit ungehindert ausdehnen können.

Die Glasbausteine werden vom »Glashüttenwerke

Adlerhütte« in Penzig angefertigt.

Diesogen. Luxfer-Prismen bestehen aus quadra

tischen Platten aus hellem Kristallglas, die mit einer

prismatischen Oberfläche versehen sind, und auf

elektrolytischem Wege miteinander verbunden

werden. Mittels dieser Prismen können Innenräume

bis zu 60mTiefe beleuchtetwerden. Anwendung

finden die Luxfer-Prismen besonders in Keller

räumen, tiefen Verkaufräumen und Magazinen. Um

dieLuxfer-Prismenmiteinanderzuverbinden,werden

dieGlasstücke aufeinerTischplattein dergewünsch

ten Form vereinigt und durch flache Kupferstreifen

von einander getrennt gehalten. Die Stellen, an

denen sich die Kupferstreifen berühren, werden

leicht verlötet. Die so gebildete Glasscheibe wird

hierauf in ein elektrolytisches Kupferbadgebracht,

wo sie 30 bis 40 Stunden bleibt. Der Kupfer

niederschlag, der sich ansetzt, schliesst sich so eng

an das Glas an, dass es fast unmöglich ist, die

Glassplitter von ihm loszumachen, wenn das Glas

ganz ausgebrochen ist. Diese Prismenwerden vom

Luxfer-/Prismen-Syndikat G. m. b. H., Berlin, an

gefertigt.

Ein ganz neues Erzeugnis aus Glas ist das

Äeramo von Garschey. Durch ein besonderesVer

fahrenwirdgeschmolzenesGlas in seinerMolekular

beschaffenheit so verändert, dass es während der

Fabrikation elastisch bleibt, sodass man es durch

Druckwasserpressen mitZierformen versehen kann.

Das Keramo übertrifft an Härte alle andern Bau

stoffe und eignet sich gut für den Belagvon Fuss

böden und Bürgersteigen. Wandbekleidungen,

Fassadenschmuck, Treppenstufen usw. Es wird

von der »Adlerhütte« in Penzig hergestellt.

Unter dem Namen Frankfurter Glaswandfliesen

kommen Fliesen ausGlas in den Handel, die sehr

widerstandfähiggegen Hitze, Kälteund Nässe sind.

In Fluren, Küchen, Bade- und Maschinenräumen,

Sälen, Läden, Krankenhäusern etc. finden sie

vielfach Anwendung. Sie werden von den Glas

graphischenWerkenJ.O.Duntze in Frankfurt a.M.

angefertigt.

Über den Einfluss des Regens auf Handel und

Politik bringt H. Helm Clayton vom Meteoro

logischen Observatorium Blue Hill einen recht

interessanten Aufsatz in »Popular Science Monthly«

vom Dezember 1901, in welchem er darlegt, wie

stark die grössere oder geringere MengedesNieder

schlags die Fruchtbarkeit und entsprechenden Er

gebnisse der Erträgebedingen;welchen Einflusseine

Reihe fruchtbarer Jahre auf Handel und Gewerbe

ausübe und wie die dadurch entstandene Wohl

habenheit eine Zufriedenheit erzeugt, die wiederum

ihren Ausdruck in einem regelmässigen ruhigen

Fortschritt der Politik findet, und wie umgekehrt

bei zu grosser Trockenheit und sich daraus er

gebender Unfruchtbarkeit, Mangel, Niederliegen der

Gewerbe entstehe und wie die dadurch erzeugte

Unzufriedenheit wiederum unruhige zu Ausschrei

tungen geneigte politische Zustände hervorrufe.

Clayton stellt eine Tabelle auf, durch welche

er zu beweisen sucht, wie vom Jahre 1890–1897

in ziemlich regelmässiger Weise eine Reihe von

Jahren mit starkenNiederschlägen und entsprechen

der Fruchtbarkeit stets auch mit einer andern

Reihe trockener, unfruchtbarer Jahre gewechselt

habe, und wie dem entsprechend auch stets Jahre

grossen Aufschwungs dann solche grossen Da

niederliegens folgten, und wie sich der Einfluss

solcher Perioden auf das öffentliche Leben und

die Politik gestaltete.–Wenn diese Ausführungen

im wesentlichen für die grossen Weizen expor

tierenden Länder, wie dieVereinigten Staatenvon

Nord-Amerika etc. Geltung haben und dort einen

so grossen Einfluss ausüben können, so gehen sie

dochauchbeiunsnicht ohnestarkeWirkungvorüber.

Wer vermag zu sagen, ob die erste französische

Revolution solche Dimensionen angenommen hätte,

wenn die Unzufriedenheit des Volkes nicht durch

eine Reihe von Missernten auf das Höchste ge

steigert gewesen wäre; auch dem Jahre 1848

gingen einige Jahre mit schlechten Erträgnissen

VOTAU1S. -

Wie oft haben ausserdem einzelne meteoro

logische Erscheinungen, um nur nebenbei auch

diese zu erwähnen, grössere Wirkungen hervor

gebracht, als dies alle vereinte menschlichen Kräfte

vermochten; wir erinnern nur an das Jahr 1812,

das durch seinen früh eintretenden strengen Winter

dengrossen Napoleon mit seiner gewaltigen Armee

niederwarf, was vorher allen vereinigten Mächten

nicht gelungen war, und haben, um auch kleine

Episoden nicht unerwähntzu lassen, doch erst die

letzten Tage gezeigt, wie einige tüchtige Regen

güsse besser die aufrührerischen Volksmassen in

Brüsselzu beruhigen undzu zerstreuenvermochten,

als das grösste Aufgebot von Militär und Polizei

B
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Bei der Auswahl von Federmatrazen sollte die

technische Seite weit mehr berücksichtigt werden,

als es geschieht. Gerade diegepolsterten Sprung

federböden sind Herde für Staub,Ungeziefer und

Mikroben, während die Drahtspiralmatratzen inso

fern unpraktisch sind, als sie bald in der Mitte

ihre Elastizität verlieren. Die Firma Westphal

& Reinhold hat mit ihren Stahlspringfeder-Ma

tratzen diese Ubelstände früherer Systeme beseitigt,

indem die Federung nicht direkt, sondern indirekt

wirkt und die Verteilung der Elastizität auf alle

a. d. Univ. Berlin. Leipzig, Verlag von S. Hirzel.

1901 (XVIII, 824 S. 89 Preis M. 14.00).

Das umfangreiche Werk ist das Resultat einer

zwanzigjährigen BeschäftigungmitdemGegenstande

und darfschon deswegen ein besonderes Interesse

in Anspruch nehmen. Allem Extremen abholdbe

handelt der Verfasser in vornehm-ruhiger Weise

die schwierigen und weittragenden Probleme,

welche sich an die Frage nach der Entstehung

der alttestamentlichen Bücher knüpfen. Mit allen

kritischen Problemen, welche speziell das letzte

Jahrhundert, z. B. durch Vatke und Wellhausen

in der Pentateuchfrage, aufgeworfen hat, setzt er

sich eingehend auseinander; doch nimmt er in

mancher Beziehung einen konservativenStandpunkt

NEUE BE1 TsTELLE.

Federn gleichzeitig sich ausdehnt.

Zwecke befindet sich in dem mittleren Teil der

Lagerfläche ein vielgliedriges, aus Haken

Zu diesem - ein.

und

Scheiben bestehendes, leicht bewegliches Netz,

welches durch kräftige Zugspiralfedern oben und

unten gespanntgehalten wird. Bei Benutzungwird

das Netz belastet und durch die diagonale Wir

kung desselben überträgt sich die Belastung in

direkt auf sämtliche "#

Nachgiebigkeit der Lagerfläche

schmiegen des Körpers an das Netz erzeugt und

die vorzeitige Abnutzun

schliesst. Eine solche' hält 20Zentner

Belastung aus, so dass eine grosse Haltbarkeitge

währleistet ist. Alle Teile sind stark metallisch

verzinkt, mithin auch gegen Rost geschützt.

Die Einführung der genannten Bettstellen in

Krankenhäusern, Lungenheilstätten und Privat

anstalten, wie auch bei Privaten wäre aus hygie

nischen Gründen zu wünschen. P. GRIES.

Bücherbesprechungen.

Einleitung in die Bücher des alten Testamentes

vonWolfWilhelmGrafen Baudissin, Professor

1) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos.

des Inseratenteils fern.

ern, was eine angenehme
und ein An

einzelner Federn aus

Lebensweise der Pflanze bestimmt.

Ausdrücklich sei bemerkt. dass das Werk

sich besonders auch für die nicht geringe Zahl

derjenigen eignet, welche, ohne sich ex professo

mit dem Alten Testamente zu beschäftigen und

ohne Hebräisch zu verstehen, doch eine genauere

und begründete Orientierung auf diesem Gebiete

wünschen. Enthält es doch beispielsweise keinen

hebräischen Buchstaben. In der Vorrede betont

der Verfasser, dass er auf die Form der Darstellung

das grösste Gewicht gelegt habe, und thatsächlich

liest sich das Buch recht gut. RIEDEL.

Der Unterricht in der Pflanzenkunde durch die

Von F. Pfuhl.

80,223 Seiten. Leipzig,Verl.v.B.G.Teubner. 1902.

Das Bestreben, den botanischen Unterricht an

den höheren Lehranstalten unter besonderer Be

rücksichtigung der mannigfachen, so anziehenden

biologischen Verhältnisse der Pflanzenwelt vorzu

nehmen und sich nicht nur auf die äussere Mor

phologie, Blattform, Blütenteile, systematische Ab

Die Redaktion derselben steht der

grenzung etc. zu beschränken, kann nur auf das

lebhafteste gebilligt werden. Nur auf diese Weise

wird der Unterricht zur selbständigen Beobachtung

anregen und erziehendwirken. Dabeiist es selbst

verständlich notwendig, dass nur solche biologischen

Erscheinungen zur Besprechung ausgewähltwerden,
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bei denen alle Verhältnisse vollständig klar liegen.

— Denn es ist nicht zu übersehen, dass gerade

auf dem Gebiete der Biologie die Phantasie sich

bisweilen verleiten lässt, in eine Erscheinung weit

mehr hineinzulegen, als derselben wirklich zukommt.

Der Verfasser des vorliegenden Buches hat sich

mit Sachkenntnis und der reichen Erfahrung eines

geübten Schulmannes der Mühe unterzogen, den

Gang des botanischen Unterrichts in dieser Weise

mit wohlüberlegter Auswahl der gegebenen Er

fahrungen für die verschiedenen Stufen zu skizzieren.

Wenn ich in einzelnen Punkten nicht ganz mit

dem Verf. übereinstimme, so soll damit durchaus

nicht der Wert dieses Buches herabgedrückt werden.

— So bin ich z. B. nicht der Meinung, dass Ex

kursionen einen nur geringen Wert haben und

möchte dabei auf Einiges hinweisen. Das Phäno

men der Ausscheidung flüssigen Wassers durch die

Laubblätter — nicht zu verwechseln mit Taubildung

— kann an manchen Tagen bekanntlich an Tau

senden von Pflanzen beobachtet werden. — Wie

auffallend zeigt sich ein Kleefeld, dessen Blätter

in Schlafstellung sich befinden ! — Der Wald bietet

Gelegenheit zu vielfachen interessanten Beobach

tungen und Besprechungen etc.

Dass die spitzigen und eckigen Krystallein-

schlüsse (Seite 78! ein Schutzmittel gegen Tierfrass

sind, ist durch die ausgezeichneten Untersuchungen

Lewin's (Berichte d. deutsch, bot. Ges. 1900) sehr

zweifelhaft geworden. Dass das Kambium als

hellgrüner (?) Teil des Gefässbündels bezeichnet

wird, ist mir unverständlich und beruht wohl nur

auf einem Irrtum. a. Nestler.

Bayerisch Schwaben, Neuburg und seine Nach

bargebiete. Eine Landes- und Volkskunde von Dr.

J. M. Hüb ler, Hauptlehrer an der höheren Töch

terschule in Nördlingen. Mit 63 Abbildungen und

einer grossen Karte des Beschreibungsgebietes im

Massstabe 1:250000. Stuttgart, Hobbing und

Büchle. 1901. (VIII 326 Seiten. Pr. geb. M. 8.50.)

Wiederholt habe ich an dieser Stelle auf das

klare, gründliche Werk von Dr. Karl Reiser (Sagen,

Gebräuche und Sprichwörter des Allgäus. Kempten,

Kösel. Bis jetzt 20 Hefte) hingewiesen. Jetzt hat

es Dr. Hübler versucht, eine umfänglichere Gegend

in kleinerem Massstabe zu untersuchen auf Ober

flächengestaltung, Klima, Pflanzenwelt, Tierwelt,

Bewohner, Mundart, Tracht, Hausbau, Sitte und

Sage, Brauch und Leben, Handel, Verkehr, Siede-

lung. Karten, Bilder von Häusern, Laudschaften,

Trachten, Geräten beleben den anschaulichen Text

eines geschulten Sachkundigen. Ganz besonders

hat mich die lebensvolle Darstellung des Volks

tümlichen in allen seinen Beziehungen erfreut. Der

Verlag hat, wie immer, eine Auge und Wissen be

friedigende, schöne Ausstattung gewählt und wird

des Dankes der Geographen. Ethnographen und

Ethnologen ebenso sicher sein, wie überhaupt der

Freude der Gebildeten über die anziehenden Einzel

schilderungen deutschen Landes und Lebens.

Dr. F. Tetzner.

welche die Fernkräfte aus der Physik zu verbannen

strebt. Der Verfasser hat zu diesem Zweck schon

in einem früheren Werk eine Theorie der Gravi

tation und der elektrischen Erscheinungen zu geben

versucht, wobei die erstere durch eine Pulsation

der ponderablen Materie unseres Sonnensystems

in einem nahezu inkompressiblen Medium erscheint ;

hierbei sind die Pulsationen die Grundschwingungen

des ähnlich einem akustischen Resonator wirken

den Systems. Der erste Oberton dieser Grund

schwingung führt alsdann in dem vorliegenden

Buche zu einer mechanischen Theorie der Reibung,

indem er eine Abstossung umgekehrt proportional

der fünften Potenz der Entfernung im Einklang

mit der Maxwell'schen Theorie zur Folge hat.

Näher kann auf den Inhalt des höchst merkwür

digen und interessanten Buches nicht eingegangen

werden. prof. Dr. Wölffing.

Neuere elektrophysikalische Erscheinungen. Von

Ernst Ruhmer. (Verlag der Administration der

Zeitschrift »Der Mechaniker«, Berlin 1902. j

Auf elektrophysikalischem Gebiete sind in den

letzten Jahren viele wichtige und interessante Er

findungen gemacht worden, die in den Fachzeit

schriften ausführlich beschrieben und über die auch

in der »Umschau« grösstenteils berichtet worden

ist. Der Verfasser hat die Beschreibung dieser

Erfindungen in einem Buche von 163 Seiten Um

fang zusammengefasst, und dürfte hiermit denen,

welchen keine Fachzeitschrift zur Verfügung steht

und mit den neuesten Fortschritten auf diesem

Gebiete vertraut sein wollen, einen Dienst erwiesen

haben. Die einzelnen Kapitel sind folgende : I.Fort

schritte auf dem Gebiete der Telegraphie (Schnell

telegraph von Pollak und Viräy, der Mehrfach-

typendrucker von Baudot und Rowland u. a.).

2. Die Funkentelegraphie. 3. Die Telegraphie mit

ultravioletten Lichtstrahlen. 4. Fortschritte auf dem

Gebiete der Telephonie. 5. Das sprechende Licht.

6. Über das Selen und seine Verwendung zur Tele

graphie (u. a. Ruhmers Photographophon). 7. Das

Problem des elektrischen Fernsehens. 8. Fort

schritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen und

der Beleuchtungstechnik.

Prof. Dr. Russnf.r.

Eine mechanische Theorie der Reibung in kon-

tinuirlichen Massensystemen. VonA.Korn. Berlin.

F. Dümmler 1901. M. 6.—.

Das vorliegende Buch gehört der durch H.

Hertz begründeten physikalischen Richtung an,

Smaragdinseln der Südsee. Von Alexander

Pflüger. (Verlag von Emil Strauss, Bonn 1902.1

Pflüger wollte mit diesem Buche kein wissen

schaftliches Reisewerk liefern, sondern er hat es

in der bestimmten Absicht in die Welt hinaus

gesandt, den malayischen Archipel für den ge

wöhnlichen Vergnügungsreisenden zu »entdecken«,

ihm zu zeigen, dass es neben und ausser der grossen

alten Weltstrasse Indien-China-Japan noch manches

wunderbare Plätzchen da hinten im fernen Osten

giebt, das leicht und bequem zu erreichen und

würdig ist, von dem grossen Strom der Reisenden

besucht und gekannt zu werden.

Infolgedessen werden die ungebahnten Pfade

vermieden ; alle beschriebenen Fahrten und Touren

sind mit dem Dampfer oder der Eisenbahn, schlimm

stenfalls mit dem Wagen auszuführen ; überall findet

der Reisende gute Hotels, gutes Essen, gute Betten

und gute Bedienung; Gefahren bestehen nicht mehr

als in jedem andern Tropenlande auch, oft sogar

viel weniger, und auch diese lassen sich bei einiger

Vorsicht noch reduzieren oder ganz vermeiden.
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Dafür aber hat der Reisende Gelegenheit, auf die

denkbar einfachste und bequemste Manier der Welt

die ganze wunderbare Pracht und Fülle der Tropen

welt, wie sie nur über jene zauberischen Smaragd

inseln der Südsee ausgegossen liegt, ungestört und

in vollen Zügen zu gemessen, das einzig auf Erden

dastehende Pflanzen- und Tierleben dieser Tropen

gegenden par excellence zu sehen und kennen zu

lernen und die Menschenwelt in allen Stadien ihrer

Entwickelung an sich vorüberziehen zu lassen, von

den niedersten menschenfressenden, noch mit dem

Steinbeil bewaflheten Papuas Neu-Guineas an bis

hinauf zu dem feinen, hochkultivierten Javanen.

Das hübsche, flott und heiter geschriebene Buch

führt uns in bunter Reihenfolge durch Teile von

Sumatra, Java, Celebes, dann durch die meisten

der Molukken, entlang der ganzen Nordküste Neu-

Guinea's und endigt in Herbertshöhe auf der Ga

zellehalbinsel Neupommerns.

Pflüger hat sich für diese Reise nicht nur gründ

lich vorbereitet, sondern versteht es auch, das aus der

Litteratur Geschöpfte mit dem persönlich Beobach

teten zu klaren, leicht verständlichen und plastisch

anschaulichen Bildern zu verschmelzen, deren Frische

und heitere Natürlichkeit jeden erfreuen. Selbst

derjenige, welcher wie Ref. lange Jahre hindurch

in den geschilderten Gegenden ansässig war, wird

an denselben nicht nur interessante und neue Züge

entdecken, sondern auch öfters die wohlbekannten

alten in neuer und anregender Beleuchtung. Ge

schichtliche und naturwissenschaftliche Rückblicke

auf den Entwicklungsgang der einzelnen Länder

und Inseln wechseln ab mit Ernstem und Heiterem

aus dem täglichen Kleinleben des Weltreisenden,

geologische, botanische und zoologische Auseinan

dersetzungen sind durchsetzt und verwoben mit

nützlichen Winken über Hotelpreise und Lebens

mittel, mit gut, scharf und meist richtig beobach

teten Vergleichen des Koloniallehens von Deutschen,

Holländern und Engländern oder mit interessanten

Bemerkungen über Kirchturmpolitik und Weltwirt

schaft.

Das Buch wird ganz zweifellos seinen Zweck,

zu dem es geschrieben ist, vollauf erfüllen. Es

wird durch die Fülle und Trefflichkeit der Beob

achtung demjenigen, der sich entschlossen hat,

den malayischen Archipel zu bereisen, ein kundiger

und unterhaltender Führer und Leiter sein, und es

wird denjenigen, der noch nicht weiss, wohin er

sich wenden soll, durch seine interessante und an

genehme Art der Schilderung zu einem Besuch

desselben begeistern; demjenigen, welchen äussere

Verhältnisse am Reisen verhindern, wird die Frische

und Unmittelbarkeit der Darstellung ein angenehmer

Ersatz für die entgangene Reise sein; dem aber

schliesslich, welcher jene Reise schon hinter sich

hat und die geschilderten Gegenden aus eigener

Anschauung kennt, wird das Buch immer und immer

wieder die wehmütige Erinnerung wachrufen an

die unvergesslich schöne Zeit, wo auch sein Fuss

jene paradiesischen Gegenden durchwandern, wo

auch sein Auge wonnetrunken die Wunder jener

Smaragdinseln der Südsee in sich aufnehmen durfte.

Dr. Hagex.

Erdmann, Prof. Dr. H., Lehrbuch d. anorgan.

Chemie (Braunschweig,Fr.Vieweg & Sohn)

geb. M. 15.—

Körners, Th., Sämtliche Werke (Stuttgart,

Deutsche Verlagsanstalt) geb. M. 2.—

Marcuse, Dr.J., Hygienische Plaudereien I/II.Teil

(Charlottenburg, Verlag »Das rote Kreuz« )

p. Heft M. —.75

Phillips, H. J., Les Combustibles solides,

liquides, gazeux (Paris, Gauthier -Villars) fr. 2.75

Wihan, Prof. Rob., Menschenglück und Ver-

edlung(Trautenaui.Böhmen, Selbstverlag) M. 1.50

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Daumier, Honore, Die ollen Griechen Berlin,

A. Hofmann & Co.

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Privatdoz. f. Gesch. a. d. Hochsch.

Zürich Dr. J. Häne z. Staatsarch. d. Kant. Zürich. —

D. a. 0. Prof. Dr. R. Fischer z. o. Prof. d. engl. Sprache

u. Litterat. a. d. Univ. Innsbruck. — D. bisher. Privatdoz.

i. d. mediz. Fak. d. Univ. z. Berlin Prof. Dr. L. Landau

z. a. o. Prof. — D. Privatdoz. i. d. mediz. Fak. Dr. Heil-

bronner-Ha\\e z. a. 0. Prof., Dr. phil. A. Counson a. Huy

i. Belgien z. Lektor d. franz. Spr. a. d. Univ. Halle, u. d.

bish. Hilfsbibliothek. T>x.Hugo Krüger-WaWe. z. Bibliothek,

a. d. Paulin. Bibl. z. Münster i. W.

Habilitiert: D. Assist, a. anatom. Inst. u. Mus. der

Univ. Kiel Dr. med. v. Korff a. derselb. Univ. a. Privat

dozent f. Anatomie. — Frau Dr. Adeline Rittersliaus-

Bjarnason a. Privatdozentin a. d. Züricher Hochsch. f.

alt- und neuisländ. Sprache u. Litteratur.

Gestorben: Privatdoz. Dr. Schmid a. Botan. Instit.

d. Univ. Tübingen i. Alter v. 35 J. — In Berlin d. Doz.

d. Chemie a. d. landwirtschaftl. u. techn. Hochsch. Prof.

Dr. y. Frenticl i. Alt. v. 42 J.

Verschiedenes: Prof. J. Schulte i. Bonn, Kirchen

rechtslehrer u. Hauptvertr. d. altkathol. Beweg., feierte

s. 75. Geburtst. — D. Bibliothek, d. grossherzogl. Kabinets-

bibliothek i. Darmstadt Dr. phil. Val. Lcnncrt ist in den

Ruhest, versetzt. —• D. diesjähr. Reichsstipendium f. eine

botan. Studienreise n. Java ist d. Privatdoz. a. d. Univ.

Berlin u. Hilfsarb. a. kaiserl. Gesundheitsamt Dr. Waller

Busse verliehen worden. — Am 25. April feierte Geh.

Hofrat Dr. Windisch, Prof. f. Sanskrit u. Direkt, d. indo-

german. Instit. d. Univ. Leipzig s. 25jähr. Amtsjubilänm

a. o. Prof. ■— Lt. Beschl. d. Sitzung d. Geschäftsausschusses

z. Erricht. e. Shakespeare-Denkm. i. Weimar, wurde Herr

Prof. Otto Lcssing i. Berlin m. d. Anfertigung einer Skizze

betraut. — V. Vorst. d. Deutsch. Shakespeare-Ges. sind

nächst. Preisausschreibungen erlassen: Ein Preis v. 800 M.

f. d. beste Arbeit üb. : Die Bekannsch. Shakespeares m.

d. schönen Litteratur Englands und ein Preis v. 600 M.

f. d. beste Arbeit üb.: Garrik a. Shakespeare-Darsteller

u. s. Bedeutung f. d. heut. Schauspielkunst. Die Ablie

ferung hat bis I. 4. 1903 a. d. Vorsitz, d. geschäftsf.

Ausschusses d. Shakespeare-Ges. i. Weimar zu erfolgen.

Zeitschriftenschau.

Kirchhoffs Technische Blätter. Nr. 49. In einem

Aufsatze, '■»Die Mittel des modernen Verkehrst, wird ge

schildert, wie die Ausbildung der Verkehrsmittel das Be

streben z.eigc, tierische und menschliche Muskelkraft

möglichst entbehrlich zu machen. Das Zufussgehen ist

in Grossstädten des Zeitverlusts wegen teuer, die Ver

wendung des Pferdes nimmt dort ab, dagegen nimmt die

Zahl der Motorwagen zu. Nach dem Dampf kam die

Elektrizität als treibende Kraft. Von dem Gleise machen

sich die modernen Motorfahrzeuge immer mehr frei. Im

Asphaltpflaster der modernen Grossstadt scheint das Gleis
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überflüssig zu sein. Der gleislose Omnibus mit Ober

leitung wird die Strassenbahn ersetzen. Um schnelles

Anfahren der Züge zu erzielen, hat man auf der Londoner

Untergrundbahn die Stationen höher gelegt als die Strecke.

Die Praxis der nächsten Jahre wird zeigen, was zweck

mässig ist: Hochbahn, Schwebebahn, Unterpflasterbahn

oder Untergrundbahn.

Prometheus. Nr. 29 (653). J. C. betrachtet eben

falls das Problem des modernen Verkehrs I Über den

Schnellverkehr auf Eisenbahnen}. Wie die Einführung

des elektrischen Lichtes den Anstoss zur Belebung der

Technik des Gaslichtes gab, so hat auch das Bestreben,

elektrischen Vollbahnbetrieb einzuführen, Anregung zur

Vervollkommnung der Dampflokomotive gegeben. Drei-

kurbelige Maschinen, die frei von Schlingerbewegungen

sind, sollen eine Geschwindigkeit von 160 Kilometer in

der Stunde ermöglichen. Um den Übergang vom jetzigen

Betrieb zum elektrischen zu erleichtern, sind elektrische

Lokomotiven vorgeschlagen worden. Mit Rücksicht auf

die Folgen im Kriege hat man in Frankreich den elek

trischen Betrieb der Eisenbahnen abgelehnt und die Zu

lassung nur unter der Bedingung genehmigt, dass die

Heilmann'sche Lokomotive sich leistungsfähiger und be

triebssicherer entwickeln lässt.

Die Wage. (Wien) Nr. 17 u. 18. Anfang und

Ende des irdischen Lebens behandelt Herr Dr. Fr. Knauer.

Die grosse Weltkatastrophe der Zukunft hat man sich in

verschiedener Weise ausgemalt. Die einen sehen voraus,

dass aus Mangel an stickstoffhaltiger Nahrung, das Men

schengeschlecht zu Grunde gehen wird, Lord Kelwin

meint, dass der Mangel an Sauerstoff dies Ereignis her

beiführen wird, andere glauben an den Tod des irdischen

Lebens durch Wassermangel, noch andere durch Über-

fluss an Wasser oder eine von den Polen kommende

Sintflut, noch andere sind überzeugt, dass die Kälte alles

Leben auslöschen wird. Eine kürzlich erschienene Ab

handlung {Zweipoliges Erdenleben) beschäftigt sich mit

der Frage, wo der Mensch in die Schöpfung eingetreten

sein kann. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Pole

die Ausgangscentren der Schöpfung tierischen und pflanz

lichen Lebens sein müssen. Die dort entwickelten Pflan

zen- und Tierformen drangen, sobald die Temperatur

sank, gegen den Äquator vor. Von den Menschenrassen

entstand zunächst die schwarze, ihr folgten die braune

oder rote, die gelbe und die weisse. In den Äquator

gebieten trafen die vom Nordpol und Südpol kommenden

Rassen zusammen. Am Äquator werde schliesslich das

Leben auf der Erde erlöschen. j? j^ Buchholtz.

Sprechsaal.

Herrn J. E. in B. Eine einheitliche Erklärung

für das sogenannte > Gedankenlesen lässt sich

nicht geben, denn der Methoden giebt es mehrere

und ehe der Gedankenleser nicht selbst sagt, wie's

gemacht wird, ist man stets nur auf Vermutungen

angewiesen.

Dass Ninoff ein ganz besonders geschickter,

zur Zeit wohl unser »erster« Gedankenleser ist,

geht aus vielen Berichten hervor; aber seine Me

thode ist uns unbekannt, und aus einer Beschreibung

kann der Eernstehende ganz unmöglich eine

sichere Erklärung ableiten. Selbst der Zuschauer

und Zuhörer ist einem so geschickten und geübten

Künstler gegenüber machtlos und muss die ver

blüffendsten >Wunder«-Produktionen über sicher

gehen lassen, ohne auch nur den kleinsten Anhalt

für eine > natürliche« Deutung zu gewinnen.

In der Regel besteht das Gedankenlesen in

einem Auffinden versteckter Gegenstände, wie es

besonders der berühmte Cumberland mit einer

stupenden Virtuosität betrieb — in solchen Fällen

wird der Gedankenleser, der die Versuchsperson

stets anfasst, durch minimale, unwillkürliche Muskel

bewegungen des Mediums geleitet, deren Erkennung

und richtige Deutung natürlich, nur langjähriger

Übung möglich ist. — In andern Fällen wirken

2 Personen zum Erraten irgend welcher Gegen

stände mit; es ist dann nicht erforderlich, dass

der Gedankenleser mit der Versuchsperson in körper

lichem Connex steht. Er sitzt dann vielmehr mit

verbundenen Augen auf einem Stuhl, und aus

weiter Entfernung richtet sein Kollege, der im

Publikum umhergeht und sich von jedem Beliebigen

einen Gegenstand zum Raten geben, zeigen oder

sagen lässt, Fragen über die Art des Gegenstandes

an ihn, deren Beantwortung einmal schneller, ein

mal langsamer, zuweilen erst nach mehrfacher

Wiederholung der Frage erfolgt, aber an Präcision

und unfehlbarer Treffsicherheit nichts zu wünschen

übrig lässt. Vielstellige Zahlen und die unmög

lichsten Namen und Gegenstände werden mit ver

blüffender Richtigkeit erraten. Besonders Grosses

auf diesem Gebiet leistete das in Deutschland viel

fach öffentlich aufgetretene Ehepaar Homes-Fey.

Aus der Art der Fragen, der Worte und Wort

stellungen, der Länge der Pausen zwischen den

Fragen etc. also aus lauter dem Laien unauffälligen

Kleinigkeiten entnimmt der Gedankenleser alles,

was er wissen muss, um richtig zu raten. Selbst

redend können nur enorme Ausdauer und konstante

Übung ein derartiges, sicheres und unmerkliches

Zusammenarbeiten der beiden Zauberkünstler er

möglichen.

Dievon Ihnen geschilderten Produktionen Ninoff's

bilden, wie es scheint, eine verblüffende Kombina

tion aus den beiden vorhergenannten Methoden,

da Ninoff ohne einen Komplizen zu haben, kom

plizierte Gegenstände errät, nennt und beschreibt,

an die sein Medium denkt, während er gleichzeitig

das Medium betastet und befühlt. Wir sind über

Ninoff's Methode leider nicht orientiert und müssen

gestehen, dass wir für die von Ihnen geschilderten

Produktionen keine plausible Erklärung wissen —

aber Sie können überzeugt sein — irgend ein

»Trik« ist sicherlich auch dabei, und »Wunder«

sind es nicht, die Sie gesehen haben.

Pfarrer Seh. in N. Das Werk von Wiam1;,

das mit ganz guten Abbildungen versehen ist,

kann gebildeten Laien als Nachschlagewerk mit

gutem Gewissen empfohlen werden. Es enthält

alles Wissenswerte über den gesunden und kranken

Körper, allgemeine und specielle Hygiene. Überall

ist der moderne wissenschaftliche Standpunkt be

wahrt und Kurpfuscherei nach Kräften vermieden.

Dr. M.

!; Gesundheitsschutz in Staat, Gemeinde und Familie.

Herausgegeben von Emanuel Wurm. Verlag von J. H.

W. Dietz, Stuttgart. In 25 Heften.
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Die Grossstadt der Zukunft.

Von J. Stübuen. Geh. Hanrat.

//. Gesundheitliche , volkswirtschaftliche und

sozialpolitische Bestrebungen.

Nachdem wir in Nr. 12 1902 dieser Zeit

schrift einen Ausblick auf die zukünftige Ent-

wickelung unserer Grossstädte vom Gesichts

punkte des Verkehrs unternommen und schon

darauf hingewiesen haben, dass neben den

Verkehrsrücksichten noch manche andere An

forderungen, insbesondere diejenigen des Wohn

bedürfnisses, sowie Ansprüche wirtschaftlicher,

gesundheitlicher und künstlerischer Art auf die

Gestaltung und Umgestaltung der Städte ein

wirken, wollen wir im Nachstehenden den Ein-

fluss der sozialen Bestrebungen (unter welchem

Begriff wir die gesundheitlichen, wirtschaftlichen

und Wohn- Rücksichten zusammenfassen) auf

die Grossstädte der Zukunft darzulegen suchen.

Der Hygieniker verlangt, dass die neuen

Stadtteile gesundheitlich zweckmässiger ange

legt werden als die alten Stadtkerne, dass ins

besondere den Bewohnern draussen mehr Luft

und Licht und bessere Luft zugeführt werde,

als in den Gassen und Höfen der Altstadt. Die

Volkswirtschaftslehrer bekämpfen die allgemeine

Erscheinung, dass die rasch steigende städt.

Grundrente zum Vorteile weniger und zu Lasten

aller übrigen aufgebracht werden muss durch

immer stärkeres Zusammendrängen der Bevöl

kerung in grossen Mietshäusern. Der Sozialpoli

tiker im engeren Sinn fordert Verbesserung des

Wohnwesens, Wiederbegünstigung des kleinen

Hauses, weiträumigere Bebauung. Im grossen

und ganzen werden diese Bestrebungen, welche

einen wesentlichen Teil der allgemeinen Woh

nungsfrage behandeln, von den weitesten Krei

sen als richtig anerkannt, und es arbeiten auch,

obwohl es auch an Widerspruch nicht fehlt,

zahlreiche Kräfte im Staats- und Gemeinde

wesen, in wissenschaftlichen Vereinen und in

der Litteratur an der Verwirklichung der auf-

Umschau 1902.

gestellten Ziele. Mehrere deutsche Staaten,

besonders das Königreich Sachsen, haben sich

bereits gesetzgeberisch mit den einschlägigen

Fragen befasst; für Preussen ist in der jüngsten

Thronrede der Entwurf eines Wohnungsge

setzes angekündigt; ähnlich ist es im Gross

herzogtum Hessen. Der Verein »Reichswoh

nungsgesetz« hat es sich zum Ziele gesetzt,

auch die gesetzgebenden Gewalten des Reichs

für die Lösung der Wohnungsfrage zu ge

winnen. Es dürfte sich daher wohl verlohnen,

den Lesern der »Umschau« ein knappes Bild

der sozialen Städtebaubestrebungen vorzuführen.

Zu unterscheiden sind in dem Plane einer

zukünftigen Stadt oder zukünftiger Stadtteile

die Strassen und Plätze, Wasserläufe und öffent

lichen Anlagen einerseits, die Blöcke und deren

Bebauung andrerseits. Erstere, der Bebauung

entzogene, der öffentlichen Benutzung dienende

Flächen pflegen nach ihrer geometrischen Aus

dehnung ungefähr die eine Hälfte, die für die

Bebauung bestimmten Blocke pflegen die andere

Hälfte der Gesamtfläche einzunehmen. Ab

gesehen von den Verkehrsanforderungen, welche

in unserem vorhergehenden Aufsatz besprochen

worden sind, soll die Strasscnbreite auch den

gesundheitlichen Ansprüchen genügen. Man

verlangt in diesem Sinne, dass die Breite der

Strasse, damit überall das Licht unter einem

Winkel von 45 Grad in die Fenster fallen

könne, mindestens so gross ist, wie die Höhe

der an ihr errichteten oder zu errichtenden

Gebäude. Umgekehrt kann man auch sagen:

die Häuserhöhe soll die Strassenbreite nicht

übersteigen. Will man die Höhe der Gebäude

nicht mehr beschränken als auf 10 fn (was für

Kleinhäuser, aus Frdgeschoss und einem Ober-

geschoss mit Sockel und Kniestock bestehend,

ausreicht), so ergiebt sich hiernach eine Min

destbreite neuer Strassen von 10 m. Für den

Verkehr würde, wenn die Strasse nur als Zu

gang zu den an ihr erbauten Häusern dient,

eine Breite von 8 m genügen, nämlich eine

Fahrbahn von 5 m und zwei Bürgersteige von
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je i m Breite; dieser Verkehrsbreite wäre aber

ein beiderseitiger oder einseitiger Vorgarten

hinzuzufügen, damit die Lichtzufuhr zu den

Häusern sich völlig befriedigend gestalte. Sollen

Gebäude von 16 bis 20 m Höhe zulässig sein,

so sind die Strassen entsprechend breiter an

zuordnen. Auf diese Wechselwirkung zwischen

Höhe und Breite werden wir noch zurück

kommen.

Aber zu Gunsten der öffentlichen Gesund

heit wird doch mehr gefordert, als die bloss

genügende Belichtung der an der Strasse lie

genden Fenster. Man beansprucht ausserdem

zunächst einen reichlichen äusseren Luftvorrat

durch Anlage freier Plätze und öffentlicher

Pflanzungen, sowie durch Ausbildung einzelner

Strassen zu angenehmen Spaziergängen. Von

den freien Plätzen kommen hier besonders

solche in Frage, deren Flächen mit Baumreihen

oder Gartenanlagen geschmückt sind, weil das

Grün staubmildernd, beruhigend und gesund

heitlich angenehm wirkt. Die öffentlichen

Pflanzungen sind entweder geschlossene und

offene Stadtgärten innerhalb, oder Stadtwälder

ausserhalb der Stadt, oder langgestreckte Pro

menaden sei es im Stadtinnern, sei es nach

aussen. Im Innern der Stadt gewähren schon

die mit Baumreihen bepflanzten breiteren Strassen

eine gewisse Annehmlichkeit des Gehens, aber

eigentliche Promenaden entstehen durch die

grössere Breitenentwickelung, etwa 40 bis 70 m,

der Ringstrassen oder Avenüen (Zufahrtstrassen

zu Parkanlagen etc.) und Ausstattung derselben

mit Rasenflächen und Ziergesträuch. Man hat

ermittelt, dass in einer Stadt, wenn sie inbezug

auf den Vorrat an guter Luft und auf Bewegung

im Freien den berechtigten Ansprüchen ge

nügen soll, die Grünflächen wenigstens zehn

Prozent der Gesamtstadtfläche einnehmen müs

sen. Man verlangt ferner, dass die öffentlichen

Wasserläufe von aller Beschmutzung möglichst

frei zu halten sind. Zu diesem Zwecke sollen

sie, soweit die gewerbliche Benutzung es zu-

lässt, aus den Baublöcken herausgenommen

und in das öffentliche Eigentum gelegt werden ;

am besten ist es, sie mit Wegen und Prome

naden einzufassen.

Ebenso wichtig aber ist die Fürsorge für

Licht und Luft im Innern der Baublöcke. In

diesem Sinne müssen die Blöcke nach ihrer

Grösse bemessen und nach ihrer Bebauung

kontrolliert werden. Grosse Blöcke sind er

forderlich für Fabriken und herrschaftliche Land

häuser, mittlere für bürgerliche Miet- und Eigen

häuser, kleinere für die Wohnungen der un

bemittelten Klassen ; nicht als ob die letzteren

weniger Luft gebrauchten, sondern um die

Errichtung umfangreicher Hintergebäude un

möglich zu machen. So schwankt die zweck

mässige Tiefe der Blöcke zwischen etwa 36 m

und 1 20 m. Die Bauordnung hat festzusetzen,

welche Abstände die Gebäude im Innern des

Blocks, d. h. hauptsächlich an den Höfen, von

einander beobachten sollen. Es liegt nahe,

die Hofabstände nach derselben Regel zu be

stimmen, wie die Strassenarbeiten, da die Fen

ster an den Höfen ebensowohl Licht und Luft

den Wohn- und Schlafräumen zuführen sollen,

wie die Fenster an der Strasse. Es wäre also

die Forderung aufzustellen, dass auch an den

Höfen der Lichteinfallwinkel überall mindes

tens 45 Grad betrage, dass also die Gebäude

höhe den Gebäudeabstand nirgendwo über

schreite. Und in der That ist dies die

hygienische Forderung der Zukunft. In den

Aussenteilen weniger Stadterweiterungen, so

in der Aussenstadt von Mannheim, ist sie jetzt

schon verwirklicht. In den meisten Städten

aber hat der Hygieniker die Segel streichen

müssen vor den Ansprüchen der Eigentümer,

welche ihre Grundstücke möglichst dicht be

bauen wollen, um die aus denselben zu ge

winnende Rente zu steigern. Das ist unbe

rechtigt auf jungfräulichem Gelände, wo die

vorhandenen Werte noch nicht zur äussersten

Ausnutzung nötigen; ein notwendiges Übel ist

dagegen die engere Bebauung in alten Stadt

teilen, wo die wirklich bezahlten hohen Grund

werte berücksichtigt werden müssen, wenn nicht

wirtschaftliche Nachteile grösster Art hervor

gerufen werden sollen. Hier muss sich des-

| halb der Hygieniker bescheiden mit der For

derung, dass der Gebäudebestand im Innern

j der Blöcke einen verhältnismässigen Teil der

i Gebäudehöhe betrage, z. B. zwei Drittel, die

j Hälfte oder ausnahmsweise gar ein Drittel.

| Um grössere Flächen im Innern von Baublöcken

i als Luftbecken frei zu halten, auch um be-

J stehende, einen gemeinsamen freien Raum

j bildende Gärten vor der Bebauung zu schützen,

ist in neuerer Zeit die sogenannte rückivärtigc

j Baufluchtlinie in Aufnahme gekommen, d. h.

die Feststellung einer Linie im Bebauungsplane,

über welche hinweg tiefer in den Block hinein

die Baulichkeiten sich nicht ausdehnen dürfen.

Noch ist die Anwendung dieser Linie selten,

aber es leuchtet ein, welche grosse gesund

heitliche Bedeutung sie hat und wie mit ihrer

Hilfe in der That den Bewohnern der an den

Strassen erbauten Häuser luftige zusammenhän

gende Hausgärten gesichert werden können,

wie namentlich dem Einfamilienhause damit in

anregender Weise Vorschub geleistet werden

kann. Die rückwärtige Baufluchtlinie wird

deshalb, mit Vorsicht angewandt, in der Zu

kunft unserer Städte voraussichtlich eine wich

tige Rolle spielen.

Lässt man das luftige Blockinnere an den

beiden kurzen Stirnseiten des Blockes bis an

die Strasse sich erstrecken, gestattet also an

diesen Stirnseiten nicht den geschlossenen

J Reihenbau, so fördert man den Luftwechsel

innerhalb des Blockes noch mehr und ermög

licht den Zugang der direkten Sonnenstrahlen
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zu einer grösseren Zahl von hinteren Fenstern.

Auch diese halboffene Bauart dürfte eine Zu

kunft haben, vielleicht noch mehr als die heute

in Gegensatz zum geschlossenen Reihenbau

vorwiegend gepflegte offene Bauweise, welche

darin besteht, dass jedes einzelne Haus oder

jedes Hauspaar von allen Seiten freistehend

erbaut wird. So sehr dieses Bausystem dem

gesunden Wohnen entspricht und so sehr es

die reichere architektonische Wirkung einer

Strasse begünstigt, so ist doch zu erwägen,

dass es eine Steigerung der Baukosten und einen

beträchtlichen Mehrbedarf an Baugrund bedingt

und deshalb hauptsächlich nur für die weniger

zahlreichen wohlhabenderen Bürger sich

eignet.

Das häufige Wohnungselend in Grossstädten,

d. h. die hohe Miete bei möglichst beschränktem

Wohnraum mit thunlichst grosser Anhäufung

der Wohnungen auf demselben eng bebauten

Grundstück, entspringt nach der Volkwirtschafts

lehre und der Erfahrung dem stetigen Steigern

der Grundwerte bezw. der Grundrente, also

dem Streben, durch äusserste Ausnutzung des

Baugrundes eine Mieteinnahme zu erzielen,

welche nach Abzug der Verzinsung und Tilgung

des Bauaufwandes, der Steuern und Unter

haltungskosten jener herauszuwirtschaftenden

Grundrente entspricht. Die Steigerung der

letzteren ist folgerichtig durch die Höhe der

Mieteinnahme, also durch die polizeilich ge

stattete Baudichtigkeit begrenzt. Ein Grund

stück, welches beispielsweise gemäss den Vor

schriften der Bauordnung nur halb so dicht

bebaut werden darf, wie ein anderes, kann in

seinem Verkaufs- oder Spekulationswerte auch

nur etwa auf die halbe Höhe emporsteigen.

Den Vorteil von der Mehrsteigerung hat in

der Regel nicht der ursprüngliche Eigentümer,

sondern nur eine kleine Zahl von Geschäfts

leuten, 'die übrigens, sobald die Steigerung

etwa früher aufhört, nicht geschädigt werden,

da sie ihre Spekulation ja auf andere Grund

stücke verpflanzen können. Die dichte und

hohe Bebauung . ist keine wirtschaftliche Not

wendigkeit an sich, sondern sie wird es erst

dadurch, dass die Baupolizei sie gestattet und

infolge dessen die Bodenwerte auf eine Höhe

anwachsen, welche ihrerseits die dichte und

hohe Bebauung verlangt. Diese Sachlage hat

zu der im letzten Jahrzehnt fast allgemein an

erkannten Forderung geführt, die Bauvor

schriften der Innenstadt, in denen wegen der

hohen Bodenpreise Licht und Luft und

Wohnungsannehmlichkeit nur in bescheidenem

Masse berücksichtigt werden können, nicht ein

fach auf die neuen Stadtteile zu übertragen

und dadurch dort dieselbe Baudichtigkeit zu

erzeugen, sondern die Bauvorschriften nach

örtlichen Zonen oder Bezirken derart abzustufen,

dass die Häuser nach aussen weniger hoch, die

Hofe und Gärten umfangreicher, kurz die

Wohnungen weiträumiger werden. Die Folge

wird sein, dass die Spekulationspeise dort weni

ger hoch ansteigen und die Menschen in Zu

kunft freier, bequemer und gesünder wohnen.

Viele Städte, so Altona, Frankfurt, Köln, Bonn,

Halle a. S., Magdeburg, Mannheim, Stuttgart,

haben den angegebenen Weg bereits betreten ;

die andern werden, insoweit sie überhaupt einer

nennenswerten baulichen Entwicklung sich er

freuen und eine zu grosse Baudichtigkeit im

Stadtkern beklagen, zweifellos folgen. Zugleich

ist man davon abgekommen, alle Strassen der

Stadterweiterung möglichst breit zu machen;

denn dem Mehr an Luft und Licht, welches

die breiten Strassen darbieten, steht anderer

seits ein Mehr an Staub, Wind und Schmutz

entgegen, wodurch jener gesundheitliche Vor

zug zum Teil aufgezehrt wird; sodann aber

stehen, wie schon erwähnt, Strassenbreite und

Gebäudehöhe in einer sachlichen Wechsel

wirkung, und es wäre ein Fehler, für die niedri

geren Häuser, die man anstrebt, unnötig breite

und deshalb kostspieligere Strassen vorzu

schreiben. Deshalb hat sich in neuerer Zeit

fast allgemein die Forderung geltend gemacht :

breite, unter Umständen sehr breite Strassen

für den Verkehr, aber schmalere Strassen für

blosse Wohnzwecke! In unserm ersten Auf

satze wurde dies schon hervorgehoben.

Unser Streben in Deutschland geht den

timgekehrten Weg wie in Nordamerika. Wir

suchen die städtische Bebauung nach aussen

zu lockern und niedriger zu gestalten; die

Amerikaner suchen dieselbe nach innen noch

immer mehr zu steigern. Wir suchen das

Hochtreiben der Bodenwerte nach aussen zu

massigen, die Amerikaner suchen die Boden

werte nach innen immer höher zu treiben. Wir

bestreben uns, von innen nach aussen die Zahl

der Stockwerke (etwa von fünf auf zwei) zu

vermindern; die Amerikaner sind am Werke,

diese Zahl von aussen nach innen etwa von

vier bis auf zwanzig zu vergrössern. Das führt

zu jenen Wolkenkratzern von New York und

Philadelphia, welche als ein glänzendes Er

zeugnis der Bautechnik anerkannt werden

mögen, aber den Strassen und den unteren

Stockwerken allmählich Luft, Licht und Sonne

in unerträglicher Weise verkümmern werden.

Die bauliche Zukunft einer amerikanischen

Grossstadt und diejenige einer deutschen sind

hiernach, soweit die heutige Gedankenrichtung

von dauerndem Erfolg sein wird, wesentlich

von einander verschieden.

Das wirtschaftlich unerwünschte Anschwellen

der Bodenpreise im Aussengebiet der Städte

sucht man noch durch eine Reihe anderer

mehr oder weniger bedeutsamer Mittel zu be

schränken. Dahin gehört die Erwerbung mög

lichst vieler Ländereien durch die Gemeinde,

um dieselben der Spekulation zu entziehen,

die stärkere steuerliche Heranziehung der
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Spekulationsgrundstückc, der vermehrte Auf-

schluss von Baugründen durch städtische

Strassenanlagen und die zwangsweise Umlegung

der unregelmässigen Feldparzellen in bauge

rechte, dem Bebauungsplan angepasste Formen.

Die letzteren beiden Massregcln und einige

andere, auf die wir hier nicht weiter eingehen

können, verfolgen den Zweck, den Baustellen

markt zu vermehren, um nach dem Gesetz

von Angebot und Nachfrage auf die Preise

einzuwirken, mittelbar also die Bauthätigkeit zu

erleichtern und die Wohnungsfürsorge zu

fördern.

Auf wirtschaftlichem und zugleich auf wohn

lich-sozialem Boden steht die Ausweisung be

sonderer Fabrikbezirke und die Untersagung

von Fabriken in anderen Vierteln, die nur zum

Wohnen bestimmt sind. Diese Massregel er

füllt nur dann ihren Zweck, ohne die Zukunft

der Stadt zu schädigen, wenn gleichzeitig die

Entwicklung der Gewerbebetriebe in den

Fabrikbezirken sachlich gefördert wird; dazu

dient eine entsprechende Einrichtung des Be

bauungsplanes, die Anlage von Industrie- und

Anschlussbahnen, von Wasserwegen und Häfen,

auch die Fürsorge für Wasserversorgung und

Abwässerbeseitigung in der dem Fabrikbetrieb

dienlichen Weise. So aufgefasst, handelt es

sich hier um ein sozialpolitisches Eingreifen der

Gemeinden von grösster Bedeutung : F"örd( ruvg

gewerblicher Anlagen auf der einen Seite,

Förderung angenehmen Wohnens aufder andern.

Das angenehme Wohnen, das sozial richtige

Wohnen erheischt noch eine weitere Reihe

von Massnahmen im Städtebau, um den ver

schiedenen Wohnbedürfnissen in passender

Weise gerecht zu werden und um an die Stelle

der Massenanhäufung im grossen Hause nach

Möglichkeit die kulturell höher stehende Art

des Wohnens im Einfamilienhause oder doch

im kleineren Miethause zu setzen. Die Ab

stufung der Bauordnung nach örtlichen Bezirken,

die wir oben betrachteten, ist eines der Mittel

zu diesem Zwecke. Ein zweites Mittel ist die

grundsätzliche Unterscheidung der im Be

bauungsplan vorzusehenden Strassen in Ver

kehrsstrassen und Wohnstrassen. Andere Mittel

sind die Feststellung von Bezirken oder Block-,

gruppen für die offene und für die halboffene

Bauweise, die Abmessung der Blöcke nach dem

Bedarf für vornehme, für mittlere und für

kleinere Wohnungen, besonders aber die Ab

stufung der Bauordnungsvorschriften nach der

Gattung der Gebäude.

In den Wohnvierteln ist die offene, halb

offene und geschlossene Bauweise zu unter

scheiden. Wo die Gemeinde Eigentümerin

des Landes ist, kann sie sich ein allgemeines,

aber im einzelnen nicht förmlich festgesetztes

Bild über die Art machen, wie sie die zukünftige

Bebauung zu leiten und anzuordnen wünscht:

sie braucht sich erst dann in bindender Weise

schlüssig zu machen, wenn sie die Baugründe

zum Verkaufe oder zu sonstiger Veräusserung

bestimmt. Die Verkaufsbedingungen kann sie

alsdann stets entsprechend der Bauweise fest

setzen, welche nach Ort und Zeit als die sach-

gemässe erscheint : offene für den wohlhabenden

Teil der Bürgerschaft, der in der Lage ist, auf

geräumigen Grundstücken mit grösserem Bau

aufwand sich vornehmere Wohnungen zu

schaffen; halboffene, also mit zwei geschlossenen

und zwei offenen Blockseiten; geschlossener

Reihenbau an allen vier Blockseiten. Während

die offene Bauweise fast stets für Einfamilien

häuser bestimmt ist, kann die für Mittelstands

und Arbeiterwohnungen zweckmässige halb

offene und die geschlossene Bauart ebensowohl

dem Einfamilienhause als dem Miethause dienen.

In beiden Fällen gewährleistet eine vorge

schriebene rückwärtige Baulinie die Freihaltung

eines luftigen Blockinnern. Im Privatgebäude

müssen die verschiedenen Bebauungsarten der

Blockgruppen geraume Zeit vor dem Eintritt

der Bebauung mit obrigkeitlicher Kraft, sei es

ortspolizeilich, sei es ortsstatutarisch, festgesetzt

werden, damit die Eigentümer, Käufer und

Baulustigen sich danach einrichten können.

Es leuchtet ein, dass eine sehr grosse Auf

merksamkeit und die eingehendste Abwägung

aller Verhältnisse nötig ist, um derartige Fest

setzungen zu treffen; sie könnten sonst leicht

durch den Zwang und die Beschränkungen,

die sie auferlegen, aus einer allgemeinen Wohl-

that zu einer allgemeinen Plage werden. Aus

diesem Grunde empfiehlt es sich, der förm

lichen Festsetzung Verhandlungen mit den

Grundbesitzern voraufgehen zu lassen und

Zwangsvorschriften nur insoweit zu erlassen,

als es im Allgemeininteresse wirklich geboten

erscheint. An Geschäftsstrassen und in klein-

gewerblichen Vierteln wird man jedenfalls der

geschlossenen Bauweise ohne Erschwerungen

Vorschub leisten und auch auf rückwärtige

Baulinien vollständig verzichten. Besonders

richtig aber ist es, die Grösse der Baublöckc,

namentlich die Tiefe derselben, ihrer baulichen

Bestimmung, wie oben bereits erwähnt, mög

lichst sorgfältig anzupassen und ebenso die

Bestimmungen der Bauordnungen nicht bloss

nach örtlichen Zonen, sondern auch nach der

Gattung der Gebäude abzustufen.

• Kleine Häuser müssen zwar den Anforder

ungen der Standfestigkeit, des Feuerschutzes

und der Gesundheitspflege ebensowohl genügen

wie grosse Häuser. Aber in den kleineren

Abmessungen eines Gebäudes ist auch eine

geringere Inanspruchnahme der Mauern und

Balken, die Möglichkeit leichterer Rettung aus

Feuersgefahr und die minder beträchtliche Ver

unreinigung der Atmungsluft, des Wassers,

der Höfe, der Fluren, Aborte etc. begründet.

Die üblichen Normalvorschriften für Mauer

stärken und Balkendicken, für Treppen und
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der

ge-

die

Flurbreiten können deshalb zu Gunsten von

kleinen Häusern ermässigt werden. An die

Feuersicherheit des Treppenhauses und

Treppen brauchen geringere Ansprüche

macht werden als in grossen Miethäusern,

Anordnung von Holzfachwerk kann in grös

serem Massstab gestattet, die Mindestgrösse des

Hofraumes der geringeren Gebäudehöhe an-

gepasst, die lichte Zimmerhöhe etwas einge

schränkt werden. F"ür gute Wasserbeschaffung,

AbWässerung und Aborteinrichtung muss aber

auf alle Fälle gesorgt werden. Alle erleich

ternden Massnahmen sollen den Zweck ver

folgen, das kleine Haus gegenüber dem grossen

auch baupolizeilich zu bevorzugen, während die

bisherige einheitliche Regelung der Bauvor

schriften für kleine und grosse Häuser ungewollt

zur Begünstigung der letzteren geführt haben.

Obschon die vorgetragenen Anschauungen

gesundheitlicher, wirtschaftlicher und sozial

politischer Art, soweit bekannt, von der grossen

Mehrzahl der städtischen Verwaltungen und

Techniker ebensowohl wie von den Staatsbe

hörden geteilt werden, wird es doch von der

Dauerhaftigkeit und der praktischen Bewährung

derselben, von der zielbewussten Thatkraft der

Behörden und der sittlichen Gewöhnung der

Bevölkerung abhängig sein, ob wirklich die

Zukunft unser grossen Städte das gewünschte

Bild zeigen wird, ob wirklich die Entwickelung

des Wohnwesens sich im grossen Massstab

dem kleinen Hause und dem Eigenhause zu

wenden wird, während bisher selbst in den

jenigen Gegenden unseres Vaterlandes, die

von altersher bis vor kurzem das Einfamilien

haus bewahrt hatten, das immer stärkere Ein

dringen des grossen Miethauses beobachtet

wurde. Leider giebt es auch vereinzelte

Stadtverwaltungen und Techniker, sowie manche

Grundbesitzer, die der thunlichsten Steigerung

der Bodenrente, d. h. der äussersten baulichen

Ausnutzung des Bodens - mit welchem man

»haushälterisch« umgehen müsse, - also der

möglichsten Einpferchung der Menschenmassen

das Wort reden. Wir hoffen aber, dass der

gesunde Sinn des deutschen Volkes die Sitte

der Väter, im eigenen Hause und im kleinen

Hause zu wohnen, wieder zu Ehren bringen

wird, selbstverständlich nicht in ländlicher

Weise, sondern in einer grossstädtischen An

siedelung entsprechender Form. England, Hol

land und Belgien haben diese sozial höher

stehende Art des Wohnens bisher fast unan

getastet beibehalten, auch im nordwestlichen

Deutschland ist sie noch weit verbreitet,

es der Gegenwart gelingen, in diesem

die Zukunft unserer grossen Städte vorzu

bereiten. —

Eine Erörterung über die künstlerische

Seite des Städtebaues sei einem dritten Auf

satze vorbehalten. —

Eine 46 Meter lange hohlgebohrte Welle

aus einem Stück.

Während die deutsche Eisenindustrie auf

der Pariser Ausstellung 1900 nicht nennens

wert vertreten war, wird die am 1. Mai eröff

nete Düsseldorfer Ausstellung ein hervorragen

des Bild ihres Könnens und ihrer Schaffenskraft
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darbieten. So gelangt z. B. eine Tiegelstahlwelle

aus der Gussstahlfabrik Fr. Krupp in Essen zur

Ausstellung, die die grösste ihrer Art ist. Sie

wurde nicht unmittelbar zu einer praktischen

Verwertung geschaffen, sie sollte zunächst

lediglich die Leistungsfähigkeit der Fabrik be

kunden. — Die Welle (Fig. 1) hat die beträcht

liche Länge von fast 46 m; der Tiegelstahl

block (Fig. 2), aus dem sie geschmiedet wurde,

benen Länge von fast 46 m ausgeschmiedet,

wozu 22 Hitzen (Erhitzungen) und 62 Schmiede

stunden erforderlich waren. Die Hohlbohrung

der Welle geschah um ein Kernstück herum,

das nach der Bohrung in einem Stück aus der

hohlen Welle herausgeholt wurde und eben

falls mit ausgestellt wird.

Recht interessant ist es, 'aus nachstehen

den Ziffern zu ersehen, in welch bedeutendem

 

Fig. 2. TlEGELSTAHLBI.OCK VON 3,90 m LÄNGE UND 1 ,85 m DURCHMESSER.

hatte eine Länge von 3,90 m, einen Durch

messer von 1,85 m und ein Gewicht von bei

nahe 80 t (80000 kg)1). Der Guss dieses ko

lossalen Blockes erfolgte aus 1768 Tiegeln,

welche zu ihrer Bedienung 490 Mann erforder

ten, und nahm ungefähr 30 Minuten in Anspruch.

Der Block wurde sodann unter einer 5000 t

hydraulischen Presse (Fig. 3) zu der angege-

') Die grösstmöglichste Gussleistung der Essener

Werke wird erst bei einem Block-Gewicht von

K5000 kg. für 'I'iegelstahl, und von 120000 kg. für

Martinstahl erreicht; bei letzterem wird der Stahl

durch das Zusammenschmelzen von Schmiede- und

Roheisen in Flammöfen, beim Tiegelstahl durch

ein solches in Tiegeln gewonnen.

Masse das jetzige Ausstellungsobjekt dasjenige

der Ausstellung in Chicago übertrifft, um wie

viel sich also die Leistungsfähigkeit der Fabrik

nach dieser Richtung in der kurzen Zeit ge

hoben hat.

Welle in

1. Tiegelstahlblock: Düsseldorf Chicago

a. Länge m 3,90 2,70

b. Durchmesser » 1,85 1,25

c. annäherndes Gewicht kg 80000

2. fertigbearbeitete Welle:

a. Länge m 45,80

b. äusserer|

c. innerer |

d. Gewicht

Durchm.

mm 450

> 120

kg 52700

25

300

1 10

12000
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Angaben über die Dreh

bänke, aufdenen die Wel

len bearbeitet wurden:

a. Bettlänge

b. Maximal-Drehlänge

c. Spitzenhöhe

m 50,70 34

» 46,5°

mm 800

30

700

L.

Wir sind z. B. auch gewohnt, den Sabbath

als eine spezifisch jüdische Sitte aufzufassen.

Doch dem ist nicht so. Da nämlich >auch

die Babylonier einen Sabbathtag (sabattu)

hatten und in einem drüben ausgegrabenen

Opfer- und Festkalender der 7., 14., 21., und

28. Tag eines Monats als Tage bezeichnet

sind, an welchem gar kein Werk gethan

werden darf, der König seinen Leibrock nicht

 

Fig. 3. Hydraulische Presse zum Ausziehen der 46 m Welle.

Friedrich Delitzsch: Über Babel und Bibel.

[Schluss.)

Aus all dem geht hervor, dass die Isra

eliten bei der Eroberung Kanaans durchaus

nicht auf kulturell inferiore Völker, geschweige

denn auf Barbaren stiessen. Sie fanden viel

mehr bereits eine hochentwickelte Kultur vor.

»Es ist ein kleiner, aber charakteristischer Zug,

dass gleich bei der Eroberung und Plünderung

der ersten kanaanäischen Stadt, Jericho, ein

babylonischer Mantel die Habgier des Achan

reizte (Jos. 7, 21). « ')

i) Deutsch: Babel und Bibel 28 u. ft.

wechseln, den Wagen nicht besteigen, nicht

opfern, nicht Recht sprechen, kein gebratenes

oder gekochtes Fleisch essen, ja selbst der

Arzt seine Hand an den Kranken nicht bringen

darf, und da sich überdies die Ausschaltung

des siebenten Tages zur Versöhnung der

Götter vom babylonischen Standpunkt aus be

greift, so dürfte kein Zweifel möglich sein,

dass wir die in der Sabbath- bezw. Sonntags

ruhe beschlossene Segensfülle im letzten

Grunde 'jenem alten Kulturvolk am Euphrat

und Tigris verdanken.«

Wir finden alle die biblischen Mythen wieder,

nur in weit ursprünglicherer Gestalt. Dies gilt

vor allem von der Sintflut, die nichts anderes
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war, als eine durch einen Cyklon hervorgerufene

Sturmflut des Meeres, die den Euphrat und

Tigris hinaufdrang und das blühende, von

Menschen dicht bewohnte Alluvialland in ihren

Wogen begrub.

»Es ist das Verdienst des berühmten Wiener

Geologen Eduard Suess, dass er in der baby

lonischen Sintfluterzählung, welche auf einer

Tafel aus der Bibliothek Sardanapals zu Nineve

geschrieben steht, die aber bereits 2000 v. Chr.

schriftlich fixiert war, Zug um Zug die genaue

Schilderung eines solchen Cyklons nachwies:

das Meer spielt die Hauptrolle, und deshalb

wird das Schiff des babylonischen Noah,

Xisuthros, an die Ausläufer des armenisch-

medischen Gebirges zurückgeworfen — aber

im übrigen ist es die uns allen bekannte Sint

fluterzählung. Xisuthros erhält vom Gott der

Wassertiefe den Befehl, ein Schiff von der und

der Grösse zu bauen, es gut zu verpichen,

seine Familie und allen lebendigen Samen

hinaufzubringen; das Schiff wird bestiegen,

seine Thür verschlossen, es stösst hinaus in

die alles verheerenden Wogen, bis es schliess

lich auf einem Berg namens Nizir strandet.

Es folgt die berühmte Stelle: ,am 7. Tag

nahm ich heraus eine Taube und entliess sie;

die Taube flog hin und her, aber da ein Ruhe

ort nicht vorhanden war, kehrte sie wieder

zurück.' Wir lesen dann weiter, wie die

Schwalbe entlassen wurde und wieder zurück

kehrte, bis endlich der Rabe die Abnahme der

Wasser gewahrte und nicht wieder zum Schiff

zurückkehrte; wie Xisuthros dann das Fahr

zeug verlässt und auf der Spitze des Berges

ein Opfer darbringt, dessen süssen Geruch die

Götter rochen etc.«

Diese Mythe wanderte nach Kanaan, doch

stimmten hier nicht mehr die Bodenverhältnisse;

Palästina ist ein wasserarmes Land. Wir

finden daher in dem biblischen Bericht eigent

lich zwei Berichte vereinigt, die sich gegen

seitig widersprechen. Denn das eine Mal ist

die Dauer der Sintflut mit 365 Tagen, das

andere Mal mit 61 Tagen angegeben.

Die Weltscköpfungsmytl.e der Bibel findet

ihr Gegenstück in dem Kampf des babyloni

schen Stadtgottes Marduk mit der riesigen

Drachenschlange Tiamat. Tiamat (Tchom der

Bibel , von der elohistischen (priesterlichen)

Recension verblasst als »Chaos* gefasst, aus

dem Gott die Welt schafft) wird von Marduk-

Jahve im gewaltigen Zweikampf besiegt, aus

einandergespaltet und aus seinen zerschnittenen

Hälften werden Himmel und Erde gemacht.

(Dazu vergleiche man Gen. 1,7: Gott -»schied

das Wasser unter der Veste von dem Wasser

über der Veste»). ')

l) Biblische und babylonische Urgeschichte von

Heinrich Zimmern, Leipzig. J. C. Hinrich, 1901.

8", 408. 60 Pf. Der Verfasser behandelt in dieser

Studie einen ähnlichen Gegenstand wie Delitzsch I

Marduk-Jahve und Tiamat-Tehom-Leviathan-

Rahab wurden wie so vieles Erbteil auch der

christlich-abendländischen Welt. Sie wirkten

noch nach in der Offenbarung Johannis, in

den Drachentödtern St. Michael und St. Georg1).

Die Begriffe von Sünde und Strafe, die

Kardinalpunkte des jüdisch-christlichen Reli

gionssystems sind bei den Babyloniern bereits

ausgebildet. Ja wir haben geradezu eine Ilu-

stration jener ersten Sünde, der » Erbsünde■«

im Paradies.

Auf Fig. 4 sehen wir folgende Scene: »in

der Mitte der Baum mit herabhängenden

Früchten, rechts der Mann, kenntlich durch

die Hörner, das Symbol der Kraft, links das

Weib, beide ausstreckend ihre Hände nach

der Frucht, und hinter dem Weibe die Schlange

— sollte nicht ein Zusammenhang stattfinden

zwischen diesem altbabylonischen Bilde und

der biblischen Sündenfallerzählung?«2)

Weiter sehen wir auch unseren Himmels-

und Höllenglauben bereits bei jenem alten Kul

turvolk vorgebildet. Der alte glühendheisse,

staubige Scheol — ein Bild der heissen arabisch

in »Babel und Bibel« , nur konzentriert er seine

Untersuchungen auf die 4 Punkte: Schöpfung,

Paradies, Urväter, Sintflut. Marduk-Tiamat sind

eine Parallele zu Jahve-Tehom in der Bibel. Die

Erinnerung an den Drachentödter Jahve lebt noch in

einigen altertümlichen Stellen der Schrift fort.

Dort erscheint der uralte babylonische Tiamat als

Rahab und Leviathan. Das Paradies kann nicht

auf Erden lokalisiert werden, da es ursprünglich

im Himmel gedacht, wie auch Tefwm den Himmels

ozean bedeutet, und auch die Sintflutsage nichts

anderes ist, als die Mythe des Sonnengottes, der

mit dem Sonnenschiff durch den Himmelsozean

fährt. Die biblischen Urväter entsprechen den

babylonischen Urkönigen, so z. B. Henoch dem

babylonischen König Enmeduranki, der im Dienste

des Sonnengottes von Sippar steht, weswegen

Henoch in der Bibel das Alter von 365 Jahren

erreicht. (Tage des Sonnenjahres!)

4) St. Georg steht auch als Cappadocier dieser

Sache nahe. Dem von Delitzsch angeführten Bei

spiele erlaube ich mir noch St. Margareta beizu

fügen, die aus Antiochia stammte, also ganz

im babylonischen Kulturkreis sich befindet. Eine

Untersuchung ihrer Legende dürfte gewiss sehr

Interessantes zu Tage fördern. (Die Homöophonie

zwischen Marduk und Margarete ist bei Volks

heiligen immer zu beachten!) Der Mardukmythus

hat seine Nachklänge selbst noch in der mittel

alterlichen Kunst, besonders in der Grabsteinskulp

tur. Eines der ältesten deutschen Basreliefs ist in

der Cistercienserabtei Heiligenkreuz zu sehen. Es

ist dies der ganz rätselhafte Grabstein des Berch-

toldus de Treun (Ahne des Geschlechtes der

Traun), der eine frappante Ähnlichkeit mit dem

aufgefundenen kleinen Bildnis des Marduk bei

Delitzsch, 1. c, S. 34 aufweist. Selbst der von der

rechten Hand ausgehende bandartige Streifen fehlt

nicht. (Vergl. Mitteilungen des Allertumsvereines in

Wien, Jahrg. 1894; »Berthold v. Treun«.)

2) Delitzsch: Babel und Bibel, 37.
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syrischen Sandwüste — wurde zum brennenden

Höllen/euer des Christentums!

Der Glaube an jenseitige Paradiesesfreuden

ist im Alten Testament recht schwach, und der

Nachweis eines Unsterblichkeitsglaubens gelingt

aus den Stellen der Bibel dem Theologen nicht

leicht. Dagegen sind alle Bücher — besonders

die Psalmen — voll von Stellen, aus denen

wir ersehen, dass ein langes und glückliches

irdisches Dasein der Menschen höchster Wunsch

war. Wenn der fromme Israelit Gott im Ge

bete um langes Leben bittet und an die fetten

Holocausta erinnert, wenn Nebukadnezar auf

den Pflastersteinen der Prozessionsstrasse Mar-

duk erinnert, dass er (der König) ihm zu Ehren

die Strasse gebaut habe, und dafür »ewiges

Leben« heischt, so haben wir in beiden Fällen

dieselbe Anschauung. Erst in späterer Zeit

wird im »Scheol« für die Frommen ein ange

nehmes Plätzchen reserviert, wo es Wasser

und Bäume, Lebenswasser und Lebensbäume, ')

~"j~

fc

 

Fig. 4. Der Sündenfall in babylonischer Dar

stellung.

giebt — gleichsam eine himmlische Oase, aus

der sich unser christlicher Himmel entwickelte.

Die Himmelsbewohner die Engel sind gleich

falls keine originelle Erfindung der Juden.

Die Fig. 5 bringt ein Vorbild.

Und wenn wir nun zum höchsteh Religions

begriff, zum Gottesbegriff aufsteigen, so werfen

die neuesten Forschungen ein ganz eigenartiges,

ganz modern wirkendes Licht auf den uns

doch sehr nahestehenden Monotheismus. Die

allen semitischen Völkern gemeinsame Bezeich

nung für den Gottesbegriff ist »el«, und »el«

bedeutet Ziel.'1)

Welch eine weite Perspektive eröffnet sich

für die Auffassung jeder Religion, wenn wir

1) Vergl. Zimmern, 1. c

a) Eine andere Richtung -fasst »el« als > Kraft'

auf, Man übersetze im ersten Kapitel der Genesis

(das notorisch unter einer bereits stark reflektie

renden Redaktion von aufgeklärten Priestern abge-

fasst wurde) »elohim« mit ^Kräfte« und wir haben

die modernste energetische Kosmogonie, wie sie von

keinem jetztlebenden Universitätsprofessor gemein-

verstandlicher gegeben werden könnte. Wie wuch

tig und tief klänge der erste Satz: Am Anfang

schufen Kräfte Himmel und Erde! Man vergleiche

Vers 2 in der Urfassung: »der Geist Gottes brütete

auf dem Wasser! (thermische Energie!)«

 

Fig. 5. ' Kerub.

den Gottesbegriff als Ziel auffassen. Wir

müssen über die tiefe Philosophie staunen, die

in dem Satze liegt, den man auf einer Thon-

tafel eingeritzt fand: Jahve ist Gott! Das

Dokument stammt aus der Zeit vor Abraham !

»Also Jahve, der Seiende, der Beständige

(denn das dürfte, wie wir Grund haben zu

sagen, der Name bedeuten), der nicht wie wir

Menschen, schon morgen ein Gestern ist, son

dern über dem in ewiger Gesetzmässigkeit

prangenden Sternenzelt lebt und wirkt von

Ewigkeit zu Ewigkeit, dieser Jahve ein uraltes

Erbteil jener kannaanäischen Stämme, aus wel

chem dann nach Jahrhunderten die zwölf

Stämme Israels hervorgehen sollen.«1)

Diese reinen monotheistischen Gottesbegriffe

wurden ja gewiss durch verschiedene Einwir

kungen getrübt. Doch mutet uns der assyrisch

babylonische Polytheismus wie z. B. Fig. 6

zeigt, die den Sonnengott von Sippar auf sei-

1) Delitzsch: Babel u. Bibel, 47. Nach der

oben angeführten Interpretation: Jahve ist Kraft!

(d. h. das Seiende ist Kraft; was ist, besteht durch

Kraft!) ,

 

Fig. 6. Der Sonnengott von Sippar.
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nem Throne darstellt, nicht unsympathisch an.

Die Arbeit, die jene Männer am Euphrat lei

sten, sie ist daher kein fruchtloses Herum

wühlen in tausendjährigem Schutt. Auch heute

noch kommt vom Orient das Licht. Und mit

Recht zitiert Delitzsch: »Auch wir bekennen

uns zu dem Geschlecht, das aus dem Dunklen

ins Helle strebt.« Jene Lichtstrahlen, die aus

so weiter Vergangenheit bis in unsere Gegen

wart heraufdringen, sie werden uns, die wir ja

die Erben jener altehrwürdigen Kultur sind,

noch ein gutes Stück • in die Pfade der Zukunft

vorausleuchten.

Dr. J. Lanz-Liebenfels.

Hegar: Über die Untauglichkeit zum Ge

schlechtsverkehr und zur Fortpflanzung.

In der »Politisch -anthropologischen Revue«

Heft 2 ') ruft der bekannte Gynäkologe Prof. Hegar

auf zum Kampf gegen die Fortpflanzung der Un

tauglichen.

»Man hat dem Alkohol den Krieg angesagt und

selbst massigen Genuss für unzulässig erklärt. Da

gegen denkt man wenig daran, einem anderen viel

schlimmeren Todfeind des Menschengeschlechtes

entgegenzutreten. Schwere Übel sind die Folge,

sobald die Befriedigung eines Naturtriebes unter

häufig vorhandenen ungünstigen Bedingungen ge

schieht; insbesondere kommt es dazu, sobald jene

zur Erhaltung des Menschengeschlechts notwendige

Befriedigung nur erstrebt wird, um sich Lustgefühle

zu verschaffen. Man hat sich gewöhnt, dies als

etwas Selbstverständliches zu betrachten und mit

der grössten Nachsicht zu behandeln. Grosse und

kleine Propheten, von Mohamed bis zu Behel herab,

haben die Schwäche der Menschen benutzt, um

für ihre politischen und sozialen Zwecke Anhänger

zu gewinnen.«

Hegar zeigt, wie das Menschengeschlecht in

einem gewissen Nachteil gegenüber den Tieren ist,

bei denen durch verschiedene Einrichtungen der

geschlechtliche Verkehr nur zur Fortpflanzung dient,

während er beim Menschen häufig ohne innere

Notwendigkeit nur zur Erregung des Lustgefühls

erfolgt, zum grössten Schaden der Beteiligten.

Hegar besitzt eine reiche Erfahrung, schildert

eingehend alle die Umstände, unter denen ein Ver

kehr von Übel ist, und ruft schliesslich aus:

Was thunr

»Zwei Wege stehen uns offen, um den aus dem Ge

schlechtsleben entspringenden Übelständen zu be

gegnen. Wir suchen dies durch Belehrung, Aufklärung

und etwa noch agitatorische Thätigkeit zu erreichen.

So wurden bei dem Kampfe gegen den Alkohol

grosse Erfolge erzielt und diese müssen uns anregen,

in derselben Weise vorzugehen. Liegen ja doch

ähnliche Verhältnisse vor.

Der Alkohol ist im wesentlichen ein Genuss

mittel, obgleich man bei dem den verschiedenen

Völkern eigentümlichen Gebrauch zuerst anregen

der, später deprimierender und betäubender Stoffe

ein gewisses Bedürfnis anzunehmen geneigt ist.

Man will sich für eine Zeit gegen die unangenehmen,

l, Thiiring. Verlagsanstalt Eisenach.

von aussen kommenden Eindrücke schützen. Der

Alkohol kann vollständig entbehrt werden. Doch

bringt er bei massigem Gebrauch vielen Menschen

keinen Nachteil, während allerdings andere ihn

durchaus meiden müssen. Da nun die, welche bei

verständigem Gebrauch nicht ungünstig berührt

werden, selten die nötige Festigkeit besitzen, um

sich innerhalb der festgezogenen Grenzen zu halten,

so ist die absolute Abstinenz auch bei diesen In

dividuen vielfach nötig und, wie die Erfahrung ge

lehrt hat, auch leichter durchzuführen. Ihr hat die

Bewegung gegen den Alkohol die besten Resultate

zu verdanken.

Der geschlechtliche Verkehr verschafft ebenfalls

Genuss und ist in viel höherem Grade ein Bedürfnis.

Doch kann dessen Befriedigung jedenfalls ohne

grossen Schaden entbehrt werden. Von absoluter

Abstinenz, wie beim Alkohol, kann keine Rede

sein, weil sonst die Menschheit ausstürbe. Es muss

also Massigkeit als Autgabe gestellt werden. Frei

lich ist auch nicht selten eine absolute Abstinenz

für einen gewissen Zeitraum oder für immer ge

boten, wie z. B. bei gewissen Phasen der weib

lichen Sexualfunktionen oder bei bestimmten Krank-

heitszuständen.

Man kann von Belehrung und Aufklärung viel

erwarten, wenn man das falsche Schamgefühl und

die bisher beliebte Gewohnheit, nach welcher man

schlimme Thatsachen und böse Erscheinungen

verdunkelt und vertuscht, aufgiebt, sowie die Rück

sichtnahme auf näher und entfernter Stehende

nicht zu weit treibt. Schonung der menschlichen

Schwächen ist etwas recht Schönes. Man erreicht

aber nichts damit, wenn sie am unrechten Ort aus

geübt wird. Manche haben damit freilich viel er

reicht, was aber den Geschonten nicht gerade

vorteilhaft war.

Voraussichtlich wird man bei der Stufe, auf

welcher das Menschengeschlecht jetzt steht, bloss

mit Belehrung und Aufklärung nicht vollständig

zum Ziel kommen und genötigt sein, den zweiten

zur Verfügung stehenden Weg zu beschreiten und

■sich an die Gesetzgebung zu wenden. Einem Ein

schreiten des Staates stehen aber ganz erhebliche

Bedenken und Schwierigkeiten entgegen. Der Ein

griff in Rechte der Person und der Familie erscheint

sehr bedeutend und daher der Modus des Ein

schreitens meist sehr schwer zu finden. Doch

muss die Gesetzgebung zu Hilfe gezogen werden.

Sie hat die Aufgabe, den einzelnen vor Schädigungen,

Körperverletzung und Tod, welche ihm von an

deren drohen, in Schutz zu nehmen und dies um so

mehr, wenn er sich nicht selbst zu schützen ver

mag. Der Staat muss selbst das noch ungeborene

Wesen vor Gefahren hüten und sein eigenes Inte

resse wahren, indem er dafür sorgt, dass nur ge

sunde und kräftige Nachkommenschaft entsteht.

Er erreicht seine Zwecke dadurch, dass er die

schädigenden Individuen den bereits eingeführten,

zu einer Anwendung geeigneten oder zu dem Ende

neu einzuführenden Bestimmungen des Strafrechts

unterwirft und mittelst des Zivilrechts eine Ent

schädigung der benachteiligten Personen ermöglicht.

Ausserdem soll er die Schliessung der Ehe den

dazu untauglichen Personen verbieten.

Ein .Vnlass zum Einschreiten der Gesetzgebung

liegt nicht vor, sobald ein Individuum durch den

Geschlechtsverkehr sich selbst allein in Gefahr be-

giebt. Im wirklichen Leben sind meist die Ver
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hältnisse nicht einfach. Die bei dem Geschlechts

verkehr beteiligte andere Person leidet vielleicht

bloss psychisch oder nur unter besonderen Beding

ungen, welche nicht stets vorhanden sind. Eine

Befruchtung und eine Benachteiligung eines etwa

erzeugten neuen Wesens ist zwar nicht ausgeschlos

sen, aber doch unwahrscheinlich. Man wird daher

hier keinen zu rigorosen Massstab anlegen können.

Wenn bejahrte Leute, durch Krankheit, schwere

körperliche und geistige Arbeit, Kummer und Sorge

heruntergekommene Menschen. Personen mit schwe

reren Herzleiden, Verkalkung der Gefässe, lokalen

Leiden der Sexualorgane sich erotischen Genüssen

hingeben, so thun sie das auf ihre eigene Gefahr,

und keiner hat die Aufgabe, sie vor ihrer Thor-

heit zu behüten.

Dies gilt für den Mann und im allgemeinen

auch für das Weib, welches viel häufiger noch durch

den Geschlechtsverkehr und noch mehr durch die

ihm folgende Fortpflanzung Not leidet. Die häufigen

Erkrankungen des Sexualapparates und seiner Um

gebung, die durch Schwangerschaften und Nieder

künfte hervorgebrachten Verkümmerungen und Er

nährungsstörungen des ganzen Körpers und des

Unterleibs lassen oft alle erotischen Beziehungen

unthunlich erscheinen. Sobald diese jedoch ganz

freiwillige sind, geht die Sache niemanden etwas

an. Für die verheiratete Frau liegen die Verhält

nisse häufig recht ungünstig. Da kommen die so

genannten ehelichen Pflichten ins Spiel, welche der

Frau mit Unrecht auferlegt sind, während es des

Mannes Pflicht wäre, ihr nichts zuzumuten, was

ihr schlecht bekommt. Man spricht nicht mit Un

recht von Geschlechtssklaverei.

In den höher stehenden Klassen der Gesell

schaft leidet das Weib weniger durch diese An

sprüche, nicht etwa deswegen, weil der Mann sich

stets anderswo entschädigt. Dies mag wohl ge

schehen, ist aber nicht allgemeine Sitte, wie man

dies fälschlich so hinstellt. Die Stellung der Frau

ist eine bessere, so dass sie leichter imstand ist,

sich ungerechtfertigten Anforderungen zu entziehen.

Bei der arbeitenden Klasse ist aber jener Zwang in

hohem Grade vorhanden, wie die zahlreichen, rasch

aufeinander folgenden Niederkünfte beweisen.

Diesem Übelstand ist schwer zu begegnen.

Schon bei der Verheiratung kann die Beschaffen

heit der Frau Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung

als nachteilig oder gefährlich erscheinen lassen.

Dies wird oft erst nach Abschluss der Ehe ent

deckt. Eine Trennung wäre gewiss das beste.

Die Eltern werden gut daran thun, in irgend Ver

dacht erregenden Fällen vor der Verheiratung einen

Vertrauensarzt zu befragen.

Oft entsteht das Übel erst in der Ehe und wird

durch die geschlechtlichen Beziehungen hervorge

bracht oder wenigstens gesteigert.

Die ungünstige Einwirkung zahlreicher und rasch

aufeinander folgender Geburten macht sich besonders

geltend. Ein Aufgeben der geschlechtlichen Be

ziehungen zwischen den Gatten wäre geboten. Allein

der Mann kann sich meist nicht dazu entschliessen

oder er entschädigt sich anderswo. Die Frau ist

in einer schlimmen Lage. Es ist mir bekannt, dass

so ein armes Weib die Polizeibehörde um Hilfe

bat, welche man ihr nicht gewähren konnte. Oft

wendet sie sich an den Arzt, welcher sehr vor

sichtig sein muss und auch nur selten Beistand zu

bieten vermag. Manche haben aus diesen und

anderen Gründen die Institution der Ehe gänzlich

verworfen und statt dieser die freie Liebe einführen

wollen. Diese ist nun bis jetzt ein sehr unbe

stimmtes Etwas, unter welchem sich der eine dies,

der andere jenes zu denken vermag. Auch liegen

genügende Erfahrungen über den einen oder anderen

Modus einer derartigen sozialen Einrichtung nicht

vor. Das lässt sich aber sagen, dass, wenn für

Mann und Frau ein viel schwächeres Band besteht,

als es jetzt in der Ehe sich findet, die Frau einen

schlechten Tausch machte. Sie müsste sich den

Anforderungen des Mannes noch mehr unterwerfen,

um ihn nicht zu verlieren. Auf Fortschritte in

Kultur und Humanität ist wenig zu rechnen. Die

Betroffenen thun gut, wenn sie sich gegen Inhuma

nität selbst zur Wehr setzen. Die heutige Frauen

bewegung verlangt für das Weib grössere Rechte

und mehr Selbständigkeit. Das ist in mancher

Beziehung gerechtfertigt und wenn das Ziel erreicht

ist, wird sich auch eine Abhilfe des genannten

schreienden Übelstandes ergeben.

Es giebt eine ganze Reihe von Erscheinungen

mangelhafter Entwickelung und Bildung, welche

bei Männern und Frauen vorkommen und eine ge

wisse Minderwertigkeit der betroffenen Individuen

darthun und sie zum Geschlechtsverkehr und be

sonders zur Fortpflanzung ungeeignet machen. Bei

den Frauen, welche dieses Geschäft zu besorgen

haben, ist der Fehler daher von grösserer Be

deutung und dies noch mehr, wenn der Fehler

die Generationsorgane oder korrelative Körperteile,

wie Becken und Brüste betrifft. Ungemein häufig

sind diese zur Ernährung des Neugeborenen so

wichtigen und durch keinen Soxhlet zu ersetzenden

Drüsen ungenügend ausgebildet und es scheint fast,

als ob sie bald zu rudimentären Organen werden

sollten. Man hat die Ursache in der Gewohnheit

oder Sitte des NichtStillens gesucht undangenommen,

dass das Organ durch den Nichtgebrauch nach

und nach verkümmere. Andere beschuldigen ein

schnürende Bekleidung, unzweckmässige Ernährung

und Körperpflege, was nicht ganz ohne Grund ist.

Es steht fest, dass der Fehler nicht selten eine schon

im Fötalleben erworbene Entwickelungsstörung oder

selbst erblich ist und in der Rasse und Familie

liegen kann.

Bei den erworbenen Mängeln lässt sich durch

Vorbeugung viel ausrichten. Sie haben auch weniger

nachteilige Folgen, weil sie sich nicht vererben.

Ist der Fehler aber erblich, so lässt sich ein Er

folg nur durch Ausschliessung der betroffenen In

dividuen von der Fortpflanzung, wohl auch durch

Kreuzung erwarten. Wollte man freilich alle In

dividuen, welche infolge der Vererbung keine zur

Ernährung des Kindes genügenden Brüste besitzen,

von der Fortpflanzung fernhalten, so bliebe nur

eine Minderzahl übrig und die Bevölkerung nähme

in geringerem Masse zu oder vielleicht ab. Das

wäre kein Unglück. Der Ausgleich würde sich

bald herstellen und die Bevölkerung sich später

wohl noch stärker vermehren und viel gesündere

und kräftigere Menschen wären vorhanden.

Verbreitung von Kenntnissen über diesen Gegen

stand wird vielleicht eine Besserung der beklagens

werten Zustände anbahnen.

Die Entstehung der Tuberkulose, die Wege

ihrer Infektion sind heutzutage ziemlich allgemein

bekannt und werden es immer mehr, und die

Furcht vor der Krankheit wird schon den Men
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sehen dazu treiben, passende Verhaltungsmassregeln

zu befolgen. Diese werden auch durch die zahl

reichen Sanatorien den Leuten vor die Augen ge

stellt. Das mag wohl ihr Hauptnutzen seid. Geheilt

werden nicht allzu viele und es scheint mir, als

ob man bei dem Kampf gegen das Leiden grössere

Ergebnisse erzielte, wenn man das auf die Heil

stätten verwendete Geldfür Entfernung des Statibes

in den Städten und für bessere Wohnungen der

ärmeren Volksklasse ausgäbe, also vorbeugend ver

führe. — Die Gefahren für den, welcher mit einer

an Tuberkulose leidenden Person in Geschlechts

verkehr tritt, und die Nachteile für die daraus

entspringenden Kinder sind so gross, dass das

Wissen davon hinreicht, um ein richtiges Verhalten

herbeizuführen. Es ist unnötig, die Gesetzgebung

zu Hilfe zu nehmen. Bei der latenten Tuberkulose,

welche sich oft unter der Maske einer schlechten

Entwickelung, mangelhaften Wachstums, der Bleich

sucht und Blutleere verbirgt, ist die Gefahr bei

dem Geschlechtsverkehr weniger gross. Dieser

wäre für die Frau unter solchen Umständen indes

am besten aufzugeben, da die Fortpflanzung schäd

lich einwirkt. Von einem gesetzlichen Vorgehen

kann hier nicht die Rede sein.

Dagegen ist dieses sehr am Platze bei Trinkern,

welchen zum wenigsten die Schliessung einer Ehe

streng verboten werden sollte. Dasselbe gilt für

alle Individuen, welche infolge der Vererbung an

Irrsinn, Epilepsie, schwerer Hysterie, Blutkrank

heit leiden, einen Wolfsrachen, verwachsene Zehen

und Finger, überhaupt einen bedeutenden Bildungs

fehler besitzen. Das Verbot ist um so mehr an

gezeigt, wenn ein solcher oder ein anderer äqui

valenter Fehler schon durch mehrere Generationen

hindurch erschienen ist.

Es giebt übrigens noch ein anderes Mittel, näm

lich die Kreuzung, d. h. die geschlechtliche Ver

einigung des fehlerhaften Individuums mit einer

anderen möglichst normalen Person des anderen

Geschlechts. Hierdurch kann eine erhebliche Ver

besserung, wenn nicht vollständige Austilgung der

in einer Familie oder einem Stamm vorhandenen

schlechten Eigenschaften erzielt werden. Allein die

Sache dauert lange. Die Kreuzung muss durch

viele Generationen fortgesetzt werden. Rückschläge

kommen auch bei der besten Auswahl der Indi

viduen vor, und um so mehr, wenn in dieser ein

Versehen gemacht worden ist. Ausserdem ist zu

bedenken, dass das normale Individuum schlecht

wegkommt. Man denke sich nur einen gesunden,

kräftigen Mann mit einer epileptischen Frau ver

heiratet. Nichtsdestoweniger ist die Kreuzung viel

fach sehr zu empfehlen, wenigstens bei geringeren

Übeln, wie bei massiger Kurzsichtigkeit.

Bei den infektiösen Geschlechtskrankheiten Lues

und Gonorrhoe sollte man gegenüber demjenigen,

welcher erkrankt sich in Geschlechtsverkehr ein-

lässt, strenger vorgehen und nicht bloss das Straf

gesetz anrufen, sondern auch dem Benachteiligten

die Möglichkeit gewähren. Entschädigung zu er

langen. In unserer Zeit wird man für alles mög

liche verantwortlich gemacht, selbst zuweilen für

die Dummheit anderer. Dagegen denkt man nicht

daran, einen Menschen zur Verantwortung zu ziehen,

welcher einen anderen an seiner Gesundheit auf

das schwerste beeinträchtigt, ihn selbst vielleicht

für sein Leben zum Krüppel gemacht oder seinen

frühen Tod herbeigeführt hat. Das geschieht durch

aus nicht immer unwissentlich. Man sollte auch

den strafen, welcher andere zur wilden Liebe an

leitet und verführt, oder gar zu Personen schickt,

von welchen er weiss, dass sie geschlechtskrank

sind.

Es ist selbstverständlich, dass Individuen mit

derartigen Leiden das Eingehen der Ehe aufs

strengste verboten wird.

Die Gonorrhoe ist so weitverbreitet unter jungen

Männern, dass ich nicht umhin kann, einen in der

Praxis vorkommenden Fall und das Verhalten da

bei kurz zu besprechen. Die Häufigkeit jenes

Leidens macht es, wie mir scheint, den Eltern eines

Mädchens, um welche ein Freier anhält, zur Pflicht,

sich hier Gewissheit zu verschaffen, um nicht ihr

Kind den grössten Gefahren auszusetzen. Ein

Kollege, mit welchem ich den Gegenstand besprach,

meinte, dass die Eltern den jungen Mann auf

fordern sollten, sich in einer Lebensversicherungs

gesellschaft mit recht strengen Bedingungen auf

nehmen zu lassen. So kommt die Sache freilich

ans Tageslicht. Mir scheint es indes besser, den

Freier geradezu zu fragen. Hat er Lues gehabt,

so muss die Verbindung abgebrochen werden. Die

Radikalheilung ist zu unsicher. Streiten sich doch

die Fachleute darüber, in wie viel Jahren nach der

letzten spezifischen Erscheinung eine vollständige

Heilung anzunehmen sei und der Genesene heiraten

könne. Sind auch die Krankheitserreger vernichtet,

so dass der andere Ehegatte nicht mehr infiziert

wird, so kann doch das Keimplasma durch diesen,

seine Toxine vielleicht auch durch die gebrauchten

Kuren arg Not gelitten haben und die ganze Kon

stitution so heruntergekommen sein, dass an eine

gesunde Nachkommenschaft nicht zu denken ist.

Bei der Gonorrhoe scheint eine. Heilung eher

möglich, wenigstens bis zu dem Grad, dass keine

Nachteile mehr für einen anderen entstehen. Ein

Individuum, welches heiraten will, sollte sich jeden

falls der genauen Untersuchung und eventuell Be

handlung durch einen Fachmann unterziehen, und,

ehe dieser es gut heisst, eine Ehe nicht schliessen.

Die Verhältnisse, welche ich zu schildern ver

suchte, erfordern viele Opfer. In meiner Berufs

tätigkeit als Arzt habe ich zahlreiche Individuen

dahinsiechen und frühzeitig sterben sehen. Ich

kenne eine Menge kinderloser Ehen und erlebte

das Aussterben vieler Familien. Unmässigkeit im

geschlechtlichen Verkehr, infektiöse Erkrankungen,

welche damit zusammenhängen und aus anderen

Quellen entspringende Untauglichkeit zur Fort

pflanzung waren die Ursachen.

Man könnte sich mit dem Gedanken trösten,

dass da eine Selektion stattfinde. Die unwissenden,

beschränkten, minderwertigen Personen, welche die

Gefahr nicht kennen oder nicht zu würdigen und

sich nicht zu beherrschen vermögen, gehen all

mählich zu Grunde, während die intelligenten,

charakterfesten Individuen und ihre Nachkommen

übrig bleiben. Eine derartige Auslese ist indes

zweifelhaft. Sie müsste sich im Lauf der vielen,

ihr zu Gebote stehenden Jahrhunderte schon geltend

gemacht haben, wovon man wenig bemerkt.

Günstige Kreuzungen können ja häufig eine Aus

gleichung bewirkt haben. Da, wo man ein Aus

sterben von Familien beobachtet, zieht es sich oft

lange hin und der Jammer kann mehrere Gene

rationen hindurch dauern. Ein mühsam aufge-

päpelter Mensch erreicht trotz seiner angeborenen
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schlechten Konstitution oft noch das Mannesalter

und erzeugt ein Geschöpf, zu demselben Elend

bestimmt, wie er selbst. Von einer natürlichen

Selektion hat man, wie es scheint, nicht viel zu

erwarten. Ihre Wirkung ist zu beschränkt. Der

Mensch muss sein Schicksal selbst in die Hand

nehmen und die unheilvollen Zustände hinweg

räumen, indem er eine vorbedachte Auslese ein

richtet.

Nicht nur der einzelne und die Familie, son

dern auch das Gemeinwesen leiden Not. Man er

zählt, dass griechische Kolonialstädte durch ihren

übertriebenen Venuskult zu Grund gegangen seien.

Syphilis und Gonorrhoe liefern ohne Zweifel ihren

Beitrag zu den schlechten Bevölkerungsverhältnissen

Frankreichs. Die grosse Morbidität und Morta

lität der Stadtbewohner findet zum Teil darin ihre

Quelle und der ungünstige Einfluss erstreckt sich

auch auf die Qualität.

Man hat bis jetzt, wie mir scheint, mit Unrecht

einen zu grossen Wert auf die Menge der Staats

angehörigen gelegt, während doch die Qualität

eine grosse, vielleicht eine grössere Rolle spielt.

Man könnte ohne Schaden einen Teil unserer Be

völkerung, die Minderwertigen, entbehren. Die be

deutenderen oder nur die in ihrem Beruf tüchtigen

Menschen sind gerade nicht im Überfluss vorhanden.

Der Burenkrieg giebt einen Beleg dafür, wie viel

auf die Kraft und gute Beschaffenheit eines Stammes

ankommt.

Wenn man die Sache von einer sehr prosaischen,

der finanziellen Seite aus anschaut, so wird man

sich auch überzeugen, wie nachteilig eine schlechte

Qualität der Bevölkerung ist.

Man plant Heilstätten für alle möglichen Krank

heiten oder hat sie schon gebaut, wie die für

Tuberkulose. Man hat Pflegestätten für Kretins,

Idioten, Kümmerer, Epileptische und Gebrechliche

jeder Art errichtet. Die Irrenanstalten sollen ver-

grössert und vermehrt werden. Trinkerasyle und

Häuser für Nervenleidende sollen sich anschliessen.

Nächstens wird die eine Hälfte der Menschen

pflegen, die andere wird sich pflegen lassen. Eine

Berücksichtigung der das Geschlechtsleben und

die Fortpflanzung beherrschenden Gesetze wird

einen grossen Teil dieser Fürsorge entbehrlich

machen und sehr viel Geld ersparen lassen.

In Deutschland werden im Durchschnitt etwa

zwei Millionen lebende Kinder geboren, davon

sterben etwa 25 X vor Ablauf des ersten Jahres,

ungefähr das Doppelte der skandinavischen Mortali

tät, welche durch das Selbststillen der Mütter herab

gemindert wird. Viele Kinder sterben schon in

den ersten Monaten oder erreichen wenigstens das

zweite Lebensjahr nicht. Wir wollen daher einen

sehr geringen Kostenansatz für die Pflege und Er

nährung des Kindes, für Niederkunft und Wochen

bett der Mutter annehmen. Sagen wir, dass 1 00 Mark

für ein in jener Zeit gestorbenes Kind verwendet

seien, .so ist doch eine Summe von 50 Millionen

Mark ausgegeben worden. Übrigbleiben ^Millionen

Kinder. Von diesen sterben bis zum vollendeten

fünften Jahr etwa \o*4, also weitere 150000 Kinder.

Da viele jenen Zeitpunkt nicht erreichen, früher zu

Grunde gehen, so müssen wir einen minimalen

Verpflegungssatz annehmen, 150 Mark im Jahr.

Jedes Kind hat in fünf Jahren verbraucht 750 Mark

und die 150000 Kinder haben verbraucht

112 500000 Mark.

Dabei sind Kosten für den Lebensunterhalt und

Pflege so angesetzt, wie dies den dürftigsten Ver

hältnissen entspricht oder wie sie für hinterlassene

Kinder von Stadtarmen, Unterstützungsbedürftigen

üblich sind. In den wohlhabenden Klassen sterben

aber auch viel Kinder. Die Arbeit, der Zeitauf

wand der Mutter, ihre Einbusse an Kraft und Ge

sundheit sind nicht berechnet.

Zweifellos werden die enormen Summen hinaus-

i geschleudert, weil so viele Menschen, welche voll

ständig untauglich zur Fortpflanzung sind, doch

Kinder erzeugen. Ein Vorgehen gegen diese un

heilvollen Verhältnisse ist dringend geboten. Frei

lich ist der Kampf gegen die uns entgegenstehen

den falschen Ansichten und Vorurteile sehr schwierig.

Werden diese doch unbewusst festgehalten, weil

! man sich von dem Verlust eines unersetzlichen

Genusses bedroht glaubt. Sehr nachteilig wirkt

auch die viel verbreitete Annahme, dass die Keusch

heit grossen Schaden mit sich führe, während doch

jeder erfahrene Arzt sagen wird, dass unter 100

Personen, welche ihn wegen eines durch geschlecht

liche Beziehungen erworbenen Leidens um Rat

fragen, sicherlich 99 dies dem sexuellen Verkehr

verdanken. Bei einem einzigen kann man viel

leicht daran denken, dass die Enthaltsamkeit als

ursächlicher Faktor eingewirkt habe.

In dem Feldzug gegen den Alkohol hat man

vielfach durch die Empfehlung einer vollständigen

Abstinenz gute Erfolge erzielt. Ein Aufgeben des

Geschlechtsverkehrs ist aber nur für die ausge

sprochenen Schädlinge erforderlich, welche der

mit ihnen in Verbindung tretenden Person Nach

teile bringen und deren Fortpflanzungsprodukt

Gebrechen und Krankheiten oder deren Anlagen

mit zur Welt bringt. Solche gefährliche Individuen

sollten sich freiwillig vom Geschlechtsverkehr fern

halten oder, wenn dies nicht geschieht, dazu ge

zwungen werden.

Für die übrigen ist Mässigung oder wohl auch

temporäre Abstinenz geboten, sobald Erkrankungen,

Schwächezustand, Fortpflanzungsphasen des Weibes

u. a. dies gebieten.

Nur so werden die Übel, welche aus den ge

schlechtlichen Beziehungen entspringen, vermieden

werden können ; unter ihnen auch die Prostitution.

Alle Versuche, diese zu beseitigen oder wenigstens

deren Folgen zu lindern, sind fehlgeschlagen und

es ist ein thörichter Glaube, dass hier etwas anderes

helfen könne, als die Enthaltsamkeit. Für junge

Leute, welche noch nicht heiraten können, mag

dies hart erscheinen oder erscheint wenigstens vielen

hart. Aber schliesslich kommt der Enthaltsame,

was Gesundheit und Finanzen betrifft, besser weg,

als der Anhänger der wilden Liebe. Mancher wird

vielleicht gegen gesetzliche Bestimmungen, welche

ich als notwendig hinstelle, eingenommen sein,

einen unberechtigten Eingriff in die Rechte des

Individuums darin erblicken, überflüssige und ver

meidbare Störungen des Familienlebens fürchten.

Ohne Frage kann eine ungeschickte, taktlose Hand

habe rechtlicher Bestimmungen der Art Nachteile

und Gefahren mit sich bringen. Das ist aber bei

allen Gesetzen so.

Übrigens sind uns die Amerikaner bereits vor

ausgeeilt und in dem Unionsstaat Michigan ist ein

Gesetz in Geltung, welches Verheiratungen Geistes

kranker und Idioten verbietet, sowie Luetische und

Gonorrhoische, welche eine Ehe eingehen, sehr
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streng bestraft, mit Geldbusse oder Gefängnis oder

mit beiden, nach dem Ermessen der Justizbehörde.

Die Ehegatten können gezwungen werden, Zeugnis

auch gegen einander abzulegen. Ebenso unterliegt

der behandelnde Arzt dem Zeugniszwang.

Das Gesetz ist noch mangelhaft , indem der

Alkoholismus, die Epilepsie und andere schlimme

Erbfehler nicht aufgeführt sind. Auch* genügen

 

Fig. i. Krebsgeschwulst einer Forelle.

Eheverbote nicht. Der Geschlechtsverkehr Syphi

litischer und Gonorrhoischer müsste allgemein ver

boten sein, indem die Krankheit nicht bloss in der

Ehe, sondern vorwiegend ausserhalb dieser ver

schleppt wird. Allein ein Anfang ist doch gemacht

worden und es ist erfreulich, dass man sich von

Vorurteilen und übergrossen Rücksichten gegen

Personen, welche es nicht verdienen, frei gemacht

hat. Es istnur schade, dasswir hinter den Amerikanern

zurückgeblieben sind«.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Krebsgeschwülste bei Fischen. Schon wieder

holt sind in den letzten Jahren Saiblinge und

Forellen gefunden worden, welche grosse Ge

schwülste in der Gegend des Unterkiefers und

der Kehle zeigten. Frl. Dr. Marianne Plehn

hat diese zum Gegenstand einer Untersuchung

gemacht und die Ergebnisse nebst Abbil

dungen in der »Allg. Fischerei-Zeitung< Nr. 7,

1902, veröffentlicht. Fig. 1 stellt den Kopf

einer Forelle mit einer derartigen Geschwulst

dar. Offnet man das Maul, um die Mund

höhle untersuchen zu können, so erkennt man,

dass die Geschwulst nicht auf die äusserlich

sichtbare Stelle beschränkt ist, sondern dass

sie sich auch auf den Rachen und Mund er

streckt. Grosse Geschwülste, wie die hier

abgebildete, sind weich und innen breiig zer

fallen; die kleinen, jüngeren dagegen sind

hart und kompakt. Fig. 2 zeigt den Kopf

eines Saiblings, dem ein Teil des Kiemen

deckels entfernt und das Maul aufgesperrt

wurde, um die Geschwulst des Rachens sehen

zu lassen. Sie war in dem vorliegenden Fall

ziemlich scharf begrenzt und ragte weit hervor.

Das ist nicht immer so ; manchmal sieht man eine

breite Anschwellung den unteren Boden der Mund

höhle grösstenteils einnehmen und auch noch auf die

Ansätze der Kiemenbogen übergreifen. Dieselben

können dadurch weit auseinander gespreizt werden,

so dass das kranke Tier sie nicht mehr bewegen

kann und Maul und Kiemendeckel dauernd etwas

geöffnet halten muss. Dass dabei Atmung so

wohl wie Nahrungsaufnahme leiden müssen, und

das Tier schon durch die mechanische Behinderung

allein schwer geschädigt wird, liegt auf der Hand.

! Aber der Schaden liegt noch tiefer; die mikro

skopische Untersuchung hat gezeigt, dass es sich

; um eine ganz bösartige Krebsgeschwulst handelt, wie

i sie beim Menschen und bei höheren Tieren wohl

| bekannt ist, die nicht nur durch die örtlichen Ver-

I änderungen, welche sie hervorruft, verderblich wirkt,

sondern schon vorher durch langsame allgemeine

Vergiftung der Säfte. Näheres über solche durch

j den Krebs verursachte allgemeine Krankheitser-

: scheinungen ist beim Fisch bisher nicht beobachtet

worden, weil nur abgestorbene Tiere zur Unter

suchung kamen.

Das Organ, welches der Sitz der krebsigen

| Geschwulst ist, ist die Schilddrüse; die Geschwulst

ist also ein ganz regulärer Kropf.

Die Schilddrüse bildet bekanntlich auch beim

Menschen und bei all unseren vierfüssigen Haus

tieren, besonders häufig beim Hunde, riesige Ge

schwülste, die aber sehr verschiedener Beschaffen

heit sind. Zuweilen handelt es sich nur um eine

einfache Vergrösserung der Drüse, die wohl sehr

belästigen kann, aber gutartig ist und keine schweren

Krankheitserscheinungen hervorruft. Aber es nehmen

auch nicht selten d*ie bösartigsten aller Geschwülste,

wie eben der Krebs, ihren Sitz in diesem Organ

und führen nach kürzerer oder längerer Zeit zum

Tode. — Bei den Salmen ist der Bau und be

sonders die Ausdehnung der Schilddrüse ein

anderer als bei Säugetieren. Bei letzteren ist sie

ein kompaktes Organ von geringem Umfang. Bei

der Forelle nimmt sie einen bedeutenden Raum

ein, sie entsendet kleine Ausläufer auf weite Strecken

und schiebt sie zwischen die Blutgefässe der Kehlen

gegend ein.

Wie der Kropf entsteht, darüber ist man auch

für den Menschen noch nicht einig, und ebenso

 

Fig. 2. Krebsgeschwulst eines Saiblings.
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wenig über die Ursache der Krebskrankheit im

Allgemeinen. Aber das steht für den Kropf fest,

dass er in gewissen Gegenden besonders häufig

auftritt. Es wird vielfach angenommen, dass die

Beschaffenheit des Trinkwassers dafür verantwort

lich zu machen sei. Sicher ist, dass mit Kropf

Behaftete häufig idiotisch sind, und zwar trifft das

nicht nur für Menschen zu, sondern ist auch bei

Haustieren beobachtet worden.

Es wäre sehr interessant, auch über die ent

sprechende Krankheit beim Fisch zahlreiche Daten

zu erhalten, besonders was ihre Verbreitung an

betrifft; der Einfluss des Kropfes auf die übrigen

Körperfunktionen liesse sich natürlich nur an leben

den Tieren, die lange Zeit im Aquarium gehalten

werden können, studieren. Frl. Dr. Marianne Plehn

an der Biologischen Station für Fischerei in

München bittet daher um Zusendung von kropf

kranken oder verdächtigen Fischen, sowie um Mit

teilungen über Beobachtungen dieser Krankheit

Welche Erfindung jetzt am notwendigsten wäre»

versucht John Perry in einem für die »Nature«

geschriebenen Leitartikel zu zeigen. Worauf er

hinaus will, verrät deutlich der Titel des Aufsatzes

>der Missbrauch der Kohle«. In der That wird

jeder eine grosse Verschwendung darin erblicken

müssen, dass von der in der Steinkohle aufge

speicherten Energie selbst durch die besten und

gröS6ten Dampfmaschinen nicht einmal 10X ver

braucht wird. Der ganze Rest wird ohne jeden

Nutzen verpufft. Die Zukunft wird vielleicht den

Mann als den grössten Wohlthäter der Menschheit

preisen, der eine Möglichkeit erfindet, die Energie

der Kohle ganz oder wenigstens zum grössten Teil

in mechanische Energie -zu verwandeln. Der Wert

der Steinkohle würde damit auf das zehnfache

steigen oder die Arbeit der Dampfmaschine um

das zehnfache verbilligt werden ! John Perry ist der

Meinung, dass schon die Gegenwart nach dieser

Erfindung schreien musste, wie nach einer Erlösung

von schwerer Sorge und wie nach dem Morgen

rot einer ganz neuen industriellen Entwickelung.

Man kann nicht sagen, dass die Wissenschaft diese

Frage vernachlässigt hätte, vielmehr haben ihre

ersten Kräfte sich damit beschäftigt und wenigstens

die ersten Grundlagen für deren Beantwortung fest

gestellt. Man kennt jetzt die Richtung, in der man

mit Aussicht auf Erfolg fortzuschreiten hätte. Der

tierische Organismus ist eine Maschine, die als Vor

bild dienen könnte, aber in ihr ist die blosse Um

wandlung der im Nährstoff enthaltenen Energie in

mechanische Arbeit nicht die wichtigste Bethätigung,

ausserdem ist die Maschine von äusserst verwickel

tem Bau. Immerhin ist der tierische Organismus

keine Hitzemaschine, sondern gerade eine solche,

wie man sie für den besagten Zweck brauchen

würde. Perry lässt seine Ausführungen in den

dringenden Aufruf ausklingen, ein grosses Kapital

und viele Forscher müssten sich zusammenfinden,

um die Meinungen über die Lösung der grossen

Aufgabe auszutauschen und über die bisherigen

Versuche und deren Vervollkommnung zu beraten.

Er meint, wenn einer oder zwei gewaltige Geister,

wie etwa Lord Kelvin oder Rayleigh, in die

Lage versetzt würden, jährlich mehrere Millionen

nach dieser Richtung hin auszugeben, so würde

binnen zwei oder drei Jahren die Erfindung in den

Bereich der Wirklichkeit eingetreten sein; ohne

eine allgemeine Organisation aber sei die Jagd

nach dieser Errungenschaft aussichtslos.

Über die Erwerbsthätigkeit der Frauen in Baden

hielt nach dem >Revisionsingenieur und Gewerbe

anwalt« ') die Grossh. Fabrikinspektorin Frl. Dr. v.

Richthofenin Pforzheim einen interessanten Vor

trag. Die Rednerin führte u. a. aus : Bei einer Be

völkerung von 1 % Millionen, wovon etwa 800000

Frauen, sind rund 300000 Frauen beruflieh thätig.

Die Zunahme von 1882 bis 1895 betrage ein Viertel

und sei inzwischen noch gewachsen. Die Gründe

hierfür seien 1. die veränderten Verhältnisse in der

Hauswirtschaft, in welcher seit Grossmutters Zeiten

viele Frauenhände frei geworden; 2. die wachsen

den Bedürfnisse nach Arbeitshänden in Industrie

und Handel; 3. der zunehmende Begehr nach

Kultur- und Luxusgütern und darum die Not

wendigkeit, zu dessen Befriedigung Geld zu ver

dienen. In der Landwirtschaft • sind noch die

meisten Frauen (140000) wie seit alters her thätig,

in Baden etwas mehr als im Reich. Diese Be

schäftigung ist noch immer die abwechslungsreichste,

die zwar nicht immer zuträglich, aber doch wieder

den Vorzug hat, viel Bewegung zu bieten und nicht

mechanisch zu sein. Wo Industrie und Landwirt

schaft nebeneinander hergehen, wird die Frau zu

meist die letztere besorgen, während der Mann in

die Fabrik geht; sie passt sich am besten der

Hauswirtschaft an. Die meisten Arbeiterinnen

sind in den Cigarrenfabriken (23000), sodann

17000 in der Textübranche, 6000 in der Bijouterie

fabrikation thätig. Die Fabrikarbeit ist wegen der

einseitigen Bewegung eines einzelnen Körperteils

den Frauen besonders nachteilig. Im Handel

und Verkehr, wo seit alten Zeiten die Frauen mit

kleinen Läden ihren Erwerb gesucht haben, hat

sich von 1882 bis 1895 die Zahl der selbständig

Erwerbsthätigen durch ihre zunehmende Verwendung

in Warenhäusern und auf Kontoren geradezu ver

doppelt. Zugenommen hat auch die Verwendung

der weiblichen Arbeitskraft in Post und Telegraphie.

In der Berufsgruppe Beherbergung und Erquickung

sind gleichfalls, zumeist als Kellnerinnen, 13000

Frauen und Mädchen thätig. In der Abteilung

»Freie Berufe« (7000) finden wir die Frau in der

Erziehung, im Unterricht, in der Krankenpflege,

wo sie eine segensreiche Wirksamkeit entfaltet.

Die Zahl der Dienstboten ist eher zurückgegangen,

Grund davon der Drang nach persönlicher Freiheit

und die grössere Wertschätzung des Geldlohnes

gegenüber der Naturalvergütung. Nach den Be

rufsschichten betrachtet sind die selbstständig Er

werbsthätigen an Zahl zurückgegangen, die unselbst-

ständig Thätigen, vier Fünftel, gewachsen. Die

Selbständigen unter den Frauen sind zumeist

Näherinnen, Wäscherinnen, Büglerinnen etc. Ein

Viertel der arbeitenden Frauen in Baden (in ganz

l) Diese neue von Dr. Werner Heffter (Berlin

NW. Calvinstr. 14) im eignen Verlag herausgegebene

Zeitschrift, die zweimal monatlich für vierteljährlich

1 Mark erscheint, will ein zuverlässiger, technischer und

juristischer Führer auf dem Gebiete der Fabrik- und Ar

beiter-Gesetzgebung werden, ein Berater nicht allein für

den Gewerbeunternehmer, Betriebsleiter, Werkmeister

und Arbeiter, sondern auch für jeden Beamten, dem im

Haupt- oder Nebenamte eine gewerbliche Revisionsthätig-

keit obliegt.
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Deutschland 2 Millionen) ist verheiratet. Ihr Los

ist viel ungünstiger als das der Arbeiter. Sie müssen

nach Schluss ihrer Berufsthätigkeit noch ihre häus

lichen Arbeiten verrichten und vermögen doch nicht

eine angenehme Häuslichkeit zu bieten.

Der Urheber des Weisstannen-Hexenbesens und

seine Lebensgeschichte. Unter »Hexenbesen« ver

steht man bekanntlich gewisse abnorme Zweig

bildungen auf l.aub- und Nadelhölzern, deren

Entstehung auf den Einfluss verschiedener Pilze

zurückgeführt wird. Die Ursache der Hexenbesen

auf der Weisstanne ist ein Rostpilz (Aecidium

elatinum), welcher, wie man seit längerer Zeit weiss,

an den Nadeln im Juni oder Juli Sporen (Aecidio-

sporen) bildet.

Diese Sporen sind aber nicht im Stande, wieder

jene Abnormität zu erzeugen, sondern machen

nach den Untersuchungen von Prof. Ed. Fischer

in Bern •) sehr merkwürdige Wandlungen durch,

bis sie Infektionskraft für den Tannenzweig erlangen.

Jene Sporen gelangen zunächst auf die Blätter

von Alsineengewächsen z. B. der Hain-Sternmiere

(Stellaria nemorum), an welcher Pflanze Fischer

besonders seine Beobachtungen machte, dringen

in das Innere derselben ein und erzeugen auf der

Blattunterseite Sporen (Uredo), welche wiederum

andere Individuen der genannten Pflanze infizieren

können. Im Stengel dieser Stellaria überwintert

der Pilz, wächst im Frühling in die neuen Triebe

derselben hinein und bildet endlich eine 3. Art

von Sporen (Teleutosporen); diese keimen sofort

und bilden die 4. Sporenform (Basidiosporen) ; erst

diese sind im Stande, wenn sie auf die zarten Triebe

der VVeisstanne gelangen, jene abnormen Zell

wucherungen zu veranlassen, welche zur Bildung

des Hexenbesens führen. Nestler.

Industrielle Neuheiten2).

Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Praktische Dunkelkammerlampe. Bei Beginn der

schönen Jahreszeit, in der die photographische

 

Elektrische 1 )unkelkammerlampe.

l) SchweizerischeZeitschrift für Forstwesen, April 1902.

2,i Die Besprechungen der «Industriellen Neuheiten»

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Kunst wieder, erwacht, dürfte eine neue elek

trische Dunkelkammerlampe von Interesse sein.

Die Konstruktion der Lampe — zum Stehen und

Hängen eingerichtet — wird durch die beistehenden

Abbildungen gezeigt. Sie kann an jede elektrische

Leitung angeschlossen werden. Wer die Vorteile

einer Hausleitung jedoch nicht geniesst, kann auch

mit einem entsprechenden Akkumulator die Lampe

bethätigen.

Sehr praktisch ist die Schübe - Vorrichtung an

der Lampe, wodurch man im Nu rotes oder weisses

Licht haben kann.

Wer viel in der Dunkelkammer zu thun hat,

dem kann die Lampe, welche von der Fa. C. F.

Kindermann & Co. fabriziert wird, wegen ihrer

einfachen Handhabung nur empfohlen werden.

Fester.

Bücherbesprechungen.

Neue chemische Litteratur.

Von neuen grossartigen Unternehmen, die das

Zusammenwirken vieler Fachmänner erfordern, haben

wir nicht zu berichten. Diese Art von Publikationen

scheinen sich immer mehr an die »Deutsche Che

mische Gesellschaft« anzugliedern, sehr zum Vor

teil der Wissenschaft; diese Gesellschaft hat die

erforderliche Autorität und die entsprechende Or

ganisation. Nachdem die Ergänzung des » Beilstein « ,

des grossen Handbuch der organischen Chemie,

nun von der »D. ehem. Gesellschaft« publiziert wird,

wäre es sehr wünschenswert, wenn ein Nachschlage

werk von gleicher Ausführlichkeit für anorganische

Chemie begonnen würde. Ich weiss nicht ob man

sich im Schosse der »Gesellschaft« schon mit ähn

lichen Gedanken trägt; jedenfalls wäre es em

pfehlenswert beim Entwurf sich nicht zu sehr an

den Plan des »Beilstein« zu halten. Dieser wurde

ursprünglich für den rein wissenschaftlich bezw.

theoretisch arbeitenden Chemiker geschrieben, die

Patentlitteratur wird erst in den Ergänzungsbänden

berücksichtigt, die Fülle wertvoller Angaben, die

in technischen, physiologischen, botanischen, medi

zinischen etc. Publikationen stehen, sind fast un

beachtet, trotzdem gerade das Herbeisuchen auch

dieses weit zerstreuten Materiales mit die wichtigste

Aufgabe solchen Handbuches sein müsste; als

Folge davon sind Kapitel wie das der Eiweiss-

körper fast unbrauchbar. Will man die erwähnten

Gebiete mit hereinziehen, so muss in Zukunft die

Anordnung der Einzelstoffe (auch im Druck) über

sichtlicher sein. Bei Herausgabe eines anorgani

schen »Beilstein* möge man sich also nicht zu

sehr an das alte Schema halten.

Zu den » Standart works« ist auchLassar-Cohn's

» Arbeitsmethoden für organisch-chemische Labora

torien zu rechnen, dessen ersten allgemeinen Teil

wir bereits früher besprachen und von dem jetzt

der 1. und 2. Abschnitt des speziellen Teiles vor

liegt'). Er behandelt darin das Acetylieren etc.,

Alkalischmelzen, Bromieren, Chlorieren, Jodieren

etc., Diazotieren, Atherifizieren, Kondensationen etc.

etc. — Es ist geradezu bewundernswert wie klar der

Verf. das ungemein zerstreute Material geordnet hat

und wie er es verstand an Hand geeigneter Bei-

l, Hamburg, Verlag von Leop. Voss 1901 und 1902,

3. Aufl. Preis a M. '.—



BÜCHERBESRECHUNGEN. 417

spiele die einzelnen Verfahren praktisch vorzuführen.

Es sei, als' ein besonderer Vorzug, nicht unerwähnt,

dass die Patentlitteratur aufs ausgiebigste berück

sichtigt ist. Wer praktisch organisch-chemisch ar

beitet, wird das Werk nicht entbehren können. —

Ein Unternehmen, das ebenfalls einem lebhaften

Bedürfnis entsprang ist Blücher's Auskunftsbuch

für die chemische Industrie?), das vor kurzem zum

ersten Male erschien und dessen unglaublich billiger

Preis (1000 Seiten gebunden M. 4.—) hoffentlich

einen solchen Absatz veranlasst, dass es späterhin

alljährlich neu erscheinen kann. — Unter alpha

betischgeordneten Stichworten (Abdampfen, Abfälle,

Albumin, Azofarbstoffe etc. etc.) bespricht der Verf.

alles für den Praktiker Wissenswerte, Handelsbe

zeichnungen, Herstellungsverfahren, Apparatur etc.

Mit das Wertvollste könnten die Angaben der Preise

und Bezugsquellen sein. Die Preise sind durch

schnittlich etwas hoch angenommen, doch geben

sie noch eine gute Unterlage; hingegen können

wir uns gar nicht mit der Art der Bezugsquellen

verzeichnung einverstanden erklären ; hier sind nur

die im Anhange inserierenden Firmen berücksichtigt.

Wenn als Bezugsquellen für Farbstoffe nur die Firmen

»Ges. f. chemische Industrie« in Basel und Levin-

stein in Manchester genannt werden, während die

grössten Fabriken der Welt, die »Farbwerke« in

Höchst und die »Badische Anilin und Sodafabrik«

unerwähnt bleiben, so ist das einfach lächerlich.

Das ist gerade so, wie wenn in den Meyer'schen

Reiseführern nur die Hotels erwähnt würden, die

inserieren. Wir sind überzeugt, dass das Blücher-

sche Handbuch in Zukunft gute Inseratgeschäfte

machen wird, auch wenn es von dem gerügten

System abgeht; denn es ist im übrigen so brauch

bar, dass es sicher einen grossen Absatz findet

und schon aus diesem Grunde von dem Inserenten

berücksichtigt werden wird.

Als ein geradezu ungewöhnlicher Erfolg ist Erd-

mann's Lehrbuch der anorganischen Chemie*) zu be

zeichnen, dessen dritte Auflage soeben erschienen

ist. Es fehlte fast 15 Jahrelang ein auf der Höhe

stehendes Lehrbuch der anorganischen Chemie mitt

leren Umfangs, das zum Studium und für allgemeine

Fragen zum Nachschlagen dienen konnte. Diesem

Bedürfnis wurde Erdmann vor wenigen Jahren

durch sein »Lehrbuch« gerecht. Dasselbe war in

der ganzen Anlage, in seiner Reichhaltigkeit, so

vorzüglich, dass jetzt bereits eine dritte Auflage

notwendig wurde. Merkwürdigerweise versteht es

der Verf. den Inhalt so zu gestalten, dass gerade

auch der Laie grossen Nutzen aus der Lektüre

zieht. Wir brauchen kaum zu betonen, dass alle

wichtigen Neuerungen in der Neuauflage berück

sichtigt sind und sie zugleich alle Vorzüge, die ihr

den ersten Erfolg sicherten, wieder aufzuweisen hat.

Zu den Lehrbüchern der chemischen Techno

logie hat sich ein neues gesellt: ^Populäre Vor

lesungen über chemische Technologie'- von Prof.

Dr. Wichelhausa). Wie schon aus dem Titel her

vorgeht, wendet sich das Werk an den weiten

Kreis von Laien, denen eine chemische Vorbildung

fehlt. In der That ist es aus Vorlesungen hervor-

') R. HerrosiS's Verlag, Wittenberg 1902.

SJ Verlag v. Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig

1902 (Preis gbd. M. 15.—)

") Verlag von Georg Siemens. Berlin 1902, Preis

M. 12.—.

gegangen, die der Verf. vor Juristen und Staats

beamten hielt, bei denen er sich in dem Gebrauch

fachlicher Ausdrücke und der chemischen Zeichen

sprache sehr beschränken musste; unter diesem

Gesichtswinkel ist das Werk auch zu beurteilen,

das mit grossem Geschick dem Gedankenkreis des

Laien »aus der andern Fakultät« ahgepasst ist.

Bei den vielen Berührungspunkten bestimmter

Staats- und Kommtfnalbeamten sowie Juristen

(wir erinnern an Patentstreitigkeiten, Gesundheits

behörden. Zollbehörden, Materialprüfungen- lind

Verwaltungen) mit der chemischen Technik, dürfte

das neue \V«rk gerade in diesen Kreisen des Bei

falls sicher sein.

Ein ganz spezielles Gebiet der chemischen

Technologie ebenfalls für höhere Verwaltungsbe

amte behandelt Prof. Dr. Ferd. Fischer in dem

Büchlein Die Brennstoffe Deutschlands und die

übrigen Länder der Linie und die KohlennotS) —

Der Titel weist auf ein scheinbar nur vorüber

gehend aktuell gewesenes Thema, denn heute

weiss man nichts mehr von Kohlennot; aber sie

kann jeden Augenblick wieder auftauchen. Das

Büchlein ist von ganz besonderem Interesse, weil

Fischer zeigt, wie eine speziell technische Frage

weit hinüber greifen kann in das Gebiet der Welt

wirtschaft und Politik.

Hier wollen wir auch eines vorzüglichen Büchleins

gedenken, einer Anleitung zur Bestimmung des

Heizwertes von Brennstoffen, das von dem bera

tenden Chemiker der »Great Eastern Railway«

H. J. Philipps herausgegeben ist. Wenn auch

manche Methoden darin anders sind, als bei uns,

so dürfte doch der deutsche Heizungschemiker

und -Ingenieur viel daraus profitieren, da es so

recht aus der Praxis und für die Praxis ist. —

Soeben erschien eine französische Übersetzung des

selben von J. Rosset2), die für uns Deutsche noch

zweckmässiger ist, da alle Wärmegrade auf Celsius

umgerechnet sind.

Ebenfalls in das Gebiet der technisch-chemischen

Litteratur gehören die Werke, welche in der

Hartleben'schen Bibliothek*) herauskommen.

Die Güte dieser Bände lässt sich jedoch erst nach

längerem Gebrauch beurteilen und wäre es ver

messen, wollten wir uns heute schon über jedes

einzelne ein Urteil anmassen Ich führe deshalb in

kurzem hier nur an, was nach deren eigenen An

gaben die einzelnen Verfasser bieten wollten.

Ernst Victor (Die Cyankalium-Laugung von

Golderzen) giebt eine freie Bearbeitung des bekann

tenenglischen »Cyanide Process of Gold-Extraction«

von J. Park. Ein solches Werk ist eine dringende

Notwendigkeit, da in den deutschen Lehrbüchern

über Metallurgie dies Gebiet nur flüchtig gestreift

wird.

Das Wachs und seine technische Verwendung

von Ludwig Sedna erscheint bereits in zweiter

Auflage, es ist gegen die frühere Auflage durch

1 Verlag v. Fr. Vieweg & Sohn in Braunschweig

1901, Preis M. 3.—.

-) Les Combustibles solides, liquides, gazeux, ana-

lyse. ddtermination du pouvoir calorifique Librairie Gau-

thier-Villars) Prix frs. 2,75.

Ä) Die genannten 4 Werke erschienen in der Che

misch-technischen Bibliothek (Verlag von Hartlebcn,

Wien). Es sei im allgemeinen bemerkt, dass sie nicht

gleichwertig sind.
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eine Anzahl von Vorschriften aus der Praxis er

weitert.

Die animalischen Faserstoffe behandelt Prof.

Max Bottier in ähnlicher Weise, wie in dem früher

von ihm herausgegebenen Buche über vegetabilische

Faserstoffe, das Vorkommen und die Gewinnung,

die physikalischen und chemischen Eigenschaften,

die Struktur und die technische Verwendung tieri

scher Fasern. Besonders das für den Industriellen

so wichtige Verhalten der Faserstoffe gegen die

Einwirkung der verschiedenen Agentien wird einer

eingehenden Behandlung unterzogen. Die Artikel

über die technische Unterscheidung der Seidenarten,

über die Untersuchung von Kunstwolle und Ge

weben, sowie über Karbonisiermittel, die Bleich-

und Färbemethoden etc. dürften wegen der leicht-

fasslichen Darstellung vielen Interessenten will

kommen sein.

Die organischen Farbstoffe tierischen und pflanz

lichen Ursprunges werden zwar immer mehr durch

die künstlichen verdrängt, trotzdem giebt es noch

eine Anzahl, wie z. B. das Blauholz, die der Färber

nicht entbehren kann. Ein Buch wie das vor

liegende von Berghof dürfte daher in den Kreisen

praktischer Färber Beifall finden.

Eine andere Sammlung ist gewissermassen die

Vermittlerin zwischen technischer und wissenschaft

licher Litteratur, wir meinen die »chemische» und

chemisch-technischen Vorträge* ') herausgeg. von

Prof. Dr. Ahrens. Der Titel »Vorträge« könnte

irre führen : es sind eher Monographieen über wich

tige und aktuelle Themata in einer zur Lektüre

geeigneten Form. Vor uns liegen Bruni: »Feste

Lösungen«, Giesel, »Radioaktive Substanzen«,

Brauer, »Preisbewegung von Chemikalien seit d.

Jahre 1861«, Koller, »Konservierung der Nah

rungsmittel«, Lottermoser »Anorganische Kol

loide« Siegrist, »Chemische Affinität und Energie

prinzip« und Nietzki »Entwickelungsgeschichte

der künstlichen organischen Farbstoffe«. — Die

Sammlung zeichnet sich dadurch aus, dass nur

wirklich berufene Fachmänner zu Worte kommen,

und sind die Publikationen durchweg als sehr gut

und zuverlässig zu bezeichnen. Der Wert jedes

einzelnen könnte bedeutend gehoben werden, wenn

auch Inhaltsverzeichnis und Sachregister beigegeben

würde.

Sehr gut hätten in diese Sammlung zwei wirk

liche Vorträge gepasst, die so als selbständige

Broschüren leicht aus dem Auge geraten können:

wir meinen van 't Hoff: »Zinn, Gips und Stahle-;

und Paul »Die Bedeutung der Jonentheorie für

die physikalische Chemie«.3) — Im ersteren zeigt

der bekannte Forscher an den 3 genannten Stoffen,

wie die moderne Chemie »Anschluss an die Physik

sucht, die chemischen Umwandlungserscheinungen

auf physikalische Umwandlungserscheinungen zu

rückzuführen sucht«. — Paul giebt eine hübsche

Übersicht der wichtigsten Fälle in denen die Jonen

theorie auf physiologisch-chemische Fragen neues

Licht geworfen hat (Acidität des Magensaftes,

Wirkung von Halogenquecksilberverbindungen auf

Mikroorganismen etc.). —

') Verlag v. Ferdinand Enke, Stuttgart, pro Heft

M. I.— (teilweise sind es einfache, oft auch Doppel- und

Dreifach-Hefte, die dann entspr. mehr kosten).

2) Verlag von R. Oldenbourg in München.

a' Verlag von F. Pietzckcr in Tübingen.

Ein ganz vorzügliches Werkchen sind die

»Übungsbeispiele für die elektrolytische Darstellung

chemischer Präparate« von Elbs1). Es ist unbe

dingt notwendig, dass der angehende Chemiker,

neben der Technik in den üblichen anorganischen

und organischen Präparaten sich auch mit den

präparativen Methoden der Elektrolyse vertraut

macht und ist das genannte Buch, bei dem

man auf jeder Seite merkt, dass alles aufs genauste

durchprobiert ist, aufs wärmste zu empfehlen.

In allen Wissenschaften, die in voller Blüte

stehen und grosse praktische Erfolge zeitigen, wird

die Geschichte etwas vernachlässigt, und doch giebt

es nichts was einen den Stand einer Wissenschaft

objektiver betrachten lässt, als das Studium von

deren Geschichte. Es wäre daher wünschenswert,

wenn öfter weitblickende Mäcene Preise bewilligen

würden zur Veranlassung derartiger Arbeiten. Herr

Tornow gab dem »Verein zur Beförderung des

Gewerbefleisses« eine Summe aus der für das erste

Ausschreiben die beste Arbeit über die »Geschichte

der Metalle« mit einem Preis gekrönt werden

sollte. Herr Dr. Rössing^) ging als Sieger hervor.

Es sei betont, dass das Werk nicht nur eine wert

voll wissenschattliche Studie ist, sondern sich in

folge der abgerundeten Darstellungsweise für den

Fachmann auch angenehm liest.

Zum Schluss möchten wir auf die s. Zeit be

sprochene neue Zeitschrift »Beiträge z. chemischen

Physiologie und Pathologie« (Herausgeber Prof.

F. Hofmeister») aufmerksam machen, die eine

Fülle interessanter Studien bringt4).

Dr. Bechhoi.j>.

Die klassische Kunst. Eine Einführung in die

italienische Renaissance von Heinr. Wölfflin, 2. Auf

lage. (Verlag von F. Bruckmann. München 1901)

Preis gbd. Mk. 10.—.

Es war in der neuem Zeit in akademischen

Kreisen Mode geworden, die Kunsterzeugnisse, be

sonders die älteren, rein vom historischen oder

kulturgeschichtlichen Standpunkte zu betrachten.

Darüber kam vielfach der künstlerische Gehalt, die

ästhetische Seite zu kurz weg. Diese Richtung ist

seit kurzem von manchen verlassen worden. Zu

diesen gehört auch Wölfflin, der es in dem vor

liegenden Werk unternimmt, die Zeit von Lionardo

bis Michelangelo darzustellen. Für jeden Kunst

freund bietet die Lektüre des Werkes einen hohen

Genuss und das Verständnis wird durch treffliche

Abbildungen . unterstützt. Besonders verweisen wir

auf die Schlusskapitel, in denen der Verfasser sein

Eigenstes niedergelegt hat. s_ Albert.

Der deutsche Satzbau. Von Dr. Hermann

Wunderlich. 2. vollständig umgearbeitete Auf

lage, 2. Band. Stuttgart 1901, J. G. Cotta'sche

Buchh.. Nachf. G. m. b. H. Preis M. 9.—.

Der zweite Band des schon früher besproche

nen Werkes ist dem ersten rasch gefolgt und ist

mit Freude zu begriissen. Wunderlich behandelt

im 2. Band das Substantiv, Adjektiv, die Prono-

*; Verlag von W. Knapp, Halle.

- Rössing, (beschichte der Metalle, (Verlag von L.

Simion, Berlin).

3) Verlag von Fr. Vieweg, Braunschweig.

4 Wir haben wiederholt Arbeiten daraus referiert.
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mina, Pronominal- und Bindepartikeln. Der Verf.

versteht es ausgezeichnet, der Entwickelung der

Satzteile in syntaktischer Hinsicht und der Satz

bindemittel nachzugehen und. ohne aufdringlich

zu belehren, die schönen und unschönen Ergeb

nisse jener Entwickelung vor Augen zu führen.

Er haftet dabei durchaus nicht am geschriebenen

Wort, sondern weiss in treffender Yveise die heu

tigen Mundarten und die Presse heranzuziehen.

Das Studium des Werkes wird auch dem Nicht-

fachmann hohe Befriedigung gewähren.

Dr. F. Tetzner.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Baule, A., Lehrb. d. Vermessungskunde (Leipzig,

B. G. Tenbner) gebdn. M. 8.80

üehrend, Gnddn, Ans dem Tagebuch einer

Sünderin (Berlin, Axel Juncker)

Dohm, Hedw., Anista Ruland, Roman (Berlin,

S. Fischer's Verl.)

Gorki, Max''m, Grossvater Archip (Berlin, Bruno

Cassirer)

Hirschfeld, Georg, Freundschaft (Berlin,

S. Fischer's Verl.)

Holzhausen, P., Napoleon's Tod im Spiegel d.

z eitgen. Presse u Dichtung (Frankf. a. M ,

M. Diesterweg) M. 3.—

Krisch, A., Astronomisches Lexicon Wien,

Hartleben) Lief. 6—10 a M. —.50

Marriot, Emil, Menschlichkeit, Roman (Berlin,

G. Grote's Verl.)

Nebelonge, Edith, Mieze Wichmann (Berlin,

Axel Juncker; M. 2.—

Samml. ehem. u. chem.-techn. Vorträge:

Bd. VII, Heft 5/6 Siegrist, J., ehem. Affinität

u. Energieprinzip u. Nietzki, R , die Ent-

wickelungsgesch. d. kiinstl. organ. Farb

stoffe (Stuttgart, Ferd. Enke)

Sauer, A., Der alte u. d. neue Glaube III

(Leipzig, M. Saengewald)

Schnitzer, M., Erstes Semester (Leipzig, Herrn.

Seemanns Nachf.) M. 3.—

Vogel, A., Grammat.-orthogr. Nachschlagebuch

d. deutschen Sprache (Berlin b. Langen-

scheidt) gebd. M. 2.80

Wright, W., Some aeronantical experiments

(reprint from Journal of the Western

society of Engineers Dec. 1901)

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Prof. d. Theol. Konsistoriair. D. Erich

Haupt z. Rektor d. Univ. Halle. — D. Obering. u. Pri-

vatdoz. a. d. Bergakad. i. Leoben Hans Frcih. Jüptner

v. Jonstorff z. o. Prof. d. ehem. Technolog, anorgan.

Stoffe a. d. Techn. Hochsch. i. Wien. — D. a. o. Prof.

f. engl. Spr. u. Litterat. a. d. Kieler Univ., Dr. F. Holt-

hausen, z. o. Prof. daselbst. — D. Privatdozenten a. d.

philos. Fak. d. Hochsch. i. Basel Dr. Friedr. Munter

(klass. Philolog. u. Altertumskunde) u. Dr. Dan. Burck-

/ianz7 ~(Kunstgesch.) zu a. o. Professoren. — D. Kustos

a. k. k. Naturhistor. Hofmus. Wien Dr. L. Lorenz v. J.i-

burnau z. Dozenten f. Zoolog, a. d. Hochsch. f. Bodenkult.

Gestorben: In Utrecht Dr. V. A. Julius, Prof. f.

Mathem. u. Naturw. a. d. Utrechter Univ., i. A. v. 61 J.

— In Berlin d. Sanitätsr. Dr. Btely.

Verschiedenes: D. Leitung d. organ. u. .inorgan.

Abt. d. Tübinger ehem. Laborat. wurde f. d. Sominer-

[ Sem. 1902 d. etatsm. Extraordin. f. Chera. Prof. Dr. Carl

! Bülow übertraf. — M. d. Vertret. d. Vorstandsch. d.

Hyg. Instit. i. München a. Stelle d. verstorb. Prof. Dr.

Hans Büchner ist d. Prof. Dr. Rud. F.nimcrich betraut

word. — D. ord. Prof. d. deutsch. Spr. u. Litterat. a. d.

Univ. Freiburg i. B. Hofr. Dr. F. Kluge wird weg. eines

Augenleid, keine Vorles. mehr halten. Diese übernimmt

d. a. Prof. Dr. /•'. Panzer.

Berufen : D. a. o. Prof. f. Philos. a. d. Univ. Heidel

berg Dr. Htnsfl a. 0. Prof. nach Erlangen. — D. Musik-

histor. 0. G. Sonneck, früher i. Frankfurt, a. erster Biblio

thek, d. musikal. Abth. a. d. Congressional Library i.

Washington.

Zeitschriftenschau.

Nord und Süd. Mai. Karl Walcker giebt eine

zusammenfassende Übersicht über den modernen Frauen-

und Kinderschutz. Er behandelt die Rechtsschntzvereine

für Frauen, die Kinderschutz- und Antimisshandlungs-

vereine und erwähnt die Thätigkeit einzelner Männer,

wie Wiehern, Graf Anthony von Shaftesbury, Barnardo

etc. Hoffentlich werde das neue Jahrhundert Bedeuten

deres auf dem bisher sehr vernachlässigtem Gebiete des

Frauenschutzes zeitigen. — Johannes Müller (Das

Rätsel des Lehens) schildert die Entwicklung der Bestre

bungen, Antwort zu finden auf die Fragen: Wie entstand

das Leben? Wie wurde aus dem Unbewussten das Be-

wusstsein, aus dem nichtdenkenden das denkende Wesen?

Er schliesst: Es werden die rein chemischen und physi

kalischen Resultate der Erforschung des Lebens immer

bestehen bleiben. Nur an die Frage nach dem letzten

Grunde darf man sich mit Chemie und Physik nicht

wagen. Die Wissenschaft wird sich nicht aufhalten

lassen, am Leben das zu erklären, was zu greifen, zu

fühlen, zu sehen, zu messen, zu wägen ist. Alles andere

ist der exakten Untersuchung unzugänglich, und darüber

tiefsinnige und abergläubige Spekulationen anzustellen

ist fruchtlos und schädlich zugleich Wir können

es uns genügen lassen an dem Goethe'schen Wort, dass

das höchste Glück schliesslich doch sei »das Erforsch-

liche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig

zu verehren«.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. No. 99. Her

mann Wagner [Die Legende vom babylonischen Sawädj

weist nach, dass in den Veröffentlichungen, die aus An-

lass der geplanten Bagdadbahn geschehen die Grösse des Sa-

wäd (Euphrat- und Tigrisgebiet) unrichtig angegeben

wird. Es ist falsch, wenn man von 120000 Kanälen

spricht, die das Land durchzogen haben und wenn man

dem Sawäd eine Ausdehnung von 24 Millionen Hektaren

zuschreibt; es hat nie mehr als 10 Millionen Hektar ge

habt. Falsche Grössenschätzungen kommen infolge der

verschiedenen Massstäbe der Karten sehr häufig vor.

Bei der Abschätzung der Flächen kann man immer nur

von den Gradfeldern ausgehen, die auf einer Karte wirk

lich ausgezogen sind. Nichts hindert, dem Kartenrand

den Betrag in Quadratkilometern hinzuzufügen, welcher

der dargestellten Quadratnetzmasche je n.ich der Grad

zone zukommt. Das müsste selbstverständlich auf sämt

lichen Karten der Atlanten, aber auch den Einzelkarten

der Zeitschriften durchgeführt werden, wie sie jetzt schon

einen Kilometer- Meilen-1 Massstab enthalten.
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Neue deutsche Rundschau. Maiheft. Wilhelm

Hu Ische eröffnet das Heft mit einem längeren Aufsatz,

der einen Überblick über den Darwinismus giebt und

die in neuerer Zeit gegen die Sdekrionstheorie erhobenen

Einwände und Zweifel behandelt. Er sucht den Begriff

dieser Theorie als den eines Weges der Entwickhing zu

erläutern und zu erklären. lHe Frage, ob die Selektion

wahr sei, lässt er zunächst unentschieden.

Buchhoi/i z.

Sprechsaal.

Einßuss elektrischer Wellen auf das menschliche

Gehirn.1

Bei dem Gewitter, welches sich am 19. April

über München entlud, bemerkte ich, dass beim Auf

treten eines Blitzes gleichzeitig mit dem optischen

Phänomen ein akustisches in Gestalt eines kurzen

Zischens wahrgenommen werden konnte. Bei der

Annahme, dass dieses Zischen eine Wellenbewegung

der Luft, Schall, ist, stösst man auf den Wider

spruch, der in der Gleichzeitigkeit beider Wahr

nehmungen liegt, somit kann das Zischen nicht

objektiv sein. Wir wissen aber, dass elektrische

Funkenentladungen unter geeigneten Umständen in

der Lage sind, sogenannte Hertz'sche Schwingungen

^elektrische Wellen) zu erzeugen, eine Thatsache,

die bekanntlich das Fundament der drahtlosen

Telegraphie bildet, ferner ist uns bekannt, dass die

Fortpflanzungsgeschwindigkeit elektrischer Wellen

jener der Lichtwellen gleichkommt. Vergleichen

wir dieses Ergebnis mit obiger Erscheinung, so

sehen wir, dass in demselben Augenblicke, in dem

die Lichtwellen unser Auge erreichen, wir uns im

Bereiche der gleichzeitig angekommenen elektrischen

Wellen befinden, welche alsdann erregend auf unser

Gehirn einwirken. Diese Erregungen erleiden eine

Projektion in die Sinnesorgane, wo wir sie als

Schall. Schmer/, etc. wahrnehmen können. Offen

bar ist das Gehörorgan ein weit empfindlicheres

als das Tastorgan. in dem Sinne gemeint, dass

gleiche Mengen aufgewendeter Energie in den beiden

Organen hinsichtlich der Intensität gänzlich ver

schieden subjektive Eindrücke hervorrufen : dieselbe

Menge beim Gehör eine stärkere Wirkung auf die

Person, wie beim Gefühl. So kommt uns in erster

Linie der akustische Eindruck zum Bewusstsein.

Es gelang mir einmal, bei geschlossenen und mit

der Hand verdeckten Augen einen Blitz zur selben

Zeit mit dem Gehör wahrzunehmen, wie ein Neben

stehender mit den Augen. Da mein Auge durch

etliche vorhergegangene Blitze geblendet war, konnte

ich nicht bemerken, ob bei verschlossenen Augen

eine Lichtwirkung auf die Retina stattfand, denn

konsequenterweise müssen wir auch annehmen, dass

auf die zum Gehörorgan gehörigen Gehirnpartieen

eine Einwirkung seitens der elektrischen Wellen

erfolge, die dann auf die Netzhaut projicirt werden

würde. Dieses ist der Versuch einer Erklärung.

Wie weit die Erläuterung mit der Wahrheit identisch

ist, würden weitere Forschungen lehren köiuien. —

Das kurze Gezisch war sehr deutlich und wurde

auch von andern, die ich aufmerksam gemacht

hatte, gehört.

Es könnte das Verfolgen dieser Erscheinung zu

interessanten Ergebnissen führen. Wäre vielleicht

die Fähigkeit mancher Person, Gewitter vorher zu

ahnen, auf den Einfluss elektrischer W;ellen zurück

zuführen? h. Gramatzki

Stud. d. Elektrotechnik :im Polvlechu. z. Karlsruhe.

An die Redaktion der »Umschau«.

■ In dem Referat des Herrn Gallenkamp aus den

Annalen der Naturphilosophie findet sich ein Irrtum,

dessen Berichtigung ich mir gestatte. Herr G.

führt hier die Dreiteilung des Winkels unter den

klassischen Problemen auf, für die es keine Lösung

giebt, nicht nur vorläufig, sondern nie und nimmer,

so wenig wie für die Quadratur des Kreises. Die

Trisektion des Winkels führt auf eine kubische

Gleichung, sie muss also auch geometrisch lösbar

sein, nur nicht mit Lineal und Zirkel wie die

Gleichungen ersten und zweiten Grades. Es giebt

in der That zahlreiche Lösungen des Problems,

antike und neuere, von denen zum Beispiel eine

sehr einfache nur die Konstruktion einer gleich

seitigen Hyperbel verlangt. Anders steht es mit

der Quadratur des Zirkels. Hier hat Prof. Linde

mann 1882 — gestützt auf die Vorarbeiten des fran

zösischen Mathematikers Hermite über die Trans-

cendenz der Zahl e, der Grundzahl der natürlichen

Logarithmen — streng nacligewiesen, dass die be

kannte Zahl - nie und nimmer Wurzeln irgend

einer Gleichung beliebigen Grades mit rationalen

Koefficienten sein kann, mithin für dieses Problem

keine Lösung möglich ist.

Gerade die Geschichte dieses Problems, dessen

endgültige Erledigung beinahe zwei Jahrtausende

erforderte, zeigt aber zugleich, dass die Frage, ob

ein Problem überhaupt eine Lösung hat, oft die

allerschwierigste ist, dass ihre Beantwortung oft

erst möglich ist, nachdem alle Anläufe zu ihrer

Bewältigung vorläufig resultatlos blieben. Die Ge

schichte des Perpetuum mobile bis zur Aufstellung

des Satzes von der Erhaltung der Energie zeigt

dasselbe.

Zu der Frage der Vieldeutigkeit der phy

sikalischen Probleme, also zu der Frage, ob

wir zu einer Naturerscheinung nur eine oder

mehrere Maschinerien in unserem Geiste ersinnen

können, durch deren fingiertes Spiel die Erschei

nungen in uns genau so ablaufen sollen wie in der

Natur selbst, sei es mir noch gestattet, an dieser

Stelle auf zwei wenig bekannt gewordene Reden

hinzuweisen, die in lichtvoller Weise auf das rein

Beschreiben dein all unserer vermeintlichen Natur

erklärung hinweisen: das eine ist die Eröffnungs

rede des englischen Physikers Poynting vor der

britischen Naturforscherversammlung zu Dover;

das andere der Vortrag des berühmten französischen

Phvsikers Poincare auf dem internationalen Phy-

sikerkongress zu Paris 1900. Beide Vorträge findet

man in guter Übersetzung in der »Physikalischen

Zeitschrift», Jahrgang 1901.

Breslau, Mai 1902. Hochachtungsvoll

Dr. Ebner.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Goethe und Hecthoven von J. Gebeschus. — Der erbliche Rasscn-

und Volkscharakter von W. Gallcnkamp. — Motorboote von Dr.

von Koblttz. — Botanik von Prof. Dr. Nestler. — Elektrotechnik

von Prof. Dr. Russner. - -

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Goethe und Beethoven.

Von J. Geheschus.

Wiederholt ist die Frage aufgeworfen wor

den, warum unsere beiden gewaltigsten Dichter

fürsten auf dem Gebiet der Poesie und Musik

sich so fern standen im Leben, warum sie,

nachdem Bettina Brentano sie miteinander ver

bunden hatte, sich doch nur einmal sahen und

sprachen, um dann für das fernere Leben von

neuem getrennt zu sein ? Beide schätzten doch

einander das gegenseitige hohe Können, Beet

hoven komponierte gern Goethes Dichtungen

lieber als Schillers Lyrik, die er für die Musik

äusserst schwierig fand, jahrelang trug sich

Beethoven mit der Idee, den »Faust« von

Goethe zu komponieren und andererseits suchte

Goethe Zeit seines Lebens nach einem Ton

dichter, der ihm, dem VVortdichter, ebenbürtig

sei ; "Zeit seines Lebens trug sich Goethe mit

dem Gedanken, die deutsche Oper zu heben,

die Opernreform beschäftigte ihn so unausge

setzt durch alle Lebensphasen, dass er ge-

wissermassen der Vorläufer Richard Wagner's

ist, indem Goethe bereits in den Grundzügen

anstrebte, was Richard Wagner verwirklichte.

Unendlich vielfache Beweise haben wir, dass

Goethe, wenn auch nicht selbst ausübend in

der Musik, doch ein tiefes, feines Verständnis

für die Tonkunst besass; seine Werke enthal

ten an zahlreichen Stellen denkwürdige Worte

über Musik, ganz besonders aber in »Wilhelm

Meisters Wanderjahren«, und Goethes herr

liche Lieder und Balladen sind ja an sich schon

Musik. Sie waren der unerschöpfliche Born,

aus dem unser Liederkönig Franz Schubert

unablässig schöpfte, zu mehr als hundert Tex

ten der Goethe'schen Lyrik schrieb er seine

herrlichen Tondichtungen.

Verfolgen wir den Bildungs- und Lebens

gang der beiden Heroen Goethe — Beethoven,

so offenbart sich allerdings schon in dem rein

Äusserlichen eine Grundverschiedenheit und

diese wiederholte sich in ihren Gesinnungen

Umschau 1902.

und Lebensansichten und konnte nicht über

brückt werden durch das gleiche künstlerische

Streben, das den Höhen zustrebte, durch die

gleiche gegenseitige Wertschätzung des bei

derseitigen künstlerischen Schaffens.

Beethoven schätzte die Dichtungen Hölty's,

Matthisson's, Tiedge's und Grillparzer's, er

begeisterte sich für Schiller's Dichtungen,

äusserte indes: »Der Tondichter muss sich

weit über den lyrischen Dichter zu erheben

wissen. Wer kann das aber bei Schiller? Da

ist Goethe viel leichter«. Er komponierte 1815

»Meeresstille« und »Glückliche Fahrt« nach

Goethe und widmete sie »dem unsterblichen

Goethe« (Op. 1 1 2). »Drei Gesänge von Goethe«

(Op. 83), entstanden bereits 18 10 und die

herrliche »Egmont-Musik« komponierte Beet

hoven nach dem Begegnen mit Goethe in

Teplitz, 1812.

Während Beethoven eine freudlose Jugend

ohne geregelte Erziehung und Bildung hatte,

breitete das launische Glück in verschwende

rischer Fülle seine Gaben vor dem jungen

Goethe aus. Er wuchs auf in dem Glanz

[ eines vornehmen Hauses, genoss die Wohlthat

I einer ausgezeichneten Erziehung, den Verkehr

I mit namhaften Künstlern und wurde dadurch

I frühzeitig vorbereitet für den Weg, den er auf

1 den Höhen des Daseins wandelte. Die Musik

nahm in Goethe's Elternhause unter den dort

! gepflegten schönen Künsten eine bevorzugte

j Stelle ein ; die Frau Rat sang, Goethe's Vater

| spielte die Flöte sehr gut, Wolfgang und seine

Schwester empfingen Klavierunterricht. Später

nahm Goethe auch noch Cello-Unterricht, doch

brachte er es in beiden Fächern nicht weit;

es ging diesem Feuergeist wie einem andern

Heros: Richard Wagner, dem das Technische,

dasAneignen der unerlässlichen äusseren Fertig

keit, ebenso verhasst war. Goethe's ausübende

Musik scheiterte an dem Technischen, aber

das tiefe Musikverständnis blieb ihm. In »Wahr

heit und Dichtung« schildert er uns ja selbst

die Qualen seines Klavierunterrichts. Wie
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Goethe 1765 die Universität Leipzig bezog-,

verkehrte er dort viel im Breitkopf'sehen Hause;

Johann Gottlieb Emanuel Breitkopf komponierte

auch die ersten Gedichte Goethe's. Leipzig

bot dem jungen Goethe auf dem Gebiet der
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Musik überhaupt sehr viel; in den Opern und

Oratorien Hasse's und Johann Adam Hiller's

hörte er die beiden hervorragenden Sängerin

nen Gertrud Schmehling und Corona

Schröter, welche letztere später in Weimar die

Musik zu Goethc's »Fischerin« setzte.

Die Strassburger Universitätszeit scheint für

Goethe weniger künstlerische Anregung ge

boten zu haben; er musizierte nur mit Frie

derike Brion in Sesenheim. Nicht viel später

aber schrieb er die Singspiele »Erwin und

Elmire« (von Johann Andre komponiert) und

»Claudine von Villa Bella«, später von Philipp

Christoph Kaiser in Musik gesetzt. Schon da

mals trug sich der junge Goethe mit dem Ge

danken einer Opernreorganisation, und seine

Ankunft in Weimar, 1775 und das Verhältnis

zu der dortigen Hofbühne schienen auch seine

Pläne verwirklichen zu wollen; wenn Goethc's

Absichten und unablässige Bemühungen nach

dieser Seite hin scheiterten, so lag es haupt

sächlich daran, dass er zeitlebens keinen kon

genialen Komponisten finden konnte, der seinem

Fluge zu folgen im stände gewesen wäre, und

wie er ihn endlich in Beethoven fand, standen

sich die beiden Dichterfürsten gleichsam wie

zwei Antipoden einander gegenüber. Kaiser

schrieb auch die Musik tzu Goethe's Singspiel

^Jerry und Bätely« und zu der Operette

»Scherz, List und Rache« '); er wurde von

Goethe genau instruiert und Goethe schien an

fangs auch sehr befriedigt von Kaiser's kom

positorischen Leistungen, Hess er ihn doch

sogar nach Rom nachkommen und schrieb er

freut nach der Heimat: »Ich habe die Freude,

Kaiser in Rom zu sehen; so wird sich denn

auch die Musik zu mir gesellen, um den Rei

gen zu schliessen, den die Künste um mich

ziehen.«

Goethe's Kunstanschauungen erfuhren in

Italien eine tiefgehende Wandlung, auch auf

dem Gebiet der Musik; er veranstaltete unter

der Leitung des Konzertmeisters Kranz aus

Weimar sehr gelungene Musikaufführungen in

seinem Hause, besonders auch zu Ehren der

ihm befreundeten Angelika Kaufmann. Goethe's

Lieblingskomponist war um jene Zeit Cimarosa.

Durch den fleissigen Opernbesuch angeregt,

schrieb Goethe die Oper »Der Grosskophta«

und arbeitete mit Kaiser zusammen, der sie

musikalisch ausgestalten sollte. 1 788 machte

sich Kaiser sogar über Goethe's »Egmont«

her, um ihn in Musik zu setzen und Goethe

berichtet erfreut darüber in die Heimat, dann

aber ist Goethe wohl endlich zu der Erkenntnis

von Kaiser's musikalischer Unzulänglichkeit

gekommen, denn bald nach der Rückkehr aus

Italien brach er alle Beziehungen zu Kaiser ab.

Seine nächste musikalische Verbindung ging

Goethe mit dem Berliner Hofkapellmeister

') 1858 auch von Max Bruch komponiert.
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Johann Friedrich Reichardt ein, bei dessen Be

such in Weimar, wo alle Welt entzückt war

von Reichardts Kunst; er komponierte »Claudine

von Villa Bella«, »Jery und Bätely«, den »Eg-

mont« und die Lieder aus Wilhelm Meister;

seine Melodie zu Mignons Lied >Kennst du

das Land, wo die Zitronen blühen« wird auch

stets mustergültig bleiben. Reichardt stand

indes auf ganz anderm politischen Standpunkte

als Goethe, er gab seiner Sympathie für die

französische Revolution offenkundig Ausdruck

und erzürnte Goethe dadurch so tief, dass dieser

seinem Komponisten die Freundschaft kündigte.

Einstweilen begeisterte sich Goethe an

Mozarfs Opern, die in Weimar aufgeführt

wurden; der »herrliche Amadeus« entzückte

ihn. »Eine Erscheinung wie Mozart bleibt

immer ein Wunder, das nicht weiter zu erklären

ist« ruft Goethe einmal aus, »doch wie wollte

die Gottheit überall Wunder zu thun Gelegen

heit finden, wenn sie es nicht zuweilen in ausser

ordentlichen Individuen versuchte, die wir an

staunen und nicht begreifen, woher sie kommen.«

Und nach dieser tiefen Erkenntnis des Univer

salgenies Mozart konnte Goethe einem »Beet

hoven« kühl gegenüberstehen! Goethe wurde

Beethoven gegenüber sicherlich auch zum Teil

von Zelter beeinflusst, der wohl dreissig Jahre

lang der Herzensfreund Goethe's war und in

kleinbürgerlicher Beschränktheit erst spät, sehr

spät, die Rieserigrösse Beethovens erfasst hat.

Zelter, ursprünglich ein einfacher, schlichter

Maurermeister, stieg aus eigner Kraft zum

Dirigenten der Berliner Singakademie und Pro

fessor der Musik; auf sein Leben warf die

Freundschaft mit Goethe einen verklärenden

Schimmer. Weimarer Freunde hatten Goethe

einige Zelter'sche Kompositionen zu Goethe'-

schen Gedichten gebracht und damit die Be

kanntschaft beider vermittelt. Die Harmlosig

keit der Kompositionen Zelter's erkannte Goethe

wieder nicht; die »Walpurgisnacht«, die Goethe

ihm zur Komposition schickte, konnte Zelter

nicht begeistern, Klärchens Lied aus dem »Eg-

mont«: »Freudvoll und leidevoll« glückte ihm

nicht, selbst das Urteil Johann Christian Lobe's

über Zelter's Kompositionen, das Goethe in

einer Unterhaltung mit Lobe unumwunden er

fuhr, konnte Goethe von der Mittelmässigkeit

seines Freundes nicht überzeugen.

Unter der Leitung Eberweins, des späteren

Hofkapellmeisters in Weimar, richtete sich

Goethe eine Ha,uskapelle ein, die Vorzügliches

leistete und allsonntäglich eine Matinee vor

grösserer Gesellschaft veranstaltete. Goethe's

Freude und Verständnis für gute Musik war

also stets rege vorhanden, mit Interesse näherte

er sich jeder musikalischen Grösse, die in seinen

Gesichtskreis trat, seine Idee von der Reorga

nisation der Oper ist so natürlich und gesund,

sein Suchen nach einem tüchtigen Tondichter

für seine Schöpfungen hörte nie auf — und

doch standen sich die beiden Erlesenen der

deutschen Nation, Goethe und Beethoven, bei

ihrem ersten Begegnen so kühl und fremd

gegenüber und von Goethe's Seite bestand

wohl keineswegs der Wunsch, die mit Beethoven

geknüpfte Bekanntschaft fortzusetzen1).

Bettina Brentano's Bruder, Franz, hatte eine

geborene Birkenstock aus Wien zur Frau, in

deren Elternhause Beethoven wohlbekannt war;

diese Bekanntschaft nahm Bettina, damals die

Braut Achim von Arnims, zum Vorwand, um

an einem schönen Maitage mit ihrer verhei

rateten Schwester Savigny zu Beethoven zu

gehen und diesen grossen Tondichter endlich

persönlich kennen zu lernen. Bettina's tief

musikalische Natur hatte längst schon eine Be

gegnung mit dem grossen Musiker herbeige-

gewünscht; sie war begeistert von Beethoven

und schrieb über den Eindruck dieser Be

gegnung an Goethe ; diese Schriftstücke finden

sich in dem Cotta'schen Beethovenbuch. Eine

Stelle ihrer Briefe an Goethe lautet: »O Goethe,

kein Kaiser und kein König hat so das Be-

wusstsein seiner Macht und dass alle Kraft von

ihm ausgeht, wie dieser Beethoven«. Goethe

nimmt dies Bild eines genialen Geistes mit

Vergnügen in sich auf und lädt Beethoven zu1

einem Begegnen nach Karlsbad ein. Das Be

gegnen in Karlsbad kam indes nicht zustande,

daBeethoven nach Teplitz ging, wo er mit Varn-

hagen, Tiedge, Elise von der Recke und Amalie

Sebald zusammentraf. Erst das nächstejahr, 1 8 1 2 ,

führte Beethoven in Teplitz mit dem »kost

barsten Kleinod der Nation«, wie er Goethe

der Bettina gegenüber nannte, zusammen. Dort

waren an jenem denkwürdigen 12. August das

österreichische Kaiserpaar, deren Tochter (die

Kaiserin von Frankreich), derKönig von Sachsen,

der Herzog von Sachsen-Weimar und viele an

dere Fürstlichkeiten beisammen. Während

Goethe und Beethoven, Achim von Arnim mit

seiner Frau Bettina und seinem Schwager Sa

vigny beieinander waren, kamen zahlreiche

Fürstlichkeiten dahergeschritten und während

Goethe, der feine Hofmann, mit abgezogenem

Hut zur Seite trat, den Zug vorüber zu lassen,

schritt Beethoven hoch erhobenen Hauptes,

nur den Hut zum Gruss lüftend, durch den sich

nach beiden Seiten teilenden Fürstenzug und

Hofstaatenzug hindurch, seine Unhöflichkeit

mit den Worten motivierend: »einen Orden

können sie wohl verleihen, einen Hofratstitel

ebenfalls, aber sie können keinen Goethe,

keinen Beethoven machen; sie müssen uns

Platz machen.« So erzählt Bettina in einem

Briefe an den Fürsten Pückler-Muskau. Ob

sich diese Begegnung wirklich so verhielt oder

1) Vergl. J. Gebeschus : »Entwickelungsgeschichte

der Musik von den vorchristlichen Zeiten bis auf

die Gegenwart«. Bei A. Schultze. Berlin. Bend-

lerstrasse.
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ob Bettina Wahrheit und Dichtung vereinigt,

— sicher ist, dass Goethe sich von Beethoven

nicht angezogen fühlte und gegen Zelter

äusserte : »Beethoven habe ich in Teplitz kennen

gelernt; sein Talent hat mich in Erstaunen
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gesetzt. Er ist leider eine ganz ungcbändigte

Persönlichkeit, die zwar nicht unrecht hat,

wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie

dadurch freilich weder für sich noch für an

dere genussreicher macht. Sehr zu bedauern

ist er dagegen, da ihn sein Gehör verlässt.«

Beethoven seinerseits berichtete an seinen

Schüler, den Erzherzog Rudolph nach Wien:

»Mit Goethe war ich viel zusammen«, und

später zu Rochlitz äusserte er: »Damals habe

ich mir auch die Musik zu Goethe's Egmont

Eine Freundschaft oder auch

nur ein litterarisch-musikalischer Verkehr ent

stand nicht zwischen den beiden Geistesheroen

und daher ist es ewig zu beklagen, dass zwei

so hervorragende Meister wie Goethe und

Beethoven sich zeitlebens so kühl und fremd

gegenüberstanden. Wie hätte die Verbindung

dieser beiden auf die beiderseitige Kunst riiek-

wirken müssen, von welcher Bedeutung hätte

solche Verbindung werden können ! Bettina's

Absicht, die beiden grössten Meister der Dicht

kunst und Tonkunst einander nahe zu bringen,

wurde durch diese Begegnung in Teplitz ge

radezu vereitelt.

Beethovens ungebändigte, kraftvolle Natur,

seine Urwüchsigkeit trotz seines Verkehrs in

Hofkreisen, hat auch oft andere abgestossen

als nur den feinen Hofmann Goethe ; zum Teil

lag dies Ungebändigte in Beethoven's ganzem

Wesen, zum Teil in der mangelnden Erziehung,

die wohl dazu geeignet war, einen trotzigen,

leidenschaftlichen , unabhängigen Charakter

herauszubilden. Sein tyrannischer Vater miss-

handclte ihn für kleine Vergehen, die sanfte,

schwache Mutter verzog ihn, mit gleichalterigen

Kindern verkehrte er nie, seine Schulbildung

war vernachlässigt und Beethoven war Zeit

seines Lebens bemüht, die Lücken der Bildung

auszufüllen ; mit 1 1 Jahren war er schon Orga

nist in der Kapelle seines Kurfürsten, mit 13

Jahren Hoforganist. Trotz der fehlenden, glatten,

gesellschaftlichen Formen hätte Goethe aber

doch den hervorstechenden philosophischen Zug

in Beethovens Individualität erkennen müssen,

hätte Zelter die Grösse und die Klarheit der
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Tongedanken in Beethovens Werken doch em

pfinden müssen. Diese integrierenden Bestand

teile im Organismus der herrlichen Werke

Beethoven's hätten über alle Äusserlichkeit

hinwegheben müssen, anstatt den kritischen

Blick, mit dem Goethe den grossen Tondichter

umfasstc, zu trüben.

Wenige Jahre später, als Hummel in Wei

mar Hofkapellmeister wurde, sagt Goethe von

diesem: > Hummel behandelt seinen Flügel,

wie Napoleon die Welt; Napoleon war immer

in seinem Element und jedem Augenblick und

jedem Zustande gewachsen, und so ist es

Hummel, gleichviel, ob er ein Adagio oder ein

Allegro, ob er im Bass oder Diskant spielt«.

Auch der Geigenkönig Paganini übte seine be

zaubernde Wirkung auf Goethe aus und das

Talent des jugendlichen Felix Mendelssohn-

Bartholdy, des Schülers Zelter's, erkannte Goethe

sofort und der herangereifte Künstler musste

ihn öfter besuchen.

Goethe war nicht nur in der deutschen

Musik gut bewandert, auch die Musik Lulli's,

Rameau's, Rossini's unterzieht er einer Kritik;

es finden sich äusserst beherzigenswerte An

merkungen rein musikalischen Inhalts zu Dide-

rot's >Rameau's Neffen«, zu dem »Moses« von

Rossini, zu Lulli's Tonschöpfungen.

Im Goethe-Hause fand sich ein ganzer

Schrank mit Musikalien vor, eine Sammlung

Opern- und Kirchen -Musik enthaltend, die

Goethe von dem Leipziger Kapellmeister

Schlicht angekauft hatte, und Goethe's Äusse

rung, dass er eine Oper nur dann mit Freuden

geniessen könne, wenn das Sujet ebenso voll

kommen sei wie die Musik, bezeugt wieder

das tiefste Verständnis für die Schwesterkunst.

Der erbliche Rassen- und Volkscharakter. ')

Das Rassenproblem ist eines der Probleme,

die so gut wie noch gar nicht gelöst sind, so

sonderbar dies eigentlich ist. Denn keines be

rührt den Menschen so nahe und so häufig,

keines greift tiefer in sein ganzes körperliches

und geistiges Leben ein, als gerade das Rassen

problem. Keins ist auch gerade heute wieder

so aktuell. Nicht nur dass Bücher, wie das

jetzt in deutscher Übersetzung erschienene

hochinteressante, wenn auch vielleicht nicht

ganz einwandfreie Gobinau'sche » Essai sur

l'inegalite des races humaines« oder besonders

H.St. Chamberlains» Grundlagen des 1 9 . Jahr

hunderts«, das in letzter Linie einen Panegyri-

kus auf die rein-germanische Rasse bildet, u. a.,

im grossen Publikum das theoretische Interesse

daran beleben ; auch die neueren und neusten

Ereignisse und Thatsachen drängen das Rassen

problem in den Vordergrund. Der Rassen

kampf in Südafrika, die auch heute noch ganz

ungelöste Negerfrage in den Vereinigten Staaten,

der sich immer mehr zuspitzende Rassenkampf

in Österreich, der überall auftretende Anti

semitismus, alles sind Anzeichen, dass die

Rassenfrage eine immer pi aktischere Gestalt

annimmt. Dieses Eingreifen unseres Problems

in das praktische Leben ist nun ein Grund,

warum sich eine Lösung, ja eine vorurteilslose

Besprechung des Problems nur so schwierig

herbeiführen lässt, sie in der That bis heute

nicht herbeigeführt hat. Gerade als Ange

höriger irgend einer Rasse hat jeder Mensch

bewusst und unbewusst Sympathien und Anti

pathien, von denen er, soweit es diese seine

Rasse betrifft, nur sehr schwer sich frei machen

kann. Andererseits liegt aber auch die Ge

fahr nahe, dass man, um diese Subjektivität

zu vermeiden, in das andere Extrem umschlägt

') »Der erbliche Rassen- und Volkscharakter«

von S. R. Steinmetz in »Vierteljahrsschrift für

wissenschaftliche Philosophie und Sociologie (Leip

zig, Reisland) Neue Folge, Heft 1, S. 77—126. Es

ist mit Freuden zu begrüssen, dass die »Viertel

jahrsschrift« mit diesem Jahrgange auch die Sozio

logie in ihr Bereich aufgenommen hat. Die reine

Philosophie wendet sich damit, nicht praktischeren

— das bleibt der Nationalökonomie überlassen —

aber irdischeren Gebieten zu ; diese Berührung wird

beiden Teilen reiche Frucht bringen.
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und überhaupt von Rassenunterschieden, ganz

absieht. Sozialdemokratie und Kosmopolitismus

sind solche auf Rassenverwischung hinarbei

tende Anschauungen.

Wenn wir diese so entgegengesetzten An

schauungen, die sich also praktisch als Rassen-

hass und als Kosmopolitismus dokumentieren,

in wissenschaftliches Gewand kleiden, so muss

der Rassenhass von der Voraussetzung aus

gehen, dass jede Rasse ihr innewohnende, ihr

angeborene und also vererbliche Unterschei

dungsmerkmale besitzt, die sie von jeder an

deren früher, jetzt und in Zukunft scharf ab

sondern, während der Kosmopolitismus solche

angeborene, also erbliche Unterschiede leugnet

und die jetzige Verschiedenheit der Rassen,

die ja auch er nicht ganz abstreiten kann, nur

durch die Verschiedenheit des Einflusses der

Umgebung, die auf die Rasse gewirkt hat, er

klären zu müssen glaubt. Die Frage, auf die

sich unser Problem zuspitzt, lautet also: Giebt

es. erbliche Rassenunterschiede, oder allgemeiner

gefasst, da wir verschiedene Gruppen von

Menschen, wie Rassen, Nationen, Völker zu

untersuchen haben, giebt es erbliche Gruppen

charaktere ? (Es ist zu beachten, dass der vor

liegende Aufsatz sich nur mit den geistigen,

nicht mit den körperlichen beschäftigt.)

Als solche Gruppen haben wir, wie gesagt,

Völker, Aktionen, Rassen. Was Völker und

Nationen sind, ist leicht zu definieren; die poli

tische Zusammengehörigkeit einer-, die kultur

historische andererseits bestimmt ihre Charak

tere zweifellos. Anders bei der Rasse; ihr

Begriff setzt eigentlich die Lösung unseres

Problems bereits voraus; nur wenn unter

schiedliche beständige, also erbliche Charaktere

da sind, können wir von Unterschiedlichkeit

der Rasse sprechen. Da uns hier aber nur die

psychische Seite interessiert, so wollen wir die

körperliche Unterschiedlichkeit als bestehend

voraussetzen, die Rasse also als wohl definiert

durch die erblichen anatomischen Merkmale

ansehen. Übrigens gehen auch hierin die

Meinungen etwas auseinander, welche körper

lichen Merkmale als hierfür geeignet anzusehen

sind. Das einzig Richtige ist natürlich, alle

solche Merkmale zu berücksichtigen, vielleicht

sogar gehirnanatomische und histologische Un

terschiede, die bis dato als zu schwer zugäng

lich überhaupt noch nicht berücksichtigt sind.

Welche körperliche Einteilung wir nun

auch vornehmen, immer lassen sich für die

psychischen Differenzen 3 Entstehungsmöglich

keiten annehmen: 1. die elementaren Eigen

schaften sind thatsächlich alle bei jeder körper

lichen Rasse verschieden, 2. bei gemeinsamem

Besitz mancher Eigenschaften zeichnen sich

die einzelnen Rassen durch den alleinigen Be

sitz resp. alleiniges Fehlen gewisser einzelner

(manchmal ganz belangloser) Eigenschaften

aus, oder 3. bei gemeinsamem Besitz aller

Eigenschaften unterscheiden sich die Rassen

durch die prozentuale Verteilung derselben.

Die Wissenschaft verfügt nun noch lange

nicht über ein genügendes psychisches Material,

um die Frage zu Gunsten einer dieser drei

Möglichkeiten entscheiden zu können. Auch

der vorliegende Aufsatz will nur die verschie

denen eingeschlagenen und einzuschlagenden

Wege beleuchten, ohne eine Entscheidung zu

treffen.

Ganz unbefangen betrachtet ist die Annahme

einer ursprünglich verschiedenen psychischen

Beanlagung eigentlich recht unwahrscheinlich.

Auch die körperliche Rassenverschiedenheit ist

ja wahrscheinlich nur durch eine infolge sehr

langen Aufenthaltes an bestimmten, aber ver

schiedenen Wohnorten eingetretenen erblichen

langsamen Änderung des ursprünglich wahr

scheinlich ziemlich gleichartigen Typus ent

standen. Dass während einer solchen langen

Zeit auch die viel leichter bewegliche Psyche

eine Änderung erleidet, und dass diese Ände

rung sich erblich fortsteigert, ist zu offenbar,

als dass ein solcher Grund nicht wenigstens

als mitbestimmend für die psychischen Rassen

verschiedenheiten angenommen werden müsste.

Dass in der That die Psyche sehr leicht den

äusseren Einflüssen anpassbar ist, dass unter

günstigen Bedingungen auch die sog. inferioren

Rassen eine recht hohe geistige Entwickelung

annehmen können, dass also der ursprüngliche

geistige Fonds überall ziemlich gleichartig vor

handen ist, das zeigen die vielen Beispiele von

in Europa erzogenen »Wilden«, die überaus

günstigen Resultate der Schulbildung austra

lischer (tasmanischer) Kinder etc. Das so

häufige Zurückfallen solcher europäisch ge

bildeter Wilden in die ursprüngliche W'ildheit

nach der Rückkehr in die Heimat beweist

nichts dagegen. Einmal zieht ganz naturge-

mäss die altvertraute Umgebung jeden Menschen

wieder in ihre Kreise zurück, die gemütliche

Einwirkung überwiegt dann die intelektuellc;

ferner aber fehlt dem in seine frühere Um

gebung zurückgekehrten Wilden jegliche Ge

legenheit, die erworbenen Fähigkeiten auszu

nützen, das neue »Organ« verkümmert infolge

Nichtgebrauchs. Im allgemeinen sind wir aber

auch ausserdem nur zu geneigt, die Vorzüge

unserer eigenen Rasse in ein unverhältnis-

mässig besseres Licht zu setzen, als die fremder;

dem unbefangenen Beurteiler werden aber

z. B. die Germanen des Tacitus kaum auf einer

höheren Stufe erscheinen, als die recht hoch

begabten Irokesen, Cherokescn und andere

Rothäute. Wenn wir ganz ehrlich die psy

chischen Eigenschaften der heutigen Kultur

völker, die Resultate unserer heutigen Schul

bildung etc. im grossen Durchschnitt betrachten,

so ist der Unterschied gegenüber den wilden

Völkern nicht so abgrundtief, als ihn schema

tisierende Forscher wohl hinstellen. Die that
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sächlich vorhandenen Unterschiede sind aber

sehr wohl aus der Verschiedenheit der äusseren

Verhältnisse zu erklären, so zwar, dass bei

günstiger Einwirkung jede andere Rasse ziem

lich ähnlich sich entwickeln könnte, wie un

sere heutigen Kulturvölker.

Über die Charakteristika selbst ist man sich

ebenfalls noch durchaus nicht im Klaren.

Aktuell ist der Rassenkampf ziviscken Ger

manen und Semitin. Es ist aber beinahe ko

misch zu sehen, wie unsicher man überhaupt

noch über die Merkmale ist, welche beide

Rassen unterscheiden sollen. Während z. B.

Chamberlain den Juden eine überaus starke

Willenskraft als entscheidendes Charakteristikum

beilegt, sagt de Lapouge genau dasselbe

von den Germanen. Wer hat nun Recht?

Wake nennt als Charakteristikum des Negers

Aberglauben und Grausamkeit. Ist in dieser

Beziehung der Unterschied zwischen einem

Neger, der einen Steinklumpen anbetet, und

einem » Pelikan «leser, der zum heiligen Rock

nach Trier wallfahrtet, wirklich so gross? Ist

ein Neger, der bei Krankheit zu den Beschwö

rungen seines Medizinmannes seine Zuflucht

nimmt, wirklich soviel abergläubiger als ein

Europäer des 20. Jahrhunderts, der auf Mrs.

Eddys Gesundbeten hereinfällt? Und grausam?

Hat irgend ein Negervolk jemals etwas Ahn

liches gehabt wie die Inquisition, die Hexen

verfolgungen, die Religionsmassenmorde? Alle

solche Eigenschaften dürfen nicht als bestim

mend angesehen werden, denn sie fehlen bei

keinem Volke; sowohl die schlechten als die

guten Eigenschaften treten überall auf, nur

nicht immer gleichzeitig, bei einem Volke früher,

bei einem anderen später. Die Vorzüge der

arischen resp. germanischen Rasse sind ja doch

auch eigentlich erst recht jungen Datums; dass

sie erst so spät hervorgetreten sind, könnte

doch unmöglich ein Verdienst der germanischen

Rasse genannt werden. Überhaupt wird diese

letztere kaum für alles Gute verantwortlich ge

macht werden dürfen, wenn wir sehen, dass

z. B. Frankreich seit dem Ende des Mittelalters

einen steten Rückgang an Ariern und doch

bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts eine

stetig zunehmende Blüte zeigt; dass Holland

mit seinen 1 2 % Ariern so unendlich viel mehr

geleistet hat als Dänemark, das fast rein arisch

ist. — Man hat auch versucht, andere Merk

male als unterscheidend herauszuschälen, wie

z. B. die Zahl der Talente, Ehescheidungen,

Selbstmorde, Besitzenden, Stadtbevölkerung

im Gegensatz zur Landbevölkerung etc.; aber

dabei kommt man auf die merkwürdigsten

Widersprüche. Man kommt überhaupt so nicht

weiter. Der einzige Weg ist, alle Faktoren

der Reihe nach auszuscheiden und dann die

Ergebnisse zu vergleichen. Vor allem ist ja

noch gar nicht gesagt, dass die anthropologischen

Unterscheidungsmerkmale durchaus parallel

mit den psychischen gehen. In jedem Falle

kommt irgend welche körperliche und psychi

sche Erscheinung immer nur durch ein Zu

sammenwirken der allerverschiedensten Faktoren

zu stände. Wo immer also anthropologische

Messungen und Untersuchungen angestellt

werden, da sollten sie stets mit genealogischen

und charakterlogischen Hand in Hand gehen.

Diese soziologischen und psychischen Resultate

werden uns dann ein viel richtigeres Bild von

einer Rasse geben, als die körperlichen allein. —

Etwas anders werden die Verhältnisse nun,

wenn wir nicht die gesamte Rasse, sondern

ein einzelnes Volk innerhalb dieser einen Rasse

betrachten. Ein Volk unterscheidet sich von

der Rasse dadurch, dass es an bestimmte

geographische Grenzen und historische Ereig

nisse gebunden ist. In diesen müssen wir also

die differenzierenden Ursachen von existieren

den Charakterverschiedenheiten zweier Völker

derselben Rasse sehen. Erleichtert wird diese

Differenzierung durch die Thatsache, dass zwei

Völker wohl niemals ganz aus derselben Rasse

gebildet,"resp. dass sie in genau gleicher Weise,

Proportion und Zeit aus denselben Rassen zu

sammengestellt sind. Damit ist aber von vorn

herein eine Ungleichheit der Entwickelung

gegeben, die auch in kurzer Zeit — und diese

Kürze der Zeit ist ja die Hauptschwierigkeit

der Erklärung etwaiger Umwandlungen infolge

von Anpassung etc. — weitgehende Unter

schiede hervorrufen kann. »In kurzer Zeit

wird durch die veränderte Proportion der

Rassen das Volk als ganzes eine andere gei

stige (sowie körperliche) Physiognomie auf

weisen. Ungeachtet der kurzen Dauer aller

Volksexistenzen können zwei Völker, in der

Hauptsache derselben Rasse angehörig, ver

schiedene erbliche Charaktere besitzen. Und

dasselbe ist der Fall, abgesehen von der

Rassenmischung im Volke, durch die Einwirk

ung der nie in zwei Völkern gleichartigen

sozialen Selektion auf die verschiedenen Cha

rakter- und Bcgabungsklassen, die ja vorkom

men würden, auch wenn das Volk aus einer

Rasse gebildet wäre, und die es, wenn auch

nicht alle, doch in jeder Rasse giebt. Die

Verschiedenheit der Wohnsitze, des internatio

nalen MiHeus, bedingt eine andere Geschichte

auch abgesehen von der Rasse, und diese

andere Geschichte verursacht eine andere Se

lektion und damit einen veränderten Fort

pflanzungsbestand und einen anderen National

charakter. « .... »Diese schnellen sprungar

tigen Veränderungen im Volkscharakter sind

dadurch möglich, dass das Volk eben keine

Species ist, sondern vielmehr einer Fauna oder

einer Menageric ähnlich sieht.« Die Ameri

kaner würden ein gutes Beispiel einer solchen

Selektion von verschiedenen Rassencharakteren

und daraus folgender Bildung eines ganz neuen,

nun seinerseits erblichen Volkscharakters sein.
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Wenn irgendwo, so hat in Amerika bei der

Bildung des Volkes eine Selektion von ener

gischsten, beweglichsten, ausdauerndsten, erfin

derischsten und kühnsten Charakteren stattge

funden. Denn nur Menschen, die diese Eigen

schaften besassen, sind nach Amerika gezogen

oder dort zur Fortpflanzung gelangt. Ob und

wieweit noch nebenbei ursprüngliche Charak

tere sich vererben, das ist schwierig zu ent

scheiden ; alle Gesetze biologischer Vererbung

werden vor der Kürze der Zeit hinfällig, der

alle Völker bis jetzt nur ausgesetzt gewesen

sind. Ob allerdings die psychischen Ver

änderungen denselben Gesetzen, namentlich

zeitlichen, folgen wie die körperlichen, das

können wir nicht beweisen; Experimente, die

ja mit Völkern und Rassen überhaupt nicht

anzustellen sind, liegen gar nicht vor. Das

einzige entscheidende Experiment wäre eine

vollständige Wanderung eines Volkes in ganz

andere Umgebung. Etwas könnte man viel

leicht aus der Geschichte entnehmen, indem

man sieht, ob zwei Völker auf denselben Ein-

fluss in verschiedener oder gleicher Weise

reagieren, oder aber, indem man, wie oben,

alle Faktoren, die auf das Volk eingewirkt

haben, streng vergleichend untersucht und erst

einen nicht auf solche zurückführbaren Rest

wirklich als Äusserung eines ursprünglich erb

lich überkommenen Volkscharakters ansieht.

Alles dies sind, soviele Schriften auch schon

vorliegen, doch eigentlich noch ganz unbear

beitete Gebiete. Vorerst muss die Psychologie

überhaupt einmal die grundlegenden Elemente

des Charakters festlegen , hier Ursprüngliches

von Abgeleitetem scheiden. Als fundamental

ster Fehler ist vor allem der so beliebte zu

vermeiden, den Charakter eines Volkes, einer

Rasse nach einzelnen hervorragenden Persön

lichkeiten oder Perioden zu beurteilen: die

grosse Masse —'■ und sie allein bildet das Volk,

die Rasse — ist meistens solchen Extremen

ganz unähnlich. Dazu muss eine sehr strenge

objektive Kritik eigner und fremder Beobach

tung kommen, denn nirgens ist mit Über

treibungen und dilettantenhafter Willkür soviel

gesündigt worden, als auf den Gebieten der

Völker- und Rassenfragen.

W. GalleNkami1.

Motorboote.

Seitdem Daimler im Jahre 1886 das erste

Benzin-Motorboot gebaut hatte und damit der

Kampf mit den bisher üblichen Dampfbarkassen

aufgenommen war, wobei das geringe Gewicht

des Motors, die stetige Betriebsbereitschaft, die

Vermeidung von Rauch und Hitze sowie der

Umstand, dass der Motor eines geschulten

Wärters nicht bedarf und der Schiffsführer

Steuermann und Maschinist in einer Person

sein kann, ersterem schon im voraus einen

grossen Vorteil sicherten, ist man natürlich

auch auf diesem Gebiete nicht stehen geblieben.

Versuche von Verbesserungen wurden nament

lich von dem Momente an in Angriff genom

men, als das Motorboot aufhörte, vorzugsweise

für Sport- und Vergnügungszwecke zu dienen

und es galt, dasselbe in den Dienst der Be

förderung von Kaufmannsgütern — wie im

Hamburger Hafen, — sowie von Passagieren

zu stellen und auch als Beiboot für die Kriegs

marine und Expeditionen brauchbar zu machen.

Leichtigkeit des Fahrzeuges und dabei die

Möglichkeit, den Schwerpunkt so tief als an

gängig verlegen zu können, waren die Haupt

gesichtspunkte, die zu berücksichtigen waren,

und es ist daher begreiflich, dass, als das Alu

minium mit seinen Vorzügen sich einzubürgern

begann, sich die Aufmerksamkeit der Motor-

 

Umschau

al.uminlumboot, so leicht, dass es von einer

Person getragen werden kann.

boot-Konstrukteure auch diesem Metall zu

wenden musste. Seit 1890 wurden zahlreiche

Versuche in dieser Hinsicht gemacht, von denen

ein Teil misslang; angebliche leichte Angreif

barkeit im Seewasscr sowie schwere Verar

beitung des Metalles wurden als hinderlich hinge

stellt. Schliesslich aber erbrachte die Firma

Escher Wyss & Co. in Zürich, Wie wir der

» Zeitschrift des mitteleuropäischen Motorwagen-

vereins« entnehmen, den Nachweis, dass es

möglich ist, allen Ansprüchen vollkommen

entsprechende Boote aus reinem Aluminium

herzustellen.

Erfüllen dieselben einerseits die Forderungen

der Leichtigkeit und Schwerpunktslage in ge

radezu idealer Weise (das Ballastgewicht zu

letzterem Zwecke ist ein minimales), so ge-



Paul Pollack, Neue Litteratur. 429

 

Umschau

Zerlegtes Aluminiumboot.

seilen sich hierzu als weitere hervorragende

Vorteile: schmuckes Aussehen, leichte Zerleg

barkeit in einzelne schwimmfähige Teile, die

durch Überlegen von Brettern zur Herstellung

einer Brücke dienen können, was insbesondere

für Expeditionen nützlich ist; damit geht Hand

in Hand die leichte Transportierfälligkeil. Im

Gegensatz zu Holzbooten können solche aus

Aluminium an der Sonne nicht leck werden

und sind der Zerstörung durch Ameisen und

Bohrwürmer nicht ausgesetzt. Das Freibleiben

von Moos- und Muschelansatz, leichte Reinigung

und Reparierbarkeit und schliesslich der blei

bende Metallwert im Gegensatz zu der fast

völligen Wertlosigkeit verbrauchter Stahl- und

Holzboote sind ebenfalls zu berücksichtigen.

Thatsächlich ist von obiger Firma die wei

testgehende Anwendung von Aluminium beim

Bau von Motorboten gemacht worden, wobei

man nur überall, wo anderes Metall damit in

Berührung kommen musste, die Vorsicht ge

brauchte, schlecht elektrisch leitende Zwischen

lagen anzubringen, ein Faktor, der bei den

früheren Versuchen zu wenig beachtet worden

zu sein scheint. Gleichzeitig sind auch sämt

liche Geräte und Geschirre für den Schiffs

haushalt aus Aluminium hergestellt. Eine ganz

stattliche Reihe von Motorbooten, die teils dem

Sport, teils Forschungsreisen (so eines für den

Tobasee im Inneren Sumatras, wohin der Trans

port eines Dampfbootes durch mit Urwälder

bedeckte Gebirge ein Ding der Unmöglichkeit

gewesen wäre), teils Zwecken der Kriegsmarine

dienen, ist aus obiger Werkstätte hervorge

gangen.

Was die Motoren selbst betrifft, so kom

men neben den Benzin-Explosionsmotoren, wie

sie Daimler ursprünglich mit Flammenzündung,

später mit der sichereren, magnetelektrischen

Zündung benutzte, die gleichfalls aus Alumi

nium hergestellten iVaphtatuotoren, wie sie die

genannte Firma bei ihren Aluminium-Booten

verwendet, in Betracht. Dieselben stellen sich

als einfache Petroldampf- Druckmotoren dar,

die speziell für' Boote eine Reihe von beach

tenswerten, anerkannten Vorzügen aufzuweisen

vermögen, als welche zuverlässige, sichere Um

steuerung, leichte, sichere Regulierung der

Geschwindigkeit, Wegfall des Andrehens und

! des schweren Schwungrades, sowie die cin-

| fache Konstruktion und damit leichte Reparier

barkeit gegenüber den Explosionsmotoren ins

Treffen geführt werden.

Dr. von KOBLITZ.

Neue Litteratur.

Georg HirschfelcPs Meisternoi'clle > Freund

schaft.^)

Von Paul Poi.i.ack.

Unter den Neu-Erscheinungen auf novelli

stischem Gebiete dünkt mir obige Erzählung

am bedeutsamsten. —' Und um gegen andere

mir vorliegende gleichfalls treffliche Novellen

nicht ungerecht zu sein, hebe ich sie aus dem

Rahmen summarischer Besprechung heraus. —

Sie würde die anderen Erzählungen, von denen

in einem späteren Aufsatz die Rede sein soll,

erdrücken. — Den Band, den Hirschfeld in

die Welt schickt, ist schmal und klein, aber sein

Inhalt ist das Erschütterndste, Tiefste, Freieste

und Feinste, was ihm bisher gelungen. — Und

dabei ist die Geschichte von rührender Ein

fachheit, ja Alltäglichkeit : Ein durch Liebe

gebrochenes Mädchenherz. — Was liegt da

ran? — Tausendmal dagewesen, tausendmal

beschrieben und erzählt in Prosa und Versen.

— Und ein altes Volkslied hat dies Leid in

die Strophen gebracht:

»Blühender Schleh, blühender Schieb

Schimmernd an Hecken und Rainen,

Leg ich mich nieder in Gras und Klee,

Möchte recht bitterlich, bitterlich weinen.

Blühender Schleh, blühender Schleh.

Mahnst mich an bräutliches Linnen;

Wenn ich im Arm der andern ihn seh,

Mein ich, ich komme von Sinnen! —

Blühender Schleh, blühender Schleh,

Wahr dich vor Kälte und vor Wetter;

Mir hat die Blüten getötet der Schnee,

Sturmwind pfeift durch die Blätter.«

Sturmwind pfeift durch die Blätter, die dieses

Buch bedeuten: Der Sturmwind einer heissen,

getäuschten Leidenschaft , die mit kühler

i; Berlin. S. Fischers Verlag.
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Freundschaft begann, um in Liebe und Leid

zu sterben. —

Die Heldin dieses Dramas ist ein junges

Mädchen, eine Norwegerin, Anna Friburg, die

ihre Heimat verlassen hat, um in Berlin eine

Stelle als Bankbuchhalterin anzunehmen, dann

aber auch, um sich geistig, ihren Wünschen

gemäss, zu entwickeln. — Der Dichtkunst und

Musik will sie sich nebenbei als bescheidene

Helferin und Hörerin widmen. — Auch möchte

sie für ihr Leben gern deutsche Novellen ins

Norwegische übersetzen. — Das Schicksal führt

ihr den Dichter, Schriftsteller und Lebens

künstler Dr. Benjamin Brander in den Weg. —

Brander, ein reicher, unabhängiger Jung

geselle, war lange Zeit ruhelos in der Welt

umhergewandert und hatte bunte Jahre im

Süden verlebt. — Mehr schauend als selbst-

thätig, mehr künstlerisch-passiv als menschlich

aktiv, brachte er bei seiner Rückkehr nach

Berlin dieselbe stille, in sich gekehrte Natur

wieder heim, die er vor Jahren hinausgetragen.

Er hatte sich jetzt ganz seinen poetischen

und kunstgeschichtlichen Arbeiten hingegeben,

und das feine, aber etwas gleichförmige Leben,

das er führte, war mit den Erinnerungsbildern

seiner Wanderjahre in derselben Weise ge

schmückt, wie die schönen, matterleuchteten

Räume seines kleinen Junggesellenheims in d.er

vornehmen Tiergartenstrasse. — Frühzeitig

hatte er erkannt, dass die Aussenwelt nur ein

Gleichnis sei für die Welt im Individuum. —

Den grössten und besten Raum in seinem kon

templativen Kunstleben nahmen natürlich die

Frauen ein. — In ihnen strahlte für sein Auge

das ganze Rätsel der Welt zusammen. Viel

zu tiefe, heisse und unermessene Wünsche und

eine fast mystische Vorstellung von der Frau,

die sein Glück bedeuten könnte, waren die

Folge davon. — So lernt ihn Anna Friburg

kennen, und wie er auf das junge Mädchen

wirkte, das schildert sie in einem Briefe an

ihren blinden Bruder Peter: »Er war es, der

mir die Sonne brachte, und wie es immer im

Leben ist: Ein Mensch kann uns die ganze

Menschheit ändern. — Er ist so gut, so offen, .

dass ich Kameradschaft mit ihm schloss und i

täglich mit ihm zusammen bin«. — Ihr zeigt

er seine Arbeiten, mit ihr überlegt er seine

neuen dichterischen Pläne ; zu zweien wandern

sie stundenlang im Tiergarten oder im Grune

wald, besuchen sie Konzerte und Theater. —

Aber rein mid sicher gingen sie wie Bruder und

Schwester nebeneinander, erhobenen I lauptes

in freier Menschlichkeit, gemeinsam nach

Erkenntnis ringend, und meinend, dass sich

dies Gefühl der reinen Freundschaft nie ver

wirren könnte. — So schritten sie durch den

gelben, rauschenden Herbst und durch den

starren, klirrenden Winter, ohne dass ihre in

nere Sicherheit ins Wanken gekommen wäre.

— Und überwanden Mann und Weib und

waren Menschen, die mit einander leben und

schaffen konnten in reiner »Freundschaft«. —

Aber da rächt sich die Sünde gegen die Na

tur, und es kommt der Tag, da der elementar

empfindende Mann dem Feuer, mit dem sie

beid<i»unbewusst gespielt, der Flamme zum

Opfer fällt. — Wortlos, aber im innersten ge

täuscht, verwundet und gebrochen, stösst ihn

Anna, zurück, sieht sie eine Illusion, deren

Verwirklichung ihrem reinen, stolzen, jungfräu

lichen Sinne nicht schwer dünkte, in Scherben

gehn. — Die Unglückliche hofft vergeblich

Betäubung ihrer Schmerzen in der gleichmassig

toten Bureauarbeit zu finden. Erkrankt und

niedergebeugt verrichtet sie nur mechanisch

ihren Dienst und erkennt immer mehr, dass

mit Brander der Sonnenschein aus ihrem Le

ben gewichen. Sie empfindet ihre Schönheit

nun als einzigen Trost, als letzten Halt ihres

Stolzes, ihres Anspruches ans Leben. — So

schloss sie sich oft in ihr Zimmer ein und ging

im Hemd, mit aufgelöstem Haar und nackten

Füssen vor dem Spiegel auf und ab und träumte

Märchen, wundersame, endlose Märchen. Und

merkt es selber kaum, wie immer wieder neben

der ihrigen eine andere Gestalt im Spiegel

erschien, von ihrem Zauber überwunden und in

rasender Leidenschaft nicht von ihr lassen

wollte. — Sie liebte ihn, sie reckte die Arme

nach ihm, sie gehörte ihm — und alles im

Märchen. — Aber es drang auch immer tiefer,

immer brennender in ihr Leben ein. — Wie

ein Schneefeld in der Sommersonne, so schmolz

ihr herber Trotz dahin, und als sie sich daran

erinnern wollte, warum sie Brander damals

von sich gestossen, da verstand sie es gar nicht

mehr. — Ein unerhörtes jubelndes Frühlings

glück überkam sie in der ersten, übermächtigen

Erwartung, dass er kommen würde, den sie

in ihrer Verblendung von sich gestossen, und

dem sie trotz alledem gehörte mit allen Fasern

ihres Herzens, mit allen Fibern ihres brünstigen

Leibes. — Und ganz demütig erwartete sie das

Glück; aber es kam nicht, und wilder, ver

zehrender brannten die Reue und Sehnsucht. —

Ihr Stolz war dahin; sie wusste, dass sie den

Sinn des Lebens verkannt und entschloss sich

plötzlich, den ersten Schritt zur Versöhnung

zu thun. — Aber die Sünde gegen die grosse

Natur hat sich inzwischen gerächt. Brander,

von Anna's Herbheit fortgestossen, hat inzwi

schen Trost, Zuflucht und Liebe bei einem

kindlich-mädchenhaften Wesen gefunden. —

Auf einer gemeinsamen mit Fontanescher Kunst

glänzend erzählten abendlichen Bootsfahrt,

fühlt Anna plötzlich die furchtbare Enttäusch

ung; sie sieht Riekchens Hand in seinen

Händen. — Halb ohne Bewusstsein macht

Anna die Fahrt nach Berlin allein zurück,

immer von dem einen Bilde der verschlungenen

Hände gepeinigt und verfolgt. — Und das

eine grosse Gefühl beherrscht sie: sie muss
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sich selbst zurückgewinnen. — Eine jagende

Angst überkam sie: Fort, nur fort, und wie

eine grosse Erlösung flammte plötzlich das

ferne Bild der nordischen Heimat vor ihr auf,

so wie sie sie verlassen, geschmückt mit all

ihren reinen Erinnerungen, Hoffnungen, Wün

schen. — Auf irgend eine Art, in irgend einem

Streben musste sie dort oben gesunden. -

Und noch ehe der nächste Abend sank, hatte

Anna das traurige Bereich ihrer Leiden ver

lassen und strebte ohne Aufenthalt der Heimat

zu. —

Ein paar Wochen später feierte Benjamin

Brander seine Hochzeit mit Rieke Andresen.

—■ Und auf der Hochzeitsreise empfing er von

Anna Friburg folgenden Brief:

Insel Troyen,

Amt Trondhjem, Norwegen.

Mein freund!

Ich will nicht länger still sein, denn sonst

verfällst Du ganz dem Irrtum über die Gründe

meines Schweigens. — Lass' Dir sagen, dass alles,

was ich in Deutschland erfahren und erlebt habe,

inzwischen andere Farben, andere Töne bekommen

hat, von denen Du noch nichts weisst. — Ich habe

vieles erkannt und vieles mir und Dir verziehen,

und die Tage hier oben in meiner alten Heimat

wurden zu Jahren an Reife und Erkenntnis. —

Aus dem ersten Sturm, mit dem ich damals über

das Meer nach Hause fuhr, habe ich mich ans

Land gerettet, und wie einem Schiffbrüchigen der

nächste Morgen die ganze Welt verändert, erneut —

so ist es mir ergangen. — Ganz losgelöst von den

alten Schmerzen, ganz nur ins Ewige und Gute

verlangend, breite ich auch nach Dir die Arme

aus, denn ich weiss es jetzt trotz alledem, dass

Du mich kennst, dass Du mein Freund bist und

freundlich wartest, bis alles in mir klar geworden.

Um welchen Preis ich es erreicht habe, ist. freilich

ein anderes, schmerzliches Kapitel. — Mir ist dabei,

als sähen wir uns beide mit blassen, veränderten

Gesichtern durch Nacht und Sterne an und dankten 1

es jetzt nur dem Meere, das zwischen uns liegt, \

dass wir uns nun so gut verstehn. — Glaube mir.

Brander. ich bin anders geworden, oder vielmehr, i

ich darf es sagen: ich habe herausgeholt, was in

mir war, ich habe gesiegt, wie Menschen meines

Schlages siegen können. — Denn ich bin wenig,

sehr wenig; aber was ich bin, das will ich ganz

sein. Darum musste ich Dich verlassen. Ohne

Abschied , so weh' es mir that ! — Denn Du

glaubtest, ich zürne Dir, wo ich schon, wieder an

gefangen hatte, Dir gut zu sein. — Und Deine

Frau, die glaubt gewiss, dass ich sie hasse, wo

ich angefangen habe, sie zu lieben. — Ich habe

gehört, dass Ihr Mann und Frau seid und freue

mich von Herzen daran. — Bei Gott, dem Grossen,

ich freue mich daran. Und eine Freude würde

es für mich sein , wenn ich ein kleines Zeichen

von Euch erhielte. — Das käme in meine Ein

samkeit, Ihr wisst nicht wie — nicht schmerzlich,

nein wie ein leiser, neuer Ton in die grosse Harmonie,

die ich gefunden. — Denn wohlgemerkt: ich bin

ganz ruhig und gefasst und die Früchte des Un

glücks geniessend. — Denn wir wissen nicht, ob

es süss oder bitter ist, was uns das Leben reicht;

es darf nur kein Gift sein. — Du kennst nicht

den goldnen Sommer am dunkelblauen, norwegischen

Meer. — Da sitze ich fast den ganzen Tag am

Strande und lese meinem Bruder, der die geblen

deten Augen immer schliesst und lauscht, oft aus

Deinen Gedichten vor. So bist Du mir nah', wie

damals, bevor ich meine Heimat verliess, um Dich

kennen zu lernen. — Und wir haben uns gar

nicht missverstanden, Brander, denn Deine Seele

sind Deine Bücher, und Bücher sind mehr, als die

Liebe einer Frau. — Das weiss ich. — Denn

unser Reich ist nicht der kleine Friede, nicht das

Haus, das uns Frau und Kinder schenken; unser

Reich ist die Verbrüderung mit den Elementen,

ist das, was wir hinaussenden über das Meer in

die Ewigkeit und über den Tod hinaus. — O denke

an mich, dass ich ein ringender Mensch bin, wie

Du, dass ich Dich küssen darf durch die Ferne

wie eine Schwester, bevor ich einsam schlafen

gehe. — Nur auf die Stirn, verstehe mich recht:

nur auf die Stirn.

Mein Bruder lächelt und ich weiss nicht, ob

er schläft. — Sicher hört er meine Gedanken.

Blinde hören das. — Sicher sieht er meine Schmerzen.

Blinde sehen das.

Aber ich wollte nichts von Schmerzen sagen. —

Ich sehe Dich nie wieder, ich schreibe Dir nie

wieder. — Nie wieder, geliebter Freund, nie wieder.

Anna.

Ich lege dies wundersame, tiefergreifende

Buch in die Hände all' derer, die es erlebt

haben.

Botanik.

Goldglanz auf Wasserftimpeln. — Reflexion des

Lichtes an Laubblättern unter Hasser. — Der

Erreger der Bakterienfäulc der Kartoffelknolle und

der Schwarzbeinigkeit des Kartoffelkrautes. — Ein

merkwürdiges Vorkommen von Bakterien in lebenden

Laubblättern. — Neue Untersuchungen über Proto

plasma- Verbindungen.

In Felshöhlen des Thüringer Waldes, im Riesen-

und Fichtelgebirge und an anderen Orten kommt

ein Moos vor, dessen Vorkeim (= die aus der

Spore entstehende erste Entwickelungs-Generation)

ein schönes, smaragdgrünes Licht auszustrahlen

vermag, daher demselben der Name »Leuchtmoos•«

(Schistostega osmundacea Web. et Mohr) gegeben

wurde. Man hat lange Zeit geglaubt, dass dieser

Organismus eine eigene Leuchtkraft besitze, etwa

wie gewisse Bakterien und Käfer, bis endlich vor

14 Jahren Noll diese Erscheinung richtig erklärte:

sie beruht einfach auf der Reflexion des Lichtes

von dem Chlorophyllkörper, welcher in den bikon

vexen Zellen des Vorkeimes an der der Lichtquelle

abgewendeten Seite liegt; daher kommt es, dass

diese Lichterscheinung nur in gewisser I ,age des

Auges zu diesen Zellen bemerkbar ist. Auf die

selbe Ursache ist eine andere, nicht minder herr

liche, optische Erscheinung zurückzuführen, wie

H. Molisch1) kürzlich nachgewiesen hat. —

Mitunter sieht man auf der Oberfläche kleiner,

stehender Gewässer, der Wassertümpeln, Pfützen,

') Über den Goldglanz von Chromophyton Kosanoffi

Woronin. Sitz. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien. I'd. 110.
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Wassergefössen in Gärten u. a. einen gelben oder

braunen Anflug, welcher namentlich dann, wenn

derselbe in grösseren Mengen auftritt, bei gewisser

Lage des Auges einen wunderschönen Goldglanz

ausstrahlt. Im Gewächshause des Gartens, welcher

zu dem pflanzenphysiologischen Institut der deut

schen Universität in Prag gehört, ist dieser Anflug

auf dem Wasserspiegel von Bottichen und Unter

tassen der Blumentöpfe eine gewöhnliche, aber

stets auffallende, herrliche Erscheinung. Derselbe

besteht aus mikroskopisch kleinen, kugeligen oder

ellipsoidischen Organismen, welche mit einer Geissei

versehen sind und an einer Stelle einen braunen

Farbstoffkörper besitzen (Fig. i). Sie gehören zu

jenen Gebilden, welche an der Grenze zwischen

Tieren und Pflanzen stehen. (Der wissenschaftliche

Name dieses Wesens ist Chromophyton Rosanoffii

Woronin; von den Zoologen wird dasselbe zu den

Infusorien und zwar zu der Gruppe der Flagellaten,

von manchen Botanikern zu den Algen gestellt).

Wenn dieselben auf dem Wasser schwimmen,

so sind sie mit einem sehr kleinen Stielchen fr)

auf dem Wasserspiegel gewissermassen befestigt

(Fig. 2). Um das Phänomen gut beobachten zu

können, verfährt man so: man lässt die dunkle

Tonschale, auf dessen Wasserspiegel eine dichte

Haut jenes Flagellaten sich befindet, längere Zeit

ruhig im Zimmer vor einem Fenster stehen, so

dass sie nur von einer Seite beleuchtet wird. Blickt

man nun vom Fenster aus so auf das

Wasser, dass die Augenachse nahezu

in die Ebene des Wasserspiegels fällt,

so sieht man einen prachtvollen, inten

siven Goldschimmer. Es ist interessant

zu sehen, wie diese Lichterscheinung ,r n

allmählich verschwindet, wenn man die }$' '
Schale langsam um die vertikale Achse rhebkr

drehen lässt, und erst wieder erscheint, nFS *jOLD~

wenn die Schale in ihre ursprüngliche GLANZES

Lage zurückgekehrt ist. — Wenn man WAUF

von oben auf das Wasser blickt, so er- ASSER~

scheint jene Haut dunkelbraun ohne TÜMPELN-

Glanz oder nahezu farblos. — 600 fach ver-

Die Erklärung für diese höchst auf- S10™"1

fallende Erscheinung giebt deutlich die etwas schema

tisierte Figur 3. Auf der Oberfläche des Wassers

sieht man fünf jener kleinen Flagellaten; sie sitzen

mit dem bereits erwähnten kleinen Stielchen auf dem

Wasserspiegel. Waren dieselben nun einige Zeit

einer einseitigen Beleuchtung ausgesetzt, so

ordnen sich alle so, dass der braune Farbstoff^

die von der Lichtquelle abgewendete Seite des

kugeligen Gebildes einnimmt. Die auffallenden

Lichtstrahlen fs) werden, wie aus der Fig. 2 noch

@>%

 

parallel zu den einfallenden Strahlen in die Luft

zurück.

So erklärt sich der intensive Goldglanz bei

bestimmter Stellung des Auges zu dem Niveau

des Wassers.

Bei dieser Gelegenheit will ich auf ein einfaches

Experiment hinweisen, das meines Wissens bisher

nicht beachtet worden ist. Es ist bekannt, dass

ein leeres Reagenzglas, schräg ins Wasser gehalten,

bei bestimmter Stellung des Auges infolge totaler

Reflexion des Lichtes wie mit Silber gefüllt erscheint,

so weit sie im Wasser steckt. Zu demselben schönen

Versuch kann man jedes Laubblatt verwenden,

das wenigstens auf einer Seite von Wasser unbe-

 

Fig. 2. Schema einer Zelle von Chromophyton.

deutlicher zu erkennen ist, beim Eintritt in die Zelle

gebrochen, von dein braunen Farbstoffkörper fc)

reflektiert und gelangen nach nochmaliger Brechung

Fig. 3. Schema der Stellung von Chromo-

phyten auk einem Wassertümpel.

netzbar ist, z. B. ein Kohlblatt oder das Blatt der

Kapuzinerkresse ; beide sind auf der Oberseite von

Wasser unbenetzbar. Hält man ein solches Blatt

schräg in das Wasser, mit der unbenetzbaren Seite

nach oben, so erscheint dasselbe bei richtiger Lage

des Auges prachtvoll silberglänzend. Die betreffende

Epidermis des Blattes ist von einer dünnen Luft

schicht bedeckt, welche infolge totaler Reflexion

der Lichtstrahlen in jenem Glänze erscheint.

Den einwandfreien Zusammenhang von Ursache

und Wirkung richtig zu erkennen, wird in der Regel

in allen jenen Fällen schwierig sein, wo es sich

um Mikroorganismen als Ursache gewisser Er

scheinungen handelt. — Das gilt namentlich von

einigen Pflanzenkrankheiten.

Es sind in den letzten Jahren gewisse Pflansen-

krankheiten auf die Wirksamkeit von Bakterien

zurückgeführt worden, so die Braun- oder Schwarz

fäule des Kohls, Krankheiten der Kürbis- und

Tomatenprlanzen, des Krautes und der Knolle

der Kartoffel u. a. — Dass der Nachweis einer

Bakterienart als Ursache einer Krankheit bei

Pflanzen in derselben sorgfältigen Weise durchge

führt werden muss, wie in allen jenen Fällen, wo

es sich um eine für Menschen oder Tiere pathogene

Art handelt, ist selbstverständlich. Namentlich ist

eine genaue Charakteristik der betreffenden Bakterien-

species notwendig, um sie von anderen Arten sicher

unterscheiden zu können; ferner müssen mit allen

Yorsichtsmassregeln künstliche Infektionen ausge

führt werden, welche nach einer gewissen Zeit das

bestimmte Krankheitsbild geben. Dabei sind die

Yersuchsprlan/.en unter möglichst günstigen, natür

lichen Verhältnissen zu halten , um nicht durch
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t) O. Appel: Zur Kenntnis der Bakterienfäule der

Kartoffeln. (Vorl. Mjtth.) Berichte d. deutsch. bot.-Ges.

1902, H. 1.

Derselbe : Der Erreger der Schwarzbeinigkeit bei

den Kartoffeln. Vorl. Mitth.) Ebenda 1902, H. 2.

*) Siehe Umschau 1898, Seite 766.

■') Notiz zur Frage nach der Bakterienfäule der Kar

toffel. Ber. der deutseben bot. Ges. 1902, H. 3.

4) Über Bakterienknoten in den Blättern einiger Kubi-

aeeeu. Jhrb. f. wiss. Bot. 37. Bd., 1. II.

andere Ursachen Krankheitserscheinungen zu be

wirken.

Unter Berücksichtigung aller dieser Umstände

sind jene Urteile zu verstehen, in welchen gesagt

wird, dass bisher noch keine Pflanzenkrankheit '

einwandfrei auf eine Bakterie als Ursache zurück- [

geführt worden sei. Ohne auf den Streit dieser j

Meinungen näher einzugehen, weise ich auf zwei j

neue Untersuchungen hin '), welche wieder den I

Beweis erbringen sollen, dass Bakterien im stände |

sind, ein gesundes Pflanzengewebe anzugreifen und

zerstörend in dasselbe einzudringen. Es handelt

sich dabei wieder um die Kartoffelknolle und das

Kartoffelkraut.

Die sogenannte Nassfäule der Kartoffel, welche

sich dadurch äussert, dass das Innere der Knolle

einen weichen, breiigen Chartikter annimmt, war

schon öfters Gegenstand von Untersuchungen, in

welchen entweder gegen die Bakterien als Ursache

derselben2) oder für dieselben Stellung genommen

wurde. Nun berichtet Appel, dass er eine Bakterie

als Erreger der Kartoffelfäule rein kultiviert und

zu erfolgreichen Infektionen verwendet habe. Der

selbe Mikroorganismus (Bacillus phytophthorus

Appel) soll nun nach den bisher durchgeführten

Versuchen auch der Erreger der sogen. Schwarz

beinigkeit der Kartoffelpflanze sein. Dieselbe tritt

in verschiedenen Formen auf, ist jedoch im allge

meinen dadurch charakterisiert, dass der Stengel

dieser Pflanze während der Hauptvegetationszeit

am Grunde intensiv schwarz wird und bei dem

weiteren Fortschreiten der Erkrankung abstirbt.

Ob auch die von Heinrichen) öfters beobach

tete breiige Zersetzung der Wurzelstöcke einer

Schwertlilie auf eine bestimmte Bakterienart zurück

zuführen sei und ob dieselbe auch auf Kartoffeln

mit denselben Folgeerscheinungen übertragen wer

den kann, muss erst näher geprüft werden. —

Sehr bemerkenswert scheint mir das kürzlich

nachgewiesene, konstante Vorkommenvon Bakterien

herden in gewissen lebenden Laubblättern zu sein.

Das Innere eines Laubblattes wird im allgemeinen

von Hohlräumen (Interzellularräumen) durchzogen,

welche durch die Spaltöffnungen der Epidermis mit

der atmosphärischen Luft in Verbindung stehen. Es

ist nun leicht möglich, dass auf diesem Wege durch

Luft oder Wasser Bakterien in jene Interzellular

räume gelangen ; hier aber vermögen sie sich nicht

zu erhalten, weil sie keine Nährstoffe vorfinden

und selbst keine hinreichenden Reservestoffe be

sitzen ; daher können sie auch hier keine zerstörende

'ITiätigkeit entfalten. — Um so auffallender ist das

von A. Zimmermann4) entdeckte, massenhafte

Vorkommen von Bakterien in den Laubblättern

einiger ostindischen Rubiaceen (Pavetta-Arten).

Man kann bereits mit blossem Auge an einem sol

chen Blatte knotige Verdickungen erkennen (Fig. 4),

die nach der mikroskopischen Untersuchung in

ihrem Innern und zwar in Interzellularräumen kon

stant grosse Mengen von Bakterien enthalten (Fig. 5).

Über je einem derartigen Knoten liegt auf der

Oberseite des jugendlichen Blattes eine Spaltöffnung,

durch welche höchst wahrscheinlich die Bakterien

in das Innere gelangten. Das Merkwürdige nun

ist, dass diese Spaltöffnungen später durch Über

wucherung des benachbarten Gewebes geschlossen

werden. — Da die Bakterien im Innern sich immer

mehr vermehren und immer grössere Räume ein-

 

Fig. 4. Von Bakterien befallenes Blatt der

Pavetta indica, b Bakterienknoten.

nehmen, so müssen sie hier offenbar genügend

Nährstoffe vorfinden, ein Umstand, der meines Er-

achtens eine wesentliche Berücksichtigung verdient

bei der Beantwortung der Frage, ob die Bakterien

selbst die Ursache jener knotigen Bildungen oder

nur zufällige Begleiterscheinungen sind. Es wäre

möglich, dass wir es hier mit inneren Drüsen zu

thun haben, deren Absonderungsprodukte für die

Bakterien einen günstigen Nährboden bildeten.

Oder sollte hier vielleicht eine Symbiose vor

liegen, ähnlich der der bekannten Knöllchenbakterien

bei den Leguminosen? Zur Beantwortung dieser

Fragen müssen noch weitere Untersuchungen ab

gewartet werden.

Es kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass

den bereits öfters erwähnten Protoplasmaverbin

dungen von Zelle zu Zelle eine ganz besondere Be

deutung zukommt, und wenn auch diesbezüglich

noch nicht alle Verhältnisse klar liegen, so können

wir doch mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen,

dass jene Verbindungen nicht allein der Reizfort-

 

Fig. 5. Schkmattscher Querschnitt durch den

Hauptnerv eines Blaites von Grumilea micran-

tha (schwach vergrössert) mit 2 Bakterienknoten b.

pflanzung, sondern auch dem Stofftransporte dienen.

■— Der Nachweis derselben bei höheren und nie

deren Pflanzen und in den verschiedenen Gewebe

arten gehört mit zu den wichtigsten botanischen

Errungenschaften der letzten Jahre. — Kienitz-

Gerloff, dem wir bereits sehr wichtige Details

auf diesem Gebiete zu verdanken haben, hat neuer

dings1) unsere Kenntnisse von diesen Verbindungen

ganz wesenüich vermehrt, indem er dieselben bei

einer grösseren Anzahl von Moosen, Algen, Flech-

') F. Kienitz-Gerloff. Neue Studien über Plasmo

desmen. Ber. d. deutsch, bot. Ges. 1902, II. 2.
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ten und Pilzen mit voller Sicherheit nachgewiesen

hat. Nun steht nichts mehr im Wege, jene Plas

maverbindungen als allgemeines Gesetz in der Or

ganisation der Pflanzen zu bezeichnen.

Prof. Dr. A. Nestler.

Elektrotechnik.

Eine unterirdische Stromzuführung für Strassen-

bahnen.

Aus der Thatsache, dass sich bisher bei elek

trischen Strassenbahnen nur das Oberleitungssystem

auf die Dauer bewährt hat, kann man schliessen,

dass die Ausführung einer zweckmässigen unter

irdischen Stromzufiihrung äusserst schwierig ist.

Die besten Elektrotechniker haben ihre Kraft der

Lösung dieser Aufgabe gewidmet, jedoch eine wirk

lich brauchbare und nicht zu teure Ausführungs

form zu erfinden, war bisher noch nicht gelungen.

Dass das Oberleitungsystem am billigsten ist, ist

leicht einzusehen. Viele Stadtverwaltungen würden

jedoch gern für eine unterirdische Stromzufuhr

grössere Kosten bewilligen, um das Oberleitungs

system, welches den Strassen und freien Plätzen

nicht zur besonderen Zierde gereicht, aufgeben zu

können. Auf Ausstellungen und auch in einzelnen

Städten sind Erfindungen von unterirdischen Strom

zuführungen probeweise zur Ausführung gekommen,

jedoch nach nicht zu langer Zeit wieder aufge

geben worden.

Eine amerikanische Gesellschaft, die Lorain Steel

Company, führt jetzt in Wolvcrhampton m England

eine unterirdische Stromzuführung aus, nachdem

eine Probestrecke von 1,5 km Lange drei Wochen

lang befahren worden ist, und sich keine Übelstände

ergeben haben. Das Prinzip dieser Einrichtung ist

aus nebenstehender Figur zu ersehen. Zwischen

den Schienen wird das stromführende Kabel K

auf der ganzen lÄngc der Bahn in die Erde ver

legt und in Abständen gleich der Wagenlänge Ab

zweigungen Ä", zu in der Oberfläche der Strasse

liegenden Kontaktknöpfen hergestellt. Ein solcher

Kontaktknopf besteht aus einem cylinderförmigen

Cementblock G, in dem ein ringförmiger Eisen

körper F mit Schrauben befestigt ist.

Der Strom aus dem Kabel Ä'muss im Kontakt

knopf bis zu dem in das Eisenstück F eingebetteten

nicht magnetischen Metallstück gelangen können.

Direkt verbunden ist das Abzweigungskabel A'i mit

einer Eisenplatte J, und zwar durch ein federndes

Kupierband, so dass die genannte Eisenplatte sich

auf und nieder bewegen kann. Für gewöhnlich

liegt dieselbe tiefer als in der Figur angegeben und

ist in dieser Lage von dem Kontaktknopf isoliert.

In der Mitte und auf der oberen Seite dieser Platte

ist ferner ein Stück Graphit 2 (Rückstand in den

Retorten bei der Leuchtgasfabrikation; befestigt.

Ein diesem ähnliches Graphitstück 1 ist am Me

talldeckel des Kontaktknopfes befestigt. Gelangt

die Eisenplatte j in die obere und gezeichnete

Lage, so berühren sich beide Graphitstücke und

der Kontaktknopf steht unter Strom.

Zur Stromentnahme aus dem Kontaktknopf ist

weiter am Wagengestell ein Elektromagnet befestigt.

Derselbe besteht aus zwei miteinander verbundenen

Eisencylindern A, über die 1 )rahtspulen A\ gesteckt

sind. 1 )ieser Elektromagnet ist mit Polschuhen B

versehen, welche aus Eisenschienen bestehen, die

so lang als der Wagen sind. Fliesst durch die

Drahtspulen A\ ein Strom, so werden die in den

selben befindlichen Eisenkerne und die Polschuhe

magnetisch.

Ist in den Kontaktknopf Strom aus dem Kabel

gelangt, so wird dieser durch eine dünne Kontakt

schiene E aus Phosphorbronze abgenommen und

von da durch isolierte Kupferdrähte den elektrischen

Maschinen des Wagens zugeleitet. Getragen wird

die Kontaktschiene E von einem Gummirohr C,

welches zwischen den Drahtspulen A\ von dem

Verbindungsstücke der Eisencylinder A getragen

wird. Die Verwendung des Gummirohres bewirkt

eine vorzügliche elastische Lagerung der Kontakt

schiene auf den Kontaktknöpfen und deshalb eine

«gute Stromentnahme. Bei anderen und diesem

 

KONTAKTKNOPE FÜR UNTERIRDISCHE SXROM-

ZUEÜHRUNG.

ähnlichen Systemen der Stromentnahme hatte man

eine starke Kontaktschiene fest am Wagen be

festigt, und deshalb ein schlechtes Resultat erzielt.

Der Vorgang bei einer Fahrt ist nun folgender.

Am Anfange der Bahn leitet man aus einer

Batterie oder von einer elektrischen Maschine

Strom in die Drahtspulen des Elektromagneten

A Ai, welcher sein Eisen magnetisch macht. Da

nun die magnetischen Polschuhe sich über einem

der beschriebenen Kontaktknöpfe befinden, wird

durch Fernwirkung auch im letzteren das Eisen-

Stück F magnetisch und dieses zieht dann die

Eisenscheibe 3 hoch, wodurch die erwähnten

Graphitstücke 1 und 2 in Berührung kommen.

Durch die Berührung der Graphitstücke gelangt

Strom aus dem Zweigkabel A'i in den Kontakt-

knopf, von diesem in die Kontaktschienen und

von da in die Maschinen des Wagens. Indem

die Maschinen Strom erhalten, setzen sie den Wagen

in Bewegung. Bevor nun die Kontaktschiene einen

Kontaktknopf verlässt, berührt das vordere Ende
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derselben einen anderen, in welchem diemagnetischen

Polschuhe B den Stromschluss bereits durch Fern

wirkung bewirkt haben. Bei dem Knopf, welchen

die Kontaktschiene verlässt, fällt die Eisenscheibe

3 nieder, der Strom ist hier unterbrochen und die

Maschinen erhalten nur Strom von dem vorderen

Kontaktknopf.

Für die Sicherheit des Strassenverkehrs ist es

nun ganz wesentlich, dass der Strom im Kontakt

knopf unterbrochen ist, sobald der Wagen den

selben nicht mehr bedeckt. Würde ein Kontakt

knopf unter Strom bleiben, so wäre dies für Per

sonen und Tiere lebensgefährlich. Die sichere

Unterbrechung des Stromes erfolgt nun bei diesem

System dadurch, dass zur Herstellung des Kon

taktes oder der Stromschlussteile nicht Metall,

sondern Graphit verwendet wird. Metall schmilzt

durch die an den Stromschlussstellen sich bildende

Wärme leicht zusammen und der Strom bleibt

auch dann geschlossen, wenn keine magnetische

Wirkung auf die Eisenscheibe 3 ausgeübt wird.

Aus diesem Grunde haben sich alle Systeme, bei

denen Metallkontakte verwendet wurden , auf die

Dauer nicht bewährt. prof. Dr. Russnf.r.

Lebensgemeinschaft zwischen

einem Schmetterling und einer Ameise.

Wenn zwei Lebewesen für ihre Existenz auf

einander angewiesen sind, oder wenn sie aus dem

Zusammenleben wechselseitig Nutzen ziehen , so

nennen wir das eine Symbiose. Derartige Fälle

sind in grosser Zahl bekannt. So hat man längst

nachgewiesen , dass jene eigentümlichen Fflanzen-

formen, die wir als Flechten kennen, keine einheit

lichen Lebewesen sind, sondern aus einer engen

Lebensgemeinschaft zwischen Algen und Pilzen

hervorgehen. Andererseits kennen wir eine Reihe

tropischer Pflanzen, die in ihrer Existenz auf schüt

zende Ameisen angewiesen sind, denen sie dafür

Nahrung und Wohnung bieten. Schon längere

Zeit sind einzelne Fälle von »Symbiose« zwischen

Schmetterlingsraupen und Ameisen bekannt. Nun

ist in allerjüngster Zeit ein solcher auch für Mittel

europa von Dr. Hans Thoman1) in Landquart

(Schweiz) nachgewiesen worden.

Es handelt sich um die Raupe eines kleinen

blauen Schmetterlings, Lycaena argus, mit der eine

ganz bestimmte Ameisenart, Formica cinerea, regel

mässig zusammenlebt. Thoman beschreibt sehr

hübsch, wie er darauf aufmerksam wurde: > Schon

bei der ersten Raupe, die ich fand, fiel mir auf,

dass von ihrem Rücken mit Gewalt zwei Ameisen

entfernt werden mussten, wollte man die Raupe

für sich haben. Mit Genugthung bemerkte ich,

dass sie noch unverletzt war; denn ich dachte

nichts anderes,, als dass die Raupe ein Opfer der

Raublust jener Ameisen geworden sei, welche sie

getötet und als fette Beute in ihr Nest geschleppt

haben würden. Doch auch alle die folgenden

Raupen (etwa ein Dutzend1, die ich an jenem

Nachmittag fand (es war am 7. Juni'!, waren von

Ameisen begleitet, und ich konnte mich bald über-

l) Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft

Graubünden XLIV, Clmr 1901.

zeugen, dass das gegenseitige Verhältnis von

Ameisen und Raupen keineswegs feindschaftlich,

sondern sogar recht freundschaftlich und vertrau

licher Natur war.«

Was bieten sich die beiden Tierchen nun gegen

seitig? Die Ameise schützt die Raupe, dafür erhält sie

einen süssen Saft als Nahrung! Wenn man einen

Finger oder ein Hölzchen der Gesellschaft nähert,

so wird man von den Ameisen in Kampfesstellung

und mit weitgeöffheten Zangen empfangen. An

griffe von Raubfliegen oder Schlupfwespen werden

von den Ameisen meist in die Flucht geschlagen.

Es wurde sogar beobachtet, wie Ameisen sich

lange Zeit abmühten, eine auf den Boden gefallene

und auf dem Rücken liegende Raupe wieder zu

sich auf das niedrige Zweiglein zu ziehen, auf dem

sie selbst sassen.

Aber noch über das Raupenstadium hinaus er

streckt sich die Fürsorge der Ameise für ihren

Schützling. Wenn er sich zur Verpuppung an

schickt, wird er von den Ameisen in ihr eigenes

Nest begleitet, und dort bewacht, bis die Puppen

hülle so fest ist, dass sie weitern Schutzes nicht

nicht mehr bedarf. Auch der junge Schmetterling

wird von den Ameisen, die doch gegen jeden

fremden Eindringling sonst so abweisend und feind

lich sind, im Nest noch geduldet, bis seine Flügel

erstarkt sind. Dadurch ist er natürlich in seinem

hilflosesten Alter noch reichlich geschützt.

Für diesen ausgedehnten Schutz erhält die

Ameise prompt das ihr gebührende Entgelt. Der

flüchtige Falter und die unbewegliche Puppe können

ihr freilich nichts bieten, um so mehr aber die

Raupe. Wir wissen, dass die Ameisen den Blatt

läusen nachgehen und auch diese bisweilen schützen,

weil sie auf die Süssstoffe der Exkremente derselben

sehr erpicht sind. Es lag also nahe, im vorliegen

den Fall etwas Ähnliches zu vermuten ; aber diese

Vermutung bestätigte sich nicht. »Nur einmal

wurde beobachtet, wie eine Ameise den Auswurfs-

stoffen einer Raupe Aufmerksamkeit schenkte.

Neben einer Raupe lagen drei Exkremente. Eine

eben herzugekommene Ameise fasste eines nach

dem anderen mit ihren Kiefern, ging mit jedem

an den Rand der Blume und warf sie über Bord. «

Die Suche nach einem eigenen Organ, dessen

Sekret den Ameisen dargeboten werde, war aber

von Erfolg gekrönt. Am drittletzten Segment des

Raupenleibes findet man auf dem Rücken eine

Spalte ; aus dieser wird ein ziemlich dicker, sirup

artiger Saft abgesondert; aber nicht kontinuierlich.

*Auf das Hervorkommen dieses Safttropfens haben

es die Ameisen abgesehen und wenn er erscheint,

wird er begierig bis auf den letzten Rest aufge

leckt. Diese Flüssigkeit muss für die Ameisen

ein grosser Genuss sein, Wie lang es auch gehen

mag, bis eine neue Ausscheidung erfolgt, die

Ameisen werden des Wartens nicht überdrüssig.

In der Zwischenzeit spazieren sie wohl auf der

Raupe herum, dieselbe fortwährend mit ihren

Fühlern betastend, halten sich aber doch stets in

der Nähe der Drüse auf, und sobald die Spalte

sich zu öffnen beginnt, werden auch schon die

Mundteile angesetzt. « — Die Saftabsonderung liegt

ganz im Belieben der Raupe. Durch die Gegen

wart der Ameise und ihre Liebkosungen wird sie

angeregt, in Fällen von Gefahr fliesst die Honig-

quelle besonders reichlich; ein Tröpfchen erscheint

nach dem anderen. »Gewiss secerniert die Raupe
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deswegen so reichlich, urn den Beschützer in der

Zeit der Gefahr nicht auch noch zu verlieren.«

Selbstverständlich liebt nicht nur diese eine

Ameisenart den süssen Saft ; aber nur diese eine

Art findet man als konstanten Beschützer. Andere

Ameisen pflegen diese Raupe anzufallen, wie irgend

eine andere; aber durch den süssen Saft angelockt,

lassen sie sie bald in Ruh. um sich daran zu laben.

So dient unserer Raupe also die Honigabsonder

ung nicht nur dazu, um sich einen beständigen

Freund und Beschützer zu erhalten, sondern auch

als Ablenkung der Angriffe feindlicher Ameisen.

Dr. Voiw.kr.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Der hypothetische Planet. Der Kopenhagener

Astronom, Hans E. Lau, berechnete kürzlich aus

den Störungen der Bahn des Neptun das Vor

handensein von einem oder eigentlich zwei Planeten,

die sich hinter dem Neptun, also noch weiter als

dieser von der Sonne befinden sollen. Einen

anderen Weg als Lau hat M. Forbes in einem

der Society Royal von Edinburgh vorgelegten

Memoire eingeschlagen, um die Existenz eines

Planeten hinter dem Neptun zu erweisen. Forbes

geht, wie das »Wissen f. A.« berichtet, von folgen

dem Satz aus, den im Jahre 1879 der Astronom

Newton aufgestellt hat: »Wenn die parabolischen

Bahnen von Kometen die Form einer Ellipse an

genommen haben, so konnte das nur durch den

Eintiuss von Planeten geschehen; das Aphel1) der

neuen Bahn ist sehr wahrscheinlich jener Punkt,

den der Komet in dem Momente der N'euformung

seiner Bahn eingenommen hatte.» Schon im

Jahre 1880 zeigte Forbes, dass es sieben Kometen

gäbe, deren Aphel beiläufig hundertmal grösser

ist, als die Entfernung der Erde von der Sonne.

Sein jetziger Bericht behandelt speciell eine von

ihm neuestens gemachte Entdeckung, welche seine

früheren Rechnungen bestätigt. Der Komet vom

Jahre 1556 war wahrscheinlich identisch mit jenem

von 1264 und konnte bis zum Jahre 1848 nicht

wieder gefunden werden. Die Rechnung zeigt

nun. dass, wenn die Bahn dieses Kometen durch

einen Planeten in die elliptische Form umgewandelt

worden ist. dieser Planet im Jahre 1696 eine Ent

fernung von der Sonne gehabt haben müsse, welche

hundertmal grösser ist, als die der Erde von der

Sonne. Die Anzahl der Kometen, deren Bahn

eine Ellipse geworden ist, ist so bedeutend, dass

der hypothetische jenseits des Neptuns vermutete

Komet eine Masse haben müsse, die grosser ist

als jene des Jupiter, der bisher als der grösste

Planet des Sonnensystems angesehen wurde. (Das

Volumen des Jupiters ist 1279,41113] so gross als

das der Erde. Nach genauer I hirchforschung des

Kometenkataloges von Galle glaubt nun Forbes

zu der Annahme berechtigt zu sein, dass der im

Jahre 1844 erschienene Komet mit jenem von 1556

übereinstimme, dass dessen Bahn jedoch von einem

Planeten gestört worden sei. dessen Masse viel

grösser seine müsse, als jene des Jupiter, und dessen

Länge gegenwärtig 181" betrage. Die Bahnelemente

', Sonnenferne, das ist der Punkt der Bahn eines

Plineten oder Kometen, welcher von der Sonne am

weitesten entfernt ist.

1 des Kometen von 1556 werden jetzt einer neuer-

; liehen sehr genauen Revision unterzogen, um Klar-

! heit in die Sache zu bringen. Die Möglichkeit ist

I somitvorhanden, dass, sowie Uranus von Leverrier

durch die Berechnung der Bahnstörungen des

Neptuns entdeckt wurde, nunmehr die Existenz

| eines neuen hinter dem Uranus stehenden gewaltigen

\ Planeten aus den Störungen einer Kometenbahn

I wird berechnet werden können.

Ursprungsgebiet und Entstehungsweise des Acker-

I baues. Man nahm bisher an, dass die Entwicke-

lung des Menschengeschlechts durch drei Stände

hindurch gegangen sei. Nachdem der Mensch an

fangs im unmittelbaren Verkehr mit der Natur nur

■ von den freiwilligen Gaben derselben gelebt habe,

I sei das erste Eigentum mit der Hirtenstufe in die

! Welt gekommen; darauf habe sich der Ackerbau

: entwickelt, die Grundbedingung für jede Weiter-

I entwickelung unserer Kultur. Diese konventionelle

Auffassung entspricht aber nicht den Thatsachen.

! Der durch seine Untersuchungen über die Bezieh

ungen der Haustiere zur menschlichen Wirtschaft

bekannte Dr. E. Hahn stellt fest, dass über die

I ganze Welt ausgedehnt eine sehr, sehr alte, stellen-

, weise primitiv gebliebene, stellenweise weiter aus

gebildete Pflanzenkultur besteht, die zum aller-

grössten Teil überall in weiblichen Händen geblieben

j ist und die mit unserem Ackerbau nicht das min-

I deste zu thun hat. Diese Pflanzenkultur fehlt nur

! wenigen Stämmen in Afrika und Amerika, die

Australier sind dagegen nicht über, für uns frei

lich sehr beachtenswerte Anfänge hinausgekommen,

während sich andererseits bei den eigentlichen

! Hirtenvölkern in Asien und zum Teil auch Nord-

; Afrika die Verhältnisse ganz eigenartig in Anleh-

1 nung an den Ackerbau entwickelt haben. Der Ur

sprung des Ackerbaues ist der Hackbau, sogenannt,

weil hier der Boden mit der Hacke bearbeitet

wird. Die Hirse ist die älteste Kulturpflanze. Der

; durch den Pflug bewerkstelligte Ackerbau setzt die

! Erfindung des Wagens voraus, der von dem Rind

gezogen wird. Zeitschrift für Erdkunde zu Berlin.

Bd. 36. Nr. 5. Politisch-anthropologische Revue

1902 Heft 2.)

Was können die deutschen Werften von den

; amerikanischen lernen? Der Marine - Oberbaurat

und Maschinenbau-Betriebsdirektor der kaiserlichen

: Werft in Kiel, Fritz, ist wie d. »Fr. Int. Bl.« be-

I richtet, vom Reichsmarineamt beauftragt worden,

sich über Werkstattsanlagen der amerikanischen

Werften und Maschinenfabriken in New-Vork und

Philadelphia zu informieren. Es ist unbestritten,

dass die amerikanische Schiffsbautechnik sich zu

einer unerwarteten Höhe entwickelt hat. Diese

Entwickelung wurde durch den Reichtum des

Landes an Eisenerzen und Kohlen und den raschen

Aufschwung der amerikanischen Eisenindustrie be

günstigt. Professor v. Halle, der vor wenigen

Jahren eine Reihe amerikanischer Werften besuchte.

, glaubt, dass die Werften der Vereinigten Staaten

unvergleichlich ausgerüstet seien, sowohl für gründ

lich solides, wie für sparsames und schnelles

Arbeiten. Vor allem sei dies den vorzüglichen

Transportmitteln auf den Werften selbst, der An

wendung der vollendetsten Lasthebemaschinen und

der ausgedehnten Verwendung pneumatischer

Werkzeugmaschinen zuzuschreiben. Mit der Ent
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wickelung des amerikanischen Schiffsbaues im

letzten Jahrzehntbeschäftigte sichvor einigen Monaten

auch die deutsche schiffbautechnische Gesellschaft

in Berlin. Es wurde festgestellt, dass den bedeu

tungsvollsten Anstoss zur weiteren Entwickelung

des Schiffsbaues der spanisch-amerikanische Krieg

gegeben habe. Für die Schiffsbauindustrie jenseits

des Oceans sei ein Aufschwung angebahnt, wie

er noch zu keiner Zeit und in keinem Lande zu

verzeichnen gewesen. Auch wurde hervorgehoben,

der Hauptvorzug des amerikanischen Werftbetriebes

bestehe in dem besseren Arbeitermaterial, das mehr

zu selbständigem Denken und Handeln erzogen

sei als das deutsche. Die deutschen Werften haben

sich übrigens in den letzten Jahren ebenfalls ausser

ordentlich entwickelt und sie stehen in den meisten

Fällen den amerikanischen wohl nicht nach. Nur

in der weitgehenden Verwendung der mecha

nischen Thätigkeit an Stelle der Handarbeit dürften

die Amerikaner weiter fortgeschritten sein, so dass

die deutschen Werften auf zweckmässigere Arbeits

teilung, grössere Spezialisirung und ausgedehntere

Benutzung moderner Werkzeugmaschinen mehr Be

dacht nehmen müssen. Die Leistungen des ameri

kanischen Schiffsbaues reichen an die Werke

deutscher und englischer Schiffsbauer bei weitem

nicht heran. Für die deutschen Schiffsbauhöfe ist

es wichtig, die Vorteile amerikanischer Einrichtungen

kennen zu lernen und auf hiesige Verhältnisse zu

übertragen, was praktisch und nachahmungswert ist.

Die Tierwelt der Schweiz in ihren Beziehungen

zur Eiszeit. Über dieses hochinteressante Thema

liegt eine Broschüre des Baseler Zoologen Prof.

Zschokke1) vor, die es in gewählter Sprache be

handelt. In der bekannten prähistorischen Fund

stätte Schweizerbild liegen neben und bei einander

Knochen von Steinbock und Urochs, Löwe und

Gemse, Renntier und Mammuth, Pferd, Moschus

ochse, Nashorn, Eisfuchs, Lemming und Murmel

tier, also von Tierarten, deren lebende Vertreter

heute durch riesige Zwischenräume von einander

getrennt vorkommen. Aber auch die heutige Tier

welt der Schweiz bietet mancherlei Merkwürdiges.

Namentlich in den Hochalpen finden wir viele

Tierarten, besonders aus den niederen (kuppen,

die identisch oder sehr nahe verwandt sind mit

hochnordischen öder arktischen Tieren. Manche

von ihnen finden wir auch noch auf den Kuppen

der deutschen Mittelgebirge, auf unseren Hoch

mooren etc., also an weit von einander liegenden

einzelnen Punkten, sogen. Refugien. Ganz beson

ders viele solcher Tiere leben in den Schweizer

Gewässern, in den eiskalten Seen der Hochalpen,

in den eiskalten Gebirgsbächen und in den eiskalten

Tiefen der grösseren Schweizer Seen. Auch die

Gewohnheiten dieser Tiere, ihre Anpassungen

stimmen mit denen der entsprechenden nordischen

Tierarten überein und stehen häufig im Gegensatze

zu denen verwandter Formen aus dem Tieflande.

Besonders gilt das von der Fortpflanzung, die z. B.

bei den Hochgebirgstieren im Hochsommer, bei

ihren nächsten Verwandten der Ebene im Winter

stattfindet. Die Zahl der gleichzeitig erzeugten

Eier erhöht sich im Hochgebirge, ihre Ausbildungs

zeit wird verkürzt oder es tritt gar Lebendiggebären

an Stelle des Eierlegens der Ebenentiere (schwar-

'; Basel, 15. Schwabe 1901. 8". 71 S. 1.20 M.

zer und gefleckter Salamander, Berg- und Zaun

eidechse etc.). Alle diese Verhältnisse sind nur

zu verstehen, wenn wir sie zurückführen auf die

Eiszeit. Die aus dem Norden vordringenden Glet

scher trieben die Tierwelt der Ebene in die Alpen

hinauf. Den am Ende der Eiszeit zurückweichen

den Gletschern folgten die kälteliebenden Tiere.
 

Während sie sich an einzelnen ihnen günstigen Orten,

den erwähnten Refugien, halten konnten, verschwan

den sie aus der Ebene mit dem Steigen der Tem

peratur. So giebt uns die Berücksichtigung der

Eiszeit Erklärungen für Thatsachen aus den Ge

bieten der Tiergeographie und Biologie, die uns

sonst unverständlich bleiben müssten.

Dr. Reh.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Stella-Schnellhefter. Bei Privatleuten und kleinen

Geschäften haben sich die Schnellhefter durch ihre

vielseitige Verwendbarkeit und ihre einfache Hand

 

habung rasch eingebürgert. Die neuen Stella-Schnell

hefter bieten gegenüber anderen Heftern manche

bemerkenswerte Vorzüge. Sie sind nämlich mit

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheitent

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.



43»
Bücherbesprechungen. — Neue Bücher

einer Lochvorrichtung verbunden zum Vorlochen

der einzuheftenden Schriftstücke und dergleichen,

enthalten also ein Zubehör, das für die Besitzer

dieser lieuenMappedieAnschaffungeines besonderen

Brieflochers unnötig macht. Nahe der äusseren

Längskante des hinteren Mappendeckels sind zwei

Löcher in der Spurweite der Heftung eingeschlagen

und durch Metallfutter in geeigneter Weise versteift.

Ferner ist an derselben Kante, im Innern der

Mappe, ein Längsstreifen mit zwei Lochzapfen be

festigt, welch letztere genau in die vorerwähnten

Löcher hineinpassen. Zum Lochen des einzu

heftenden Schriftstückes genügt es nun, dasselbe

mit seiner Innenkante unter die bewegliche Loch

klappe zu bringen und die letztere niederzudrücken,

wie durch die hierbei gegebenen Abbildungen i

und 2 veranschaulicht wird.

In dem gewöhnlichen Folioformat eignen sich

die neuen solide verarbeiteten Mappen zum Sammeln

von Briefen, Rechnungen, privaten und geschäft

lichen Urkunden wie Schriftstücken aller Art.

Griks.

Bücherbesprechungen.

Die Amerikanisierung der Welt. Von W. T.

Stead. Vita, deutsches Verlagshaus, Berlin 1902,

40, 182 S., 2 Mark.

Das Buch, von einem Engländer und für die

Engländer als ein »Mene'fekel« geschrieben, bringt

auch dem deutschen Volk, das in die grosse Welt

politik eingetreten ist, ■vieles Beachtenswertes. Mit

dem praktischen Scharfblick des Engländers sucht

der Verfasser die Ursachen der gewaltigen Ent

wicklung der Vereinigten Staaten Nordamerikas

auf und findet dieselben in der Volkserziehung,

in der Anregung des Individiums zur praktischen

Betbätigung, und in der demokratischen Staats

verfassung. Der Unmündigkeit entwachsen, zum

Riesen geworden, zieht jenes Staatsgebilde alle

anderen amerikanischen Staaten gleich der Erd

schwere an; so Canada, Neufundland, Westindien

(Cubanischer Krieg, Verhandlungen wegen Dänisch-

Westindien), Zentralamerika (Nicaragua-Kanal) und

Südamerika (Dampferlinien, Schiedsgerichte). Doch

nicht zufrieden mit dem eigenen Kontinent schafft

sich der Titane durch die Philippinen Einfallspforten

nach Asien und Australien. Nach Stead sollen sich

geheime Fäden sogar nach Südafrika (Amerikanische

Uitländer in Johannesburg) und nach Irland hin-

iiberspinnen ! Ausserdem spielen gewisse » Iinpondera-

bilia« eine bedeutende Rolle wie der Sport (Segel

regatta, Weltspiele in Chicago) Kunst, Journalistik,

Technik und vor allem die Heiraten von Ameri

kanerinnen mit europäischen Diplomaten. Doch

gerade letzter Punkt passt nicht recht in die Aus

führungen Stead 's hinein. Eben die Aristokraten

heiraten der Amerikanerinnen, andererseits die

evidente physische Erschöpfung der Amerikaner

infolge von Überanstrengung werden Europa durch

Blutmischung wieder die verlorenen materiellen

Werte zurückgeben, zu mindestens ein gesundes

Gleischgewicht zwischen beiden Kontinenten her

stellen, da zumal gerade durch solche Heiraten

der excessive amerikanische Demokratismus para

lysiert wird. Als praktische Konsequenzen für den

Deutschen würden sich aus dem Buch als sehr

empfehlenswert ergeben : praktischere Erziehung////'

das Leben, faktische, soziale Gleichstellung der

materiell schaffenden Stände (Kaufleute, Techniker

etc.) mit den sogenannten > höheren« Ständen, voll

kommene Trennung der Kirche vom Staat, und

für den Techniker und Industriellen dasamerikanische

Maxim : billige aber schnell abnutzbare, auswechsel

bare Maschinen, geringe Investition! Teure Ma

schinen mit einer »Solidität« für 50 Jahre, aber

verbunden mit Dividendenausfall, — Industriekrach

etc. sind — unserer Meinung nach — eine un

solide » Solidität«.. Stead's Buch ist offenbar vor

dem grossen Dampfertrust geschrieben, denn ein

ernsteres Zeichen für die »Amerikanisierung der

Welt« kann es kaum geben. rjr_ t()RG

Weltall und Menschheit. Herausgegeben von

Hans Kraemer. (Deutsches Verlagshaus Bong

& Co., Berlin), 100 Lieferungen ä 60 Pf. Lief. 1 u. 2.

Als Ziel der Veröffentlichung bezeichnet der

Verf., die Lücke auszufüllen, auf die der Altmeister

der Geschichtschreibung, Leopold von Ranke, einst

hingewiesen hatte, d. h. eine Geschichte der Be

ziehungen des Menschengeschlechts zum Weltall

und seinen Kräften von der Vorzeit bis zur Gegen

wart zu schaffen. Die Hauptabschnitte sollen die

Erforschung des Weltalls, der Erdkräfte, der Erd

rinde, der Erdoberfläche, dann die des Meeres

und die der Atmosphäre behandeln. Daran sollen

sich die Darstellungen der Entstehung und Ent-

wickelung des Menschengeschlechts, der Pflanzen

welt, der Tierwelt, endlich die Erforschung der

Naturkräfte schliessen; dann die Technik von der

Vorzeit bis zur Gegenwart; Einfluss der Erschlies

sung der Naturkräfte auf Handel und Gewerbe,

öffentliches Leben, Haus, Familie; Verwertung der

Naturkräfte auf den Gebieten des Verkehrswesens,

der Beleuchtung, des Bergbaues etc.; sodann der

Einfluss der Erschliessung der Naturkräfte auf

Körper und Geist des Menschen und ihre Bedeu

tung für die kulturelle Entwickelung der Mensch

heit. Wir sehen mit Interesse der weiteren Folge

von Lieferungen entgegen. Die vorliegenden beiden

ersten Lieferungen lassen für die Folge ganz

prächtige Illustrationen erwarten.

Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Von Dr.J u 1 i u s

Wiesner. Lief. 6 u. 8 (Verlag von Willi. Engel

mann, Leipzig), jede Lieferung M 5.—.

Die vorliegenden Lieferungen des wiederholt

lobend besprochenen Werkes behandeln die Hölzer

und Fasern. — Sie zeichnen sich wie die früheren

durch die Vollständigkeit und Zuverlässigkeit des

beigebrachten Materials aus. R. Kerner.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Brendel, Rieh., Die oriental. Frage im Alterthum

u. im Mittelalter (Leipzig, G. Fock)

Brenner, O., Die lautlichen u. geschichtl. Grund

lagen unserer Rechtschreibung (Leipzig,

B. G. Teubner) M. 1.—

Englisch, Dr. Eugen, Photographisches Com-

pendium, Anleitg. z. Liebhaberphotogr.

u. beä. Kerücksichtigg. d. Anwendg. i. d.

Wissenschaft (Stuttgart, Ferd. Enke) M. 4.—

Gentilli, D., Fantasia f. Piano u. Violine (Triest,

Schmidt & Co.) Kr. 1.50
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Gesky, Theodor, I .enau als Naturdichter (Leipzig.

O. Gracklauer)

Goethes Briefe, herausgeg. v. Ed. von d. Hellen

(Stuttgart, J.G. Cotta'sche Buchh.) Bd. II.

Hartmann, Eduard v., Die Weltanschauung der

modernen Physik (Leipzig, Hermann

Haacke'

Hennig, Rieh., Jugend u. Natur, unmoderne

Gedichte (Dresden, Pierson's Verl.)

Jahrbuch d. bildenden Kunst 1902 hrsg. v. M.

Martersteig (Berlin Verlag d. D. Jahrbuch

gesellschaft;

Kleinschmidt-Marstall, ' Die Raubvögel Mittel

europas, Taf. I (Brannschweig, Fr.Vieweg

&Sohn)

Lafar, Fz., Techn. Mykologie 2. Bd. Eumyceten-

Gärungen (Jena, Gust. Fischer)

Lampert, Dr. Kurt, Die Völker der Erde Lief. 2

(Stuttgart, Deutsche Verlagsanstaltj

Lanner, AI., Naturlehre (Wien, H. Roth)

Meyer, Die Lage der Zucker-Industrie (Berlin,

Herrn. Walther)

Schiefler, Gustav, Der Kaiser, die neue Kultur

u. d. deutschen Einzelstaaten (Hamburg.

Alfred Janssen)

Sievers n. Kükenthal, Australien, Oceanien u.

Polarländer 2. Aufl. Liefg. 1 (Leipzig,

Bibliograph. Institut) a Heft

Tolstoi, Leo, Mein Glaube (Leipzig, Verlag v.

Eugen Diederichs)

Tolstoi, Leo, Was ist Religion, worin besteht

ihr Wesen? (Leipzig, Verlag v. Eugen

Diederichs)

Weltall u. Menschheit, herausgeg. v. Hans Krämer.

(Deutsches Verlagshaus, Bong & Co.,

Berlin) Lief. 2

Zscbokke, F., Die Tierwelt d. Schweiz u. ihre

Beziehungen zur Eiszeit (Basel, Benno

Schwabe)

M.

M.

1.50

I.—

M. 6.50

M.

M. 5.

M.

M.

-.60

4.50

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Privatdoz. i d. theol. Fak. d. Univ.

Greifswald, Lic. theol. u. Dr. phil. /''. Kropatscheck u.

Lic. theol. IV. Riedel zu a. o. Prof. — A. Stelle v. Prof.

H. Morf in Frankf. z. Ordinär, f. roman. Spr. u. Literat.

a. d. Züricher Hochschule Dr. Ernst Bovel Rom.

Habilitiert: I. d. Jurist. Fak. d. Univ. Heidelberg

Herr Dr. jur. E. Kohlrausch a. Privatdoz. — Dr. W. Latiko

a. Privatdoz. f. Geburtshilfe u. C.ynäkolog. a. d. medizin.

Fak., Dr. jf. Plemelj a. Privatdoz. f. Mathem. a. d. philosoph.

Fak. d. Univ. Wien. — Dr. Franz Sottbeer i. d. mediz.

Fak. d. Hochsch. Heidelberg.

Berufen : Dr. Bastier aus Paris, Lekt. d. franz. Sprache

a. d. Univ. Jena, an Stelle Prof. Dr. Scharffs a. d. Univ.

Königsberg.

Verschiedenes: A. d. Jenaer Univ. sollen jetzt, wie

bei den meisten preuss. Univ., f. diej. Abiturienten d. Renl-

gymn. u. d. Oberrealsch., welche Rechtswissensch. studieren,

Anfangskurse im Griech. u. Fortbildungskurse im Latein,

eingerichtet werden. — D. Erben d. verstorb. Prof. d. Botan.

a. eidgenöss. Polytechn. Zürich Dr. C. Krämer, haben d.

Anstalt d. wertv. naturwissensch. Sammlungen d. Gelehrten

z. Geschenke gem. — Die Redakt. d. «Göttingischen Ge-

lehrtenNachrichten« wurde d. Privatdoz. f. german. Philolog.,

Dr. Meissner i. Göttingen, übertragen. — Prof. Dr. Karl

Ntumann, d. Leipziger Mathematiker, feierte s. 70. Geburtst.

M. —.60

M.

M. 2.50

M.

M. -.60

Zeitschriftenschau.

Der Türmer. Maiheft. Warum die Naturforscher

hüben und drüben nicht konnten beisammen kommen.

Willy Pastor meint nämlich, man arbeite von zwei

verschiedenen Seiten demselben Ziel entgegen, indem

man die Betrachtung der anorganischen wie der organischen

(er meint wohl der »organisierten« — Redaktion) Natur

dem Entwickelungsgedanken unterstellt. Man scheue sich

jedoch, die letzte Scheidewand zu durchbrechen. Würde

man die Arten als Fähigkeiten der Erde auffassen , so

falle der Gegensatz zwischen Organischem und Anorga

nischem. Die Arten des Anorganischen umfassen in

ihren Eigenschaften alle jene Fähigkeiten des Planeten,

die durch ,die lange Übung bereits reflektorisch, »unbe-

wusst« werden konnten. In den organischen Arten da

gegen bewegt sich und schafft der Planet noch bewusst.

Die Erde und ebenso die anderen Sterne sind also als

lebende Wesen aufzufassen. Solcher Quatsch kommt

heraus, wenn jemand keine Spur von Kenntnis in den

Dingen besitzt, über die er schreibt. — Redaktion.)

Die Wage (Wien) Nr. 20. Logische Denkfehler,

falsche Vorstellungen, Begriftsentgleisungen, Urteilsano

malien und Trugschlüsse sind als seelischer Atavismus

aufzufassen, führt Herr Dr. C. Plarzek- ans. Der Schluss

vom Teile auf das Ganze ist etwas Animalisches, wäh

rend das Universelle in der Auffassung und Behandlung

das rein Humane ist. Atavistisch ist es auch, zwei zeit

lich auf einander folgende Ereignisse als Ursache und

Wirkung aufzufassen (post hoc ergo propter hoc). Ver

allgemeinerung der Teilerscheinungen und ursächliche

Erklärung der Aufeinanderfolge sind die beiden Klippen,

an denen die rückblickende und vorausblickende For

schung zu scheitern pflegt.

Der Kunstwart; Erstes Maiheft. Die Gesamtanlagc

der Berliner Hoch- und Untergrundbahn giebt eine voll

ständige Entwickelungsgeschichte des Ingenieurbaues zur

Kunst, meint Hans Schliepmann (Die Kunst und die

Berliner Hochbahn.) Zunächst wurde so praktisch als mög

lich gebaut, dann wurden zur künstlerischen Rettung der

Ingenieurgebilde einige Architekten berufen und die

jüngsten Arbeiten bedeuten einen epochalen Fortschritt

des Stein-Eisenbaues. Bemerkenswert sind die Bauten

in der Bülowstrasse und einzelne Eisenpfeiler-Ausbil-

dnngen. Mag auch noch manches ungelöst geblieben

sein : wo wirklich der Künstler seine Hand anlegen

durfte, da sind Schöpfungen entstanden, die thatsächlich

den neuen Geist unserer Zeit überzeugender spiegeln als

irgend ein Steinbau.

Das Magazin für Litteratur No. 19. Hermann

Bessern er charakterisiert den Litteraten, der in aller

letzter Zeit als neue Species sich den früheren, Dichter,

Schriftsteller und Journalist angegliedert habe. Es ist

der schreibende Mensch par excellence; er muss nie

schreiben aus innerem Drange, aber er kann immer,

wenn er nur will. Und er will oft. Die moderne Littera

tur weist eine unübersehbare Zahl von Litteraten, aber

nur wenig Dichter auf.

Sprechsaal.

Über Schönheit und Liebe.

Die Redaktion hat mich aufgefordert, zu den

Entgegnungen, die meinem Aufsatze gewidmet
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sind, das Schlusswort zu ergreifen. Ich kann zwar [

nicht auf alles eingehen, will aber noch ein paar

Bemerkungen machen. — Herr Kienitz-Gerloff

sagt: >Die Schönheit der Blumen dürfte also hier

durch (die Insektenführung) doch wohl hinreichend

erklärt werden«. Das bestreite ich mit allem Ernste.

Das Buch des alten Sprengel kenne ich. Es nimmt ;

in naiver Weise an, dass die Insekten sehen wie die I

Menschen. Es ist aber sehr fraglich, wie viel von

Farbenunterschieden und Farbenzeichnungen die

Insekten wahrnehmen. Sie haben bekanntlich

Facetten-Augen und sind ruhig iiir ruhende Gegen

stände wahrscheinlich so gut wie blind. Wenn

sie sich bewegen, oder der Gegenstand bewegt

wird, so erhalten sie viele Bilder und können die

Bewegung sehr gut beurteilen, wie man es an spie

lenden Insekten (z. B. Libellen) gut beobachten

kann. Dass sie rote von blauen Scheiben unter

scheiden, haben Forel u. a. gezeigt; dass sie aber

Äderungen und feinere Unterschiede sehen soll

ten, das will mir nicht einleuchten und ist auf

jeden Fali nicht bewiesen. Bedenkt man, wie

enorm, ja geradezu unbegreiflich gross das Geruchs

vermögen der Insekten, oder wenigstens mancher

von ihnen, ist, so sollte man meinen, dass auch

bei den Blumen der Geruch für sie wichtiger sein

möchte als die Färbung. Auf jeden Fall ist es für

sie vernünftiger, sich an den Geruch zu halten,

denn jede Blume hat ihren kennzeichnenden Ge

nich, während die Farbe bei ganz verschiedenen

Blüten dieselbe sein kann. Mit alledem will ich

nicht bestreiten, dass die Blütenfärbung auch da

zu diene, den Insekten eine Lockung zu sein.

Mein Satz ist nun der, dass die Blumenschönheit

nicht durch die Insekten entstanden sei. Wir be

wundern die Schönheit der Blattformen, der Blatt

stellung, der Form der Blumen im ganzen. Wie

herrlich ist die Form einer Glockenblume. Als

Insektensack wäre eine unästhetische Form auch

brauchbar gewesen. Sieht man die buntgefärbten

Vögel zwischen bunten Blumen, so muss der nach

denkende Mensch sich sagen, dass bei beiden das

selbe Prinzip walte, tiass die Liebe die Schönheit

hervortreibe, dass die Natur deshalb überall so

schön sei, wie es unter den Umständen möglich

ist. weil die Schönheit die äussere Form der Liebe ist.

Es zeigt sich hier wie anderwärts, dass die

darwinistische Auffassung entsetzlich roh ist, dass

ihr ganzes Wesen darin besteht, Nebensachen für

die ' Hauptsache zu halten. —

Ein anderer Herr hält mir entgegen, verschie

dene Völker und Zeiten hätten verschiedene Vor

stellungen vom Sclwnen. Mag sein, ändert aber

nichts an dem, was ich gesagt habe. Zu Michel-

angelo's Zeit war es gerade so unchristlich, den

lehrenden Ghristus nackt darzustellen, wie es heute

wäre. Die »Begeisterung der Renaissance für die

Schönheiten der menschlichen Gestalt« ist hier eine

gleichgültige Geschichte. Michelangelo konnte so

viel nackte Männer aushauen, wie es ihm be

liebte, aber in einer christlichen Kirche einen nackten

Christus aufstellen, das war eine Geschmacklosig

keit und jeder Christ muss das auch damals em

pfunden haben. Mit den anderen Beispielen ist

es gerade so. Dass z. B. unanständige Bilder von

Tizian u. a. grosse Kunstwerke seien, das leugne

ich nicht, aber ich sage, dass die Unanständigkeit

ihren Wert vermindert.

Wir sind zuerst Menschen und wir wollen den

natürlich empfindenden Menschen nicht ausziehen,

sobald wir vor einem Kunstwerke stehen. .Der

Satz l'art pour l'art ist ein niederträchtiger Satz.

Strenggenommen drückt er eine Unmöglichkeit aus,

praktisch genommen bedeutet er: wir kümmern

uns den Teufel um die andern Menschen, wenn

nur unsere Lust befriedigt wird.

Irgend ein Zeitungsmann hat mich einen Schutz

mann der lex Heinze genannt. Das stimmt nicht,

denn mir ist diese lex ebenso vollkommen gleich

gültig, wie das ganze Parteitreiben, aber soviel

sehe ich doch, dass die ganze Erregung, die im

»Goethebunde« u. i. a. D. herausgebrochen ist, sich

auf folgende Worte reduzieren lässt: Man soll uns

nicht verbieten, überallhin nackte Weiber zu malen,

denn das macht am meisten Spass und bringt am

meisten ein.

Ich freue mich, dass in den Entgegnungen der

»Umschau« ein ernsterer Sinn zum Vorschein

kommt, als dort, wo man der Modernität, d. h.

der Entartung, huldigt.

Dr. P. J. Möbius.

Dr. A. P. in B. Ja, eine Besprechung des Werkes

ist in Aussicht genommen.

Rendant H. in L. i. Villaret, Handwörter

buch der ges. Medicin (2 Bde.). Preis M. 64.60.

(Verlag v. Ferd. Enke. Stuttgart) und Bech-

hold's Handlexikon der Naturwissenschaften und

Medizin. Preis M. 16.— (Verlag H. Bechhold,

Frankfurt a. M.)

2. v.. Strümpell. Specielle Pathologie und

Therapie der inneren Krankheiten. (Leipzig, Vogel.

Preis M. 42.—). Die genannten Werke sind zwar

teuer, aber Sie haben etwas davon. Wegen An

sichtssendung müssen Sie sich an eine Sortiments

buchhandlung wenden, z. B. K. F. Köhler, Leipzig.

A. van d. G. in G. 1 . Überblick über das Jahr

1901 im Verlag von Wilhelm Spemann in Berlin.

2. Ein Ratgeber für Studierende in dem von

Ihnen gewünschten Sinne existiert unseres Wissens

nicht.

3. Verzeichnis der vornehmsten wissenschaft

lichen Werke finden sie nicht in Kürschners

Litteratur-Kalender. — Ihnen dürfte am besten

der monatlich' erscheinende »Büchermarkt« dienen

(Verlag von I. A. Barth. Leipzig. Preis M. 2.40).

4. Wenn wir nicht irren, erscheint eine solche

unter dem Titel »Deutsche Biographie«, herausgeg.

von Bettelheim bei E. Hofmann & Co. in Berlin.

5. Entweder müssen Sie ein Konversations

lexikon nehmen, /.. B. den »Kleinen Meyer« (Verlag

d. Bibliograph. Institut) oder Sie müssen uns die

Spezialfächer angeben, für die Sie ein Wörterbuch

wünschen.

6. Giebt es nicht.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten;
lTniversitärsunterricht von Dr. Hans von Liebig. — Eine neue Me

thode zur Erkennung von Fleischverfälschungcn von Dr. Micssncr.

— Die Becquerelstrahlcu von Dr. Gicscl, — Die neuen Ent

deckungen in Krrta von Dr. Zahn. — Trusts von Dr. Ehlers. —

Crepieux-Jamin : Über die Grundlagen der Graphologie.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härte] in Leipzig.
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Universitätsunterricht.

Von Dr. Hans v. Liebiu.

In einem Aufsatz über den Gymnasialunterichti)

habe ich auf den geringen Einfluss hingewiesen,

den die Naturwissenschaft auf das geistige Niveau

unserer Durchnittsgebildeten ausgeübt hat. Das

Wort vom Köhlerglauben gilt heute mehr denn je.

Einen Teil der Schuld an dieser befremdlichen

Erscheinung trägt, wie ich darzulegen versuchte,

unser Gymnasialunterricht. Den andern Teil der

Universitatsunterricht. Meine Erfahrung beschränkt

sich auf naturwissenschaftliche Disziplinen und auch

hier in ausgedehnterem Masse nur auf ein Fach.

Die modernen Universitäten sind bestrebt, die

Freizügigkeit durch Nachprüfungen der von anderen

Universitäten kommenden Studenten einzuengen ;

wer vorwärts kommen will, lernt verhältnismässig

wenig Universitäten kennen ; dadurch wird die Ge

fahr, in seinem Urteil örtliche Verhältnissse zu

sehr zu verallgemeinern, noch weiter verstärkt.

Die allgemeine Verbreitung der Symptome, die

ich im Folgenden berühre, berechtigt aber doch

zu dem Schlüsse, dass den gleichen Symptomen

auch gleiche Ursachen zu Grunde liegen. In der

That wird jeder Universitätskenner die Verhältnisse,

die ich an einem einzelnen Fach darlege, leicht

auf andere Disziplinen übertragen können.

Wir stehen bei der Universität ähnlich wie beim

Gymnasium zwei Strömungen gegenüber ; die eine,

ältere, betont allgemeine Bildung und weiten Blick ;

die modernere die speziellste Fachausbildung mit

Vernachlässigung aller nicht ins Fach schlagenden

Gedanken und Beschäftigungen. Selbstverständlich

zwingt jedes Fachstudium zum engeren Eindringen

in dieses Fach; man kann jedoch einerseits ein

guter X'hemiker und zugleich ein sehr allgemein

gebildeter Mensch sein, andererseits aber auch das

chemische Wissen in imponierendem Masse beherr

schen, ohne sich sonst auf einer viel höheren Bil

dungsstufe zu befinden als der die Gläser reinigende

Laboratoriumsdiener. Die letztere Möglichkeit

stellt in gewissem Sinne einen Triumph der mo

dernen Naturwissenschaften dar; die Methoden

des Arbeitens müssen vorzüglich ausgearbeitet sein,

wenn man, wie ich nicht zweifle, im Notfalle aus

einem nicht allzu unbegabten Schusterjungen einen

') »Umschau« 1901 Nr. 27.
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ganz guten Chemiker heranziehen könnte. Diese

schulgemässe Ausbildung der Methoden hat den

besonderen Vorteil, zu Zeiten, in denen es an

grossen, fördernden Talenten mangelt , das Wissen

und Können der Älteren wenigstens fortzupflanzen

und lebendig zu erhalten; und damit auch immer

hin einen gewissen Fortschritt zu verbürgen. Die

schöpferischen Entdeckungen werden ersetzt durch

zufällige Entdeckungen, die sich bei der Verfolgung

der von den Älteren gebahnten und überlieferten

Wege ergeben.

Um diese Wege mit Erfolg einzuschlagen, be

darf es für den Durchschnitt der erwähnten speziellen

Dressur auf das Einzclfach, die zur Beschäftigung

mit anderen Dingen keinen Raum gewährt. Für

kleinere Talente und Minderbegabte ist die Ein

richtung also segensreich ; für grosse Talente be

schwört sie bei schablonenmässiger Anwendung

die Gefahr der Unterdrückung herauf; das Talent

erstickt unter dem Kleinzeug. Der moderne Uni

versitätsunterricht neigt bedenklich der schablonen-

mässigen Anwendung zu.

An der gegenwärtigen Entwicklung des Uni

versitätsunterrichts fällt zunächst eine merkwürdige

Tendenz auf, die Fehler, von denen sich das Gym

nasium zu befreien strebt, in den Universitäts

unterricht hiriüberzunehmen z. B. die Examenssucht.

Während früher der Chemiker gewöhnlich nur das

Doktorexamen zu bestehen hatte, sind seit einer Reihe

von Jahren von einzelnen Lehrern Zwischenexamina

eingeführt, zu denen sich seit kurzem fast alle Uni

versitäten offiziell verpflichtet haben. Kaum war

dieser Beschluss veröffentlicht, als eine neue An

regung an den schwarzen Brettern angeschlagen

wurde, die Studenten mit Zusatzexamina zu be

glücken; d. h. ihnen die Möglichkeit zu geben, in

anderen Fächer als ihrem SpezialStudium oder

auch in speziellen Zweigen ihres Studiums Prüfun

gen abzulegen und ein Zeugnis über ihre Kennt

nisse schwarz auf weiss nach Hause zu tragen.

Mit diesen Examina begiebt man sich auf eine

verhängnisvoll abschüssige Bahn. Sie entspringen

dem Bedürfnisse, sich über den Schüler zu orien

tieren. Der einzig richtige Weg, den Schüler kennen

zu lernen, ist die persönliche Beschäftigung mit

ihm. Wenn die Lehrer diesen Weg nicht mehr

einschlagen, so kann die Ursache davon nur Über

lastung mit Arbeit oder Unfähigkeit des Lehrers

sein. Was die wissenschaftliche Arbeit anbelangt.
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so sind die Leistungen unserer modernen Lehrer

an Qualität und Quantität wohl nicht hervorragender

als die der älteren, eines Liebig. Berzelius, Wühler

etc. Dagegen ist die Zahl der Schüler gewachsen ;

es ist nicht mehr möglich, jeden Schüler persön- ■

lieh zu unterrichten. Aber um den Unterricht

handelt es sich nicht; den Vorständen an unseren

grösseren Hochschulen wird das Amt des Unter

richtens zum grossen Teil von Hilfskräften abge

nommen. Dem Vorstand obliegt nur die Aufgabe,

sich hie und da nach den einzelnen Schülern um

zusehen; die Zeit, die mit der Vorbereitung und

Durchführung der Examina verbraucht wird, würde

dafür so ziemlich reichen.

Die Examenssucht kann also nicht ausgehen von !

Leuten, die keine Zeit haben, sondern nur von !

solchen, denen die Gabe des Beurteilens fehlt, j

und die die Kunst des Lehrens nicht gelernt haben,

niesen Leuten ist zwar meist auch die Kunst des !

Examinierens fremd; sie sind aber immerhin be

friedigt, in den Examina einen schematischen Mass

stab zu besitzen.

Das ausschliessliche Beurteilen nach den

Prüfungsergebnissen hat die schlimme Folge, eine

ganz bestimmte Sorte von Schülern als Lehrer

nachzuzüchten , die sich wiederum von der Exa

mensmethode nicht frei zu machen wissen werden. ,

Wir finden nämlich in allen Systemen, in denen >

Prüfungsergebnisse den Ausschlag geben, nicht die

jenigen an der Spitze, welche geistig am meisten |

hervorragen, sondern die, welche über eine ge

wisse Lernbegabung und grossen Arbeitseifer ver

fügen. Man kann sich z. B. mit ziemlicher Sicher- ]

heit darauf verlassen, dass der Primus des Gym- \

nasiums in seinem späteren Leben zwar einen

tüchtigen und brauchbaren Beamten abgeben wird ;

Bedeutendes wird er aber wahrscheinlich nicht

leisten. Solche Primi gewinnen, dank dem Exa

miniersystem, auch an unseren Universitäten immer

mehr die ( >berhand. Ein Zeichen davon ist unter

anderen das ständige Überhandnehmen slavischer

und semitischer Namen; zweier Völkerrassen, die

sich durch zähe Arbeitskraft und grosse Lern- \

fähigkeit auszeichnen. Der 1 )eutsche ist ein Träumer;

insbesondere der geniale Deutsche. Vielleicht be

ruht die schöpferische Kraft des Germanentums

gerade auf seiner in manch anderer Beziehung so

verhängnissvollen Träumerei. Der Fleiss und die i

Auffassungsgabe der genannten nichtdeutschen

Rassen wird unterstützt durch einen klaren, nüch

ternen Verstand, der die Erlangung der akademi

schen Amter wohl begründet, auch wenn wir von

nationalökonomischen Gesichtspunkten absehen, der

aber zu schöpferischen wissenschaftlichen Thaten

in den seltensten Fällen ausreicht. Die schöpferisch

begabten Leute sind infolge des kurzsichtig ge

handhabten Examiniersystems nicht mehr konkur

renzfähig mit jenen Rassen. Die Leistungen der

Universität müssen daher an Qualität notwendig

verlieren. Schon heute ist bei Freiwerden einer

Professur quantitativ an gleich guten Kräften kein

Mangel; nach wirklich hervorragenden wird ver

gebens gesucht.

Die Erscheinung ist psychologisch leicht zu er

klären. Dem tleissigen, arbeitsamen Menschen ist

es schliesslich gleichgültig, was er lernt; er be

wältigt die kleingedruckten Anmerkungen seiner

(Grammatik mit derselben Gewissenhaftigkeit wie

wichtige umfassende Regeln. Den geistig regsamen

und der Anregung bedürftigen Menschen ödet der

Kleinkram an; er bedarf Dinge, von denen aus

er weiter denken, weiter bauen kann.

An unseren Universitäten breitet sich infolge

des Examiniersystems das Betonen des Kleinkrams,

der Anmerkungen aus; die Grundzüge und Haupt

sachen wissen zu viele Kandidaten gleich gut. Der

geistig Bedeutende ragt durch eigene Ideen, origi

nelle Auffassung, durch die Fähigkeit, alten Er

scheinungen neue Seiten abzugewinnen, an neuen

Erscheinungen alte Beziehungen zu entdecken, her

vor. Diese Eigenschaften können in der kurzen

Zeit des Examens nicht zu Tage treten; dazu ge

hört längerer Verkehr. Infolgedessen muss beim

Examen der Unterschied in der Weise getroffen

werden , dass man die besten Noten - demjenigen

zuerkennt, der die meisten unwichtigen Anmerk

ungen der Lehrbücher am fleissigsten auswendig

gelernt hat; dieser Unterschied kreuzt sich sehr

oft mit dem wichtigeren. Das ganze Fussangel-

system der Lateinskriptionen des Gymnasiums

wiederholt sich hier. Die Note Eins giebt dem

damit Ausgezeichneten gewisse Vorrechte bei Er

langung der Lehrerlaubnis; die Lehrstellen werden

daher wieder vorzugsweise mit den fleissigen, lern

fähigen Köpfen besetzt.

Diese Auswahl muss sich notwendig auch in

der Art des Unterrichts rächen. In der That wird

der von weiten Gesichtspunkten geleitete, von Aus

blicken in andere Regionen durchleuchtete Vortrag

immer seltener. An seine Stelle tritt der die Er

gebnisse der Fachwissenschaft rein referierende

X'ortrag, mit dem dem für das Examen lernenden

Schüler trefflich, dem nach Anregung dürstenden

sehr schlecht gedient ist.

Unsere modernen Naturwissenschaftler setzen

sogar einen gewissen Stolz darein, möglichst ein

seitig zu erscheinen; insbesondere weisen sie jede

philosophische Ausbildung, mit der notwendig ein

freierer Gedankenblick verbunden ist, weit von

sich. Philosophieren ist von diesem Standpunkt

aus eine Beschäftigung, die nur nützlicheren Ar

beiten die Zeit wegnimmt, ohne zu einem Resultat

zu führen. Dieser Standpunkt ist für die Arbeits

tiere garnicht schlecht; es fragt sich nur, wie die

Wissenschaft dabei fährt. Der Naturwissenschaft

droht die Gefahr, die heute noch sehr unterschätzt

wird: so weit die Wissenschaft von arbeitsamen,

klugen Leuten gefördert werden kann , wird sie

weiter schreiten; so weit sie schaffender und käm

pfender Geister bedarf, wird sie immer mehr zu

rückgehen.

Im Gymnasium kann der Individualität des Ein

zelnen nicht oder nur wenig Rechnung getragen

werden. Mit dem Übertritt an die Universität

macht sich die Individualität sofort in der Wahl

des Studiums geltend. In die Geheimnisse der

Fachwissenschaft führt die Universität bestens ein.

Der geistig regsame Mensch hat aber noch andere

Interessen, als zu erfahren, was für Einzelerkennt

nisse die Wissenschaft errungen und wie sie das

zu Wege gebracht, noch andere Interessen, als die

Kenntnis der Wörter und Regeln. Die Studenten

zeit ist eine Zeit geistiger Uärung; bei dem, der

Geist hat. verlangt er Bethätigung. Kampf, Übung.

Diesem Bedürfnis kommt der naturwissenschaftliche

Unterricht nicht nach. Im Gymnasium kann man

sich wenigstens hier und da noch eine eigene

Meinung erlauben, auf die Gefahr einer schlechten
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Note hin; auf der Universität giebt es für den

Studenten eine eigene Meinung überhaupt nicht; >

er hat gar keine Gelegenheit, sich eine solche zu

bilden. In den Vorlesungen werden ihm feststehende

Thatsachen vorgetragen, an denen es nichts zu

rütteln giebt; in den praktischen Übungen hat er

diese Thatsachen auf Versuche zu übertragen, die

bis ins kleinste ausprobiert sind; selbst in der

1 )oktorarbeit bleibt ihm nur ein geringer Spielraum

zu selbständigem Denken. Die einzige Möglichkeit, |

geistig in die Arena zu treten, böten eventuell Ver- j

einssitzungen und Colloquien. Aber erstens sind

diese Sitzungen zu selten, zweitens erfordert ein

Eingreifen in die Diskussion meist ein- ganz spezielles

Vertrautsein mit dem betreffenden Arbeitsgebiet; '

endlich darf es der Student meist nicht wagen,

eine andere Meinung als die des Professors zu

vertreten; er würde unter dem Beifall der Masse

vernichtend abgeführt. Die Herren, die im Labo

ratorium nicht mit den Studenten umgehen können,

verstehen eben auch in solchen Sitzungen keine :

andere Kunst als die, den Pascha hervorzukehren.

Die praktischen Übungen und das Einprägen des

Kleinkrams nehmen ferner die Zeit weg, um zwischen

durch andersgeartete Vorlesungen zu hören oder

sich durch Lesen weiterzubilden. Nimmt jemand

sich trotzdem die Zeit dazu, so schadet er seiner I

Laufbahn; einmal wird er thatsächlich von den j

reinen Eachmenschen an Delailkenntnissen über

troffen werden ; und dann darf man sich vor den

Augen der Universitätslehrer heutzutage nicht für

mehr als ein Gebiet interessieren; ein Chemiker

darf nicht zugleich viel von der Botanik verstehen ;

ein Mediziner, der sich mit Philosophie beschäftigt,

wird schon gar als verlorener Sohn betrachtet.

Was ist die Folge davon: Bei dem grösseren

Teil der Schüler gelingt es, den Geist in die

spanischen Stiefel der Methoden einzuschnüren;

nach vier bis fünf Jahren Zucht versteht er es

trefflich, die alten -Gedanken und Bahnen weiter

zu wandeln; aber die Flügel sind beschnitten.

Das Feuer der Wissenschaft glimmt weiter; mit

der flammenden Lohe aber ist es vorbei. Ebenso

mit der verzehrenden Lohe; immer mehr verliert

die Naturwissenschaft die Macht über die Geister,

die zu erobern sie im besten Zuge war; das

Mittelalter dämmert wieder auf: Mysticismus. Oc-

cultismus und was damit verwandt ist. Wir haben

noch die naturwissenschaftlichen Waffen, mit denen

die Mächte niedergekämpft werden können, aber

niemand weiss sie mehr zu gebrauchen ; viele haben

vergessen, dass es Waffen sind, was sie in der

Hand haben. Die Naturwissenschaftler lernen

Chemie, Physik etc.; aber das Denken lernen sie

nicht. Wie sollten sie etwas ausrichten gegen

Gegner, deren Künste auf spitzfindigstem Gebrauch

des Denkvermögens beruhen ; deren ganze Er

ziehung darauf hinausläuft, das Denken als Waffe

zu jedem beliebigen Zweck zu benutzen? Die

Naturforscher werfen sich in die Brust und sagen:

Zweitausend Jahre lang haben die Menschen philo

sophiert; wo sind die Früchter Zweihundert Jahre

ist die Naturwissenschaft alt; seht unsere Errungen

schaften! Ganz recht; aber es genügt nicht, im

Besitz einer Überzeugung zu sein; man muss sie

auch zu vertreten und zu verteidigen wissen. Wo

sind die hervorragenden Vertreter und Verteidiger

unserer naturwissenschaftlichen Weltanschauung?

Der erste und älteste Gegner aller Naturwissen

schaften, die metaphysische Philosophie, war fast

begraben; jetzt hat sie sich ein neues Mäntelchen

angezogen, nennt sich Psychologie, und blüht lustig

auf. — (Ich meine eine bestimmte Art der

Psychologie). Schlecht stand es um die Un

sterblichkeit der Seele; da kam die Psycho

logie, bildete sich ein unschuldiges, zunächst nur

einige unklare Begriffe zusammenfassendes Wört

chen »Psyche«; von dem Wort Psyche war es

nicht mehr weit zu dem alten Begriff der Psyche;

einige kleine Salto mortales, und siehe, die Un

sterblichkeit der Seele ist wieder da. Die Natur

wissenschaft erfreute sich ihrer Erkenntnisse und

Theorien , deren Folgeningen so haarscharf mit

der Wirklichkeit übereinstimmen; da kam die

Psychologie und grub das alte Wort von den

Bildern wieder aus; alle unsere Erkenntnisse sind

nur Bilder; nichts entspricht der Wirklichkeit. Und

die guten • Naturwissenschaftler gehen alle darauf

ein und beten das Sprüchlein ruhig nach. Es ist

z. B. im modernen akademischen Chemieunterricht

gang und gäbe, von der Atomtheorie als einem

Bilde zu sprechen ; wenn man die Herren 1 )ozenten

aber privatim ausforscht, stellt sich regelmässig

eine ganz andere »Meinung« über die Natur der

Atome heraus, als sie die nachkantische Erkenntnis

theorie mit dem Begriff des Bildes verbindet.

Woher sollten auch die Naturwissenschaftler die

Schulung haben, die Begriffsfeinheiten der Er

kenntnistheoretiker, z. B. das Gefährliche der Bilder

theorie, zu durchschauen und darauf hinzuweisen ?

Und von den Bildern ist es doch so nahe zu der

schönen Auffassung, der Teufel habe den Menschen

den Geist gegeben, um sie von alleinseligmachen

den Lehren weg in die Irre zu führen; die Theo

logie freut sich über ihre neue Bundesgenossin

und über die Unschuld ihrer Feinde. Die Natur

wissenschaft kann vorläufig noch ruhig weiter

arbeiten, wenn ihr auch schon jetzt die Mittel zu

ihrer Bethätigung so weit als möglich beschnitten

werden. Ob aber bei dem fortgesetzten wehrlosen

Hinnehmen aller feindlichen Angriffe nicht doch

am Ende die Feinde uns über den Kopf wachsen

und ihr Ziel, die Naturwissenschaft durch Degra

dierung zum Handwerk philosophisch unschädlich

zu machen, erreichen werden, ist eine Frage, die

nicht ohne weiteres verneint werden kann.

Es war bisher die Rede von dem den Natur-

i Wissenschaften treugebliebenen Teil der Studenten.

; Aber unser Unterrichtssystem hat auch die Eigen

schaft, geistig regsame Kräfte abzustossen. Der

junge Mann hat zwei oder drei Jahre Naturwissen

schaft studiert; er hat seine Vorlesungen gehört,

j gewissenhaft seine praktischen Übungen abgemacht

und die fürs Examen nötigen Kenntnisse eingeprägt ;

seinen Geist zu bethätigen hat er keine Gelegen

heit und keine Zeit. Da spielt ihm der Zufall ein

philosophisches Werk in die Hände. Eine ganz

neue Welt zeigt sich ihm; Schöpfungen, rein aus

dem Geist, rein durch Denken entstanden. Die

ihm bis dahin unbekannte Art der Arbeit fesselt

ihn ebenso wie der Inhalt. Er findet Gedanken,

die er selbst schon hie und da gehegt, hier von

höheren Gesichtspunkten aus ausgesprochen und

durchgeführt; andere eröffnen ihm neue, ungeahnte

I Perspektiven ; wieder andere reizen ihn zum Wider

spruch. Sein Geist ist fortwährend thätig; er fühlt

sich als denkender Mensch gleichberechtigt dem

Philosophen gegenüber; er erkennt ihn an, wider-
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spricht ihm, bildet sich eine neue Meinung, geht

über ihn hinaus ; eine ungeheuere Fülle des Reizes

liegt in dieser neuen Welt.

Vielleicht erkennt der Philosoph die Leistungen

der Naturwissenschaft an; wohlwollend spricht er

von seinem überlegenen Standpunkt aus über den

Naturforscher als einen Handlanger seiner Kunst.

Kehrt der so Angeregte von den Geistestempeln

dieser Männer zurück zu seiner mühsam Steinchen

für Steinchen sammelnden Wissenschaft, so er

scheint sie ihm schal und leer; er hat ja immer

nur die Steinchen kennen gelernt und nie den Bau.

Niemand hat ihm gezeigt, auf wie hohlen, nich

tigen Grundlagen die Tempel jener Philosophen

ruhen, und mit welch unerbittlicher Wucht und

Festigkeit langsam, aber stetig die Mauern der

Burg Naturwissenschaft in die Höhe wachsen.

Niemand hat ihn gelehrt, seinen Geist im Anschluss

an die Naturwissenschaft zu schulen, die meta

physischen Blendwerke als solche zu erkennen und

sich gegen sie zur Wehr zu setzen.

Vor mir liegen drei Bücher: Ha eck eis Welt

rätsel, Ad. Wagners Grundproblem der Natur

wissenschaft; Raoul Franke": Der Wert der

Wissenschaft. Haeckel, der grosse Naturforscher,

fühlt, man muss philosophieren können, um gegen

philosophische Gegner gewappnet zu sein; aber

philosophisch ungeschult, vermag er sich dem

Banne seiner Gegner nicht zu entziehen und ver

fällt selbst der Metaphysik, um die Metaphysik zu

bekämpfen. Ad. Wagner, ein junger Botaniker,

hat Schopenhauer gelesen; begeistert von ihm

wirft er die Naturwissenschaft über Bord, und sucht

pflanzenbiologischen Erscheinungen mit dem Willens

begriff beizukommen. Professor Raoul France,

Zoologe, erklärt: »das Wissen ist jetzt nur Stufe,

Umweg und Mittel zu einem niedrigen und ge

meinen Zweck, zum Luxus« und: »nur verblen

deter Erkenntnishochmut denkensunfähiger Köpfe

kann die Geheimwissenschaften in Bausch und

Bogen mit verächtlichem Lächeln beiseite schieben.«

Die Philosophie dieser drei Bücher hat gewiss

keinerlei Bedeutung weder bei Naturwissenschaft

lern noch bei Philosophen; aber als Symptome

reden sie eine laute und vernichtende Sprache

gegen den jetzigen Betrieb des naturwissenschaft

lichen Studiums.

Die abschüssige Bahn ist betreten ; es ist schwer,

nicht weiter zu gleiten. Die erste Aufgabe wäre,

Schüler herbeizuziehen, die den Blick über ihre

Wissenschaft hinaus besitzen ; es giebt deren genug.

Aber durch Examina werden sie nicht herausge

funden ; da müssen die Lehrer selbst in- und ausser

halb des Laboratoriums danach suchen gehen.

Und was derartigen Schülern nicht geboten wird,

geistige Schulung muss für sie geschaffen werden.

Wir haben meines Wissens in Deutschland keinen

naturwissenschaftlichen Lehrer (Boltzmann ausge

nommen i), der imstande wäre, über ethische und er-

kenntnistheoretischeFragen und überWeltanschauung i

vorzutragen; aber wir können die Schüler zu den

über diese Gegenstände lesenden Philosophen [

schicken. Viele werden sich bestechen lassen ; viele j

werden sich aber auch ein eigenes Urteil bilden ; ein I

Stamm von Naturforschern wird entstehen, der sich

auf philosophischem Boden zu bewegen, und die

*) Neuerdings hat Ostwald eine Naturphilosophie

geschrieben.

Ergebnisse seiner Wissenschaft in die zu einer

grossen, naturwissenschaftlichen Weltanschauung

führenden Erkenntnisbrücke einzubauen weiss.

Neue Anregung, neues Interesse, nicht nur für

philosophische, sondern auch für naturwissenschaft

liche Probleme, wird von solchen Lehrern aus

strömen; die geistig regsten Köpfe werden wieder

von der Naturwissenschaft und nicht wie heute

von der Philosophie angezogen werden. Die Fach

vorlesung wird wieder von weiten Gesichtspunkten

getragen sein ; es werden sich naturwissenschaftliche

Lehrer finden, die den an naturwissenschftliche

Erkenntnisse anknüpfenden, philosophischen Pro

blemen eigene Vorlesungen widmen; in Vereinen

und Colloquien wird sich den Schülern Gelegen

heit bieten, in der Diskussion über ähnliche strittige

Probleme, in die sie als denkende Menschen gleich

berechtigt einzutreten vermögen, ihren Geist zu

bethätigen und zu schärfen.

Günstig wäre vielleicht dieser Entwicklung

eine etwas andere Einteilung des Lehrplans. Der vom

Gymnasium kommende Schüler würde besser zu

nächst ein paar Jahre praktisch arbeiten und an

der Hand der Arbeit Schritt für Schritt in die

Einzelergebnisse seines Faches eindringen ; erst vor

oder während der Doktorarbeit hätte er dann die

allgemeinen Hauptvorlesungen zu hören. Die prak

tische Arbeit würde in den ersten Jahren schon

wegen der im Vergleich zum Gymnasium ganz

neuen Art der Beschäftigung sein Interesse wach

erhalten. Wenn der Student sich dann einige

grundlegende Thatsachen praktisch angeeignet hat

und überdies reifer geworden ist. vermag er im

dritten oder vierten Jahre mit ganz anderem Ver

ständnis und Interesse den Hauptvorlesungen zu

folgen als der Abiturient, der die Bedeutung des

in den Hauptvorlesungen Vorgebrachten bei bestem

Willen und bester Begabung oft nicht fassen kann.

Die vorhin erwähnten Vorlesungen philosophischen

Inhalts würden ebenfalls in diese Zeit fallen.

Die Studierenden anderer Fakultäten würden

den die Hauptergebnisse der Naturwissenschaften

zusammenfassenden, von philosophischen Gesichts

punkten getragenen Vorlesungen vermutlich eben

falls mit Interesse beiwohnen und würden die

geistigen Errungenschaften der Naturwissenschaft

hinaustragen in breitere Lebenskreise. Die Natur

wissenschaft würde wieder zur geistigen, segenspen

denden Macht, die die Menschen von den Ge

spenstern des Mittelalters befreit. Wenn wir ein

mal genügend philosophisch ausgebildete Lehrer

haben, wäre sogar an einen vorgeschriebenen Aus

tausch der Fakultäten zu denken. Den Natur

wissenschaftlern wäre als Bedingung des Dokto-

rierens der Besuch philosophischer Vorlesungen

vorgeschrieben, den Xichtnaturwissenschaftlern das

Hören allgemein zusammenfassender naturwissen

schaftlicher Vorlesungen.

Geht aber die Naturwissenschaft auf der Bahn, auf

der sie sich befindet, weiter, so wird eintreten, wo

hin wir jetzt schon neigen: die Naturwissenschaft

wird zum Handwerk; Handwerker werden sie be

treiben. Von Seiten, die sich durch technische

Errungenschaften blenden lassen, wird ohnehin die

handwerksmässige Richtung, welche die allgemeine

Bildung für überflüssig hält und Realschulen auf

gleiche Stufe stellt wie Gymnasium, begünstigt.

Naturwissenschaft und Gymnasium haben hier

die gleichen Feinde. Der Schutz durch Privilegien
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wird beiden mehr und mehr genommen ; nur durch

eigene Kraft können diese Verluste ersetzt werden.

Nur wenn sich das Gymnasium auf seine Aufgabe

besinnt und der Wissenschaft aufnahmefähige, weit

blickende, wirklich allgemein gebildete Leute lie

fert, und die Wissenschaft es lernt, die Kräfte

solcher Leute sich dienstbar zu machen, wird das

Banausentum und was damit zusammenhängt, ver

geblich gegen Bildung und Wissenschaft ankämpfen.

Die Elektrizität im Dienste der Pflanzen

kultur.

In einer Zeit, wo die Elektrizität auf allen nur

denkbaren Gebieten bestrebt ist, sich Bahn zu

brechen und die bis dahin üblichen Hilfsmittel zu

verdrängen sucht, darf es nicht Wunder nehmen,

wenn man auch versucht hat, auf physiologischem

damals jedoch, wie leicht erklärlich, wegen der

unzulänglichen Hilfsmittel noch nicht zu greifbaren

Resultaten gelangen konnte.

O'Sullivan, Lemström u: a. haben später

praktische Kulturversuche angestellt. O'Sullivan

bediente sich der Luftelektrizität, die er mittels

hoher Holzmasten, die mit einer Vorrichtung zum

Auffangen der atmosphärischen Elektrizität ver

sehen und sowohl unter sich mit Drähten als auch

mit in den Boden verlegten parallel laufenden

Drähten verbunden waren, sammelte. Dabei sollen

sich schon nach 14 Tagen deutliche Unterschiede

zwischen den im Bereich der Drahtnetze befind

lichen Pflanzen — Kartoffeln — und den weiter

entfernten gezeigt und auch die Ernteerträge sollen

sich zu Gunsten der »elektrischen« Kartoffeln

wesentlich unterschieden haben.

Im Gegensatz zu O'Sullivan bediente sich

Lemström nicht der atmosphärischen Elektrizität,

sondern wandte grosse Influenzmaschinen an, welche
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Gebiete die Elektrizität in Anwendung zu bringen.

Ihre Verwendung in der Heilkunde ist bekannt,

weniger bekannt dürfte es vielleicht sein, dass man

schon vor langen Jahren auch auf dem Gebiete

der Pflanzenkultur die Elektrizität herangezogen

hat, wenn auch erst in neuerer Zeit die Sache in

praktische Bahnen gelenkt worden ist. Vor etwa

40 Jahren beobachtete Martin O'Sullivan in

Irland ein Kartoffelfeld nach einem heftigen Ge

witter und bemerkte, dass die Stauden in seltsamen

Zickzacklinien geschwärzt waren, was er auf die

Wirkung der Luftelektrizität zurückführte. Lem

ström, Professor der Physik in Helsingfors, be

obachtete, dass die Flora Lapplands und Spitz

bergens kräftiger entwickelt war, als die arktische

Lage dieser Länder vermuten Hess und man

suchte dies auf die nachgewiesene starke atmo

sphärische Elektrizität dieser Gegenden zurückzu

führen.

Diese beiden Beobachtungen waren der x\us-

gangspunkt der Elektrokultur, wiewohl man schon

im 18. Jahrhundert sich mit der Einwirkung der

Elektrizität auf das Pflanzenleben befasst hatte,

zu bestimmten Tageszeiten in Betrieb gesetzt wurden

und die einerseits mit der Erde, andererseits mit

einem Drahtnetz verbunden waren. Auch hier

wurden Ertragssteigerungen, bei einigen Pfianzen-

sorten jedoch auch verminderte Erträgnisse be

obachtet.

Eine sehr interessante Beobachtung hat nun

vor einigen Jahren Herr f. Fuchs, Weinproduzent

in Portoferrajo auf der Insel Elba gemacht. Der

selbe legte im Jahre 1897 auf seinem Weingute

Cht Burraccio mitten unter von Reblaus befallenen

Feldern vier Felder von einheimischen Reben an,

von denen zwei mittels Ltiftclektrizität behandelt

wurden, die anderen aber nicht. Es zeigte sich

alsbald ein Unterschied in der Entwickelung der

elektrisch behandelten und der unbehandelten Felder

zu Gunsten der ersten, indem diese nicht nur von

der Reblaus verschont blieben, während die anderen

davon befallen wurden, sondern auch quantitativ

und qualitativ bessere Erträgnisse lieferten. Über

den Befund wurde vom Präsidenten der Reben-

und Weinbaukommission der Provinz Livorno ein

Protokoll aufgenommen, so dass man wohl an
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nehmen kann, dass Erfolge mittels des Fuchs'schen

Verfahrens, das sich übrigens weit billiger stellen

soll als die sonst üblichen, thatsächlich erzielt

werden können. Das Verfahren sei im Folgenden

nach der Patentschrift und eigenen Mitteilungen

des Erfinders kurz beschrieben. Herr Fuchs hat

durch jahrelange Untersuchungen festgestellt, dass

die •Elektrizität die Dungkraft des Bodens erhöht.

Er hat ferner gefunden, dass es nicht genügt, die

Luftelektrizität einfach dem Boden zuzuführen,

sondern dass es weit wirkungsvoller ist, insbesondere

wenn es sich um die Erhöhung der Dungkraft

handelt, eine direkte metallische Verbindung der

Elektrizitätsleiter mit dem Hauptschaft der Pflanze

herzustellen, so dass die Elektrizität direkt den

Pflanzensäften zugeführt wird. Die Anordnung ist

so getroffen . dass auf einem Felde von einem

Hektar etwa 5 hohe Masten 1'M Fig. 1) aufgestellt

sind, auf deren Spitze je eine atmosphärische Elek

trizität sammelnde Vorrichtung ( VFig. 2) aufgesteckt

wird. I )iese Sammelapparate der einzelnen Stangen

stehen untereinander durch hoch an den Spitzen

der Masten gezogene Drähte in elektrischer Ver

bindung, und es empfiehlt sich, auch noch diese

Drähte zur Aufnahme atmosphärischer Elektrizität

zu benutzen, was durch Anordnung von Spitzen

auf den Drähten, also durch die Verwendung von

Stacheldraht, erreicht wird.

In der Erde sind etwa 50 cm unter dem Krd-

boden Drähte [A Fig. 1 u. 3) eingelegt, welche ein in

dem Boden gleichmässig verteiltes Metallnetz bilden.

Diese Drähte liegen vorteilhaft parallel und sind

durch mehrere Längsdrähte (L) miteinander in

leitender Verbindung. Jeder Sammler V ist nun

durch einen am Mast herabgeführten Draht (N)

mit dem Metallnetze in leitender Verbindung.

 

Fis. Sammrlapparat für atmosphärische

Elektrizität.

Die Reben oder sonstigen Gewächse liegen

zwischen den einzelnen parallelen Drähten (A) und

sind durch kurze Drähte (i) mit den Hauptleitern

(A) verbunden. Die Verbindung geschieht einfach

in der Weise, dass man die kurzen Drähte mit dem

Hauptdraht A verlötet und ihr freies Ende in den

Stamm oder in die Hauptwurzel einsticht.

Sollte das Fuchs'sche Verfahren thatsächlich

den Erwartungen entsprechen, die man an dasselbe

geknüpft hat. so dürfte hier allerdings eine Er

findung von weittragender Bedeutung vorliegen.

 

3. Die Verbindung der Rehen mit

elektrischen leitungsdrähten.

KEN

wenn es auf diese Weise gelingen sollte gegen den

schlimmsten Feind des Winzers, die Reblaus, mit

Erfolg zu Felde zu ziehen. H. W.

Stübels Theorie des Vulkanismus.

Von l)r. O. Lang.

Die jüngst von den kleinen Antillen ge

kommenen Ünglücksbotschaften haben allerseits

die Frage nach dem Wesen und dem Sitz der

vulkanischen Kraft in Erinnerung gebracht,

einer Kraft, die seit den Tagen, in denen ihr

die eingeschüchterte Menschheit göttliche Ehren

erwies, an Unheimlichkeit nichts eingebüsst hat.

Die grösste Verbreitung wurde wohl der

Lehre Alex. v. Humboldts zutheil, der den

feurignüssigen Erdkern für die vulkanischen

Äusserungen haftbar machte. Dieser Erdkern

entwickelt nach Humboldt andauernd Dämpfe

oder Gase, die, wie die Wasserdämpfe auf die

Wände des Dampfkessels, auf die im Verhält

nis zum Erdkörper dünne Erdkruste einen sich

bis zur Zcrsprengungsgewalt steigernden Druck

ausüben; die Funktion der Sicherheitsventile

beim Dampfkessel verrichten nach dieser An

schauung für beschränkte Landstriche die in

steter Thätigkeit befindlichen Vulkane. Neuern

Datums ist die Suess'sche Lehre vom Zu

sammenhang der Vulkane mit den Erdspalten.

Zunächst sind aber die Spalten nicht immer

nachweisbar, wie man gefunden hat, seitdem

man anfängt, darnach zu suchen. Bücking

fand in der Rhön, Rranco in der Gegend von
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Urach, Geickie in Schottland vulkanische Aus

brüche ohne Zusammenhang mit Bruchlinien

der Erdrinde. Ferner lässt die frühere Theorie

eine Schwierigkeit gänzlich ausser Acht. Phy

siker und Astronomen kommen zu dem Re

sultat, dass der Erstarrungsprozess der Erde

bereits sehr weit fortgeschritten sei, dass also

nur noch in sehr grosser Tiefe sich feuer

flüssige Massen befinden können. Die Er

fahrung lehrt aber, dass der Sitz der vulka

nischen Kräfte in verhältnismässig geringer

Tiefe sich befindet. An Stelle der früheren

Lehrmeinung, welche die wissenschaftlichen

Kreise auf die Dauer nicht zu befriedigen

vermochte, bietet nun ebenfalls ein deutscher

Geologe, der die Erforschung des Vulka

nismus zu seiner Lebensaufgabe gemacht

und zu diesem Zweck vieljährige Unter

suchungen in Südamerika (Ecuador), im Mittel-

mcergebiete einschliesslich von Syrien, auf

Madeira und den Kapverden ausgeführt hat,

Alphons Stübel, eine Theorie, die als Sitz

der vulkanischen Kraft zwar auch die feurig

flüssige Erdmasse, das »Magma« erklärt, aber

nicht nur, soweit sie den Erdkern bildet, son

dern auch deren der Erdoberfläche bereits

näher gerückten oder über diese ergossenen Teile.

Seine Theorie hat Stübel in einer Reihe von

Abhandlungen ') veröffentlicht und begründet,

zu denen gehörige Handzeichnungen und Öl

gemälde im städischen (»Grassi«-) Museum für

Völker- und Länderkunde zu Leipzig aus

gestellt sind, um das Interesse aller Gebildeten

zu erwecken und zu fesseln.

Die vulkanische Kraft wohnt also, wie

schon erwähnt, den feurigflüssigen Gestein

massen, dem Magma, inne, indem dieses bei

der Abkühlung in der Nähe seines Erstarrungs

punktes eine starke Volumenvermehrung er

fährt, nicht allein deshalb, weil es da, worauf

Humboldts Theorie fusste, die von ihm absor

bierten Gase auszuscheiden gezwungen wird,

sondern auch weil es beim Wechsel des

Aggregatzustandes, entsprechenddembekannten

Verhalten von Eis und Eisen, ein eigenes

Ausdehnungsbedürfnis besitzt, wofür Stübel

das Beweismaterial noch vermehrt. Die Aus

dehnung ist mithin eine Erkaltungserscheinung

des feurigflüssigen Magmas, von dem sich

mehr oder minder grosse Teile innerhalb der

Erdkruste erhalten haben.

War nach Bildung der ersten ursprünglichen

Erstarrungskruste das einheitliche Erdinnere

der einzige vulkanische Herd, so entstanden

') »Die Vulkanberge von Ecuador«, Berlin, 1897,

aus welchem Werke der Abschn. »über das Wesen

des Vulkanismus« auch gesondert erschienen ist. —

»Ein Wort über den Sitz der vulkanischen Kräfte

in der Gegenwart«, Leipzig, 1901, und »üb. d. Ver

breitung der hauptsächlichsten Eruptionszentren u.

der sie kennzeichnenden Vulkanberge in Süd

amerika«, Gotha, Peterm. Mittl. 1902.

doch bald daneben periphere Herde in den

aus jenem herausgepressten Magmamassen,

die eine sehr beträchtliche Erstreckung und

ungeheueren Kubikinhalt besitzen, zugleich

aber bei der schlechten Wärmeleitung, die von

den Erstarrungskrusten der Lavaströme bekannt

ist, der völligen Erstarrung Jahrtausende hin

durch Widerstand leisten konnten; ihre Dauer

wurde natürlich entsprechend verlängert, so

lange sie durch die von ihnen gebahnten Aus

bruchskanäle mit dem zentralen Hauptherde

in Verbindung blieben, so dass von diesem

aus eine Speisung jederzeit statt zu finden

vermochte. Von den unmittelbar vom Erd

kerne gelieferten peripheren Herden (erster Ord

nung) aus wurden nun auch Teilmassen weiter

nach der Erdperipherie hin gezwängt, die da

vulkanische Herde zweiter Ordnung bilden

konnten, von denen sich wiederum solche

dritter Ordnung etc. ableiten lassen. Ihrer

Art nach müssen die Vorgänge bei diesen

Bildungen bis hinauf zu derjenigen der aus

erstarrenden Lavaströmen hervorsprossenden

sogenannten »Hornitos« immer die gleichen

sein, denn dies verlangt die Natur der vulka

nischen Kraft als eines dynamischen Erstarrungs

produktes, das ebensowohl auftreten muss bei

der Verfestigung ganz geringer Lavamassen als

bei der eines Weltkörpers. Dagegen ist die

Intensität der Erscheinungen eine sehr ver

schiedene; sie wird, von der besonderen Art

des Magmas abgesehen, stets im Verhältnis

zu dem Volumen der Masse stehen, die aus

dem flüssigen in den festen Zustand übergeht. Von

diesem Volumen ist naturgemäss auch die Dauer

der vulkanischen Erscheinungen abhängig.

Da nicht die ganze Masse mit einem Male

fest wird, sondern immer nur Teile, so wird

in geschlossenen Bassins eine Abnahme und

Zunahme des Druckes eintreten. Bei grossen

Magmabassins wird nach einer Eruption eine

Ruhepause eintreten. Je länger diese Pause

dauert, um so mehr Magma wird sich in dem

kritischen Erstarrungsstadium befinden, um so

stärker wird der auf die Umgebung ausgeübte

Druck und um so heftiger die folgende Eruption

sein. Das zeigen die langen Ruhepausen, die

dem Ausbruch des Vesuv im Jahre 79 und

dem Krakatau-Ausbruch vorangingen ; das be

weist auch die Geschichte der Insel Santorin

und des Mont Pelee auf Martinique. Aus der

Theorie folgt weiter, dass jedem Ausbruch eine

Periode gesteigerten und schwankenden Drucks

vorausgehen muss; diese muss sich natürlich

in Erderschütterungen äussern.

Aber auch der Gasgehalt des vulkanischen

Magmas ist nach Stübel für dessen Eruption

nicht unwesentlich, sowohl nach Quantität als

nach Qualität; letztere beeinflusst vielleicht die

Formen des Erstarrungsproduktes, das hier

einen geschlossenen festen Gesteinskörper bil

det, der unter Umständen nur floch innere
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Absonderungsfugen aufweist, dort gleich zu I

einem Haufwerke ungefähr gleichgrosser Blöcke

zerfällt, in einem dritten Falle zu feinkörniger

Asche zersprazt. Eine grosse Menge von

Gas aber hat nicht nur zur Folge, dass die

vulkanische Asche und Schlacke der Atmos

phäre zugeführt wird, sondern sie kann auch

schon vor der Erstarrung der ganzen Masse

Schwellungen des Magmas hervorrufen, nach

deren Vorübergang dieses in den Eruptions- i

Schlund zurücksinken wird. Dieser Vorgang ;

muss die aus dem vulkanischen Material auf- I

gebauten Vulkanberge in Gestalt und Grosse

stark beeinflussen, sie nämlich mit einer

»Caldera« ausstatten. Erwacht dann nach

einer »erstmaligen Erschöpfung« die Thätigkeit

in der Caldera wieder, so entsteht ein vulka

nischer Doppclberg nach dem Typus Somma-

Vcsuv, den Stübel für ein charakteristisches

Produkt von peripherischen Herden erklärt.

Der Vulkanismus stellt demnach, historisch

aufgefasst, einen ununterbrochenen Kampf des

dem abgekühlten Erdmagma bei seiner Er

starrung innewohnenden Ausdehnungsdranges

mit dem in stetem Wachstume begriffenen

Widerstände dar, den die auch durch Sedimcnt-

ablagcrungen verdickte, aber schon infolge

der andauernden Abkühlung stärker werdende

Erstarrungskruste leistet. In diesem Kampfe

konnte nach Stübcls Urteil eine Katastrophe

nicht ausbleiben; nachdem die vulkanische

Kraft den Höhepunkt ihrer Gewaltherrschaft

überschritten hatte, musste der äussere Wider

stand als Sieger hervorgehen, denn als Folge

erscheinung der Erstarrung trägt die vulkanische

Kraft den Keim der Endlichkeit von allem

Anfang an in sich. Diese Katastrophe soll

die Erdkruste mit einer festigenden »Panzer-

decke« von peripheren Herden erster Ordnung

ausgerüstet haben. Dafür, dass sie schon längst

hinter uns liegt, spricht die erkennbare Ab

nahme der Massenhaftigkeit, die eine Ver-

glcichung der gegenwärtigen vulkanischen Er

zeugnisse mit denen der Vergangenheit lehrt.

Die Stübel'sche Theorie lässt aber auch

noch ein anderes Gebiet der Erdkunde in

neuem Lichte erscheinen. Wenn die Erdrinde,

wie wir sie unter uns haben, nicht die ursprüng

liche Erstarrungsrinde ist, wenn vielmehr auf

jener Rinde sich Magmalager älteren und

jüngeren Datums befinden, dann sind wir

nicht berechtigt, aus den von uns bis in ver

hältnismässig geringe Tiefe gemessenen Erd

temperaturen Schlüsse auf die Zunahme der

Temperatur nach dem Erdinnern zu und auf

den Grad der Erstarrung des Erdballs zu ziehen,

weil die gemessenen Temperaturen durch die

Nähe oder Entfernungen von Magmalagcrn

beeinflusst sind. Dann darf auch die Ver

schiedenheit der bisherigen Messungen nicht

auffallen; dann hat es nichts Wunderbares

mehr, dass die geothermische Tiefenstufe (die

Anzahl der Meter abwärts, bei denen die

Temperatur um i Grad steigt) im Durchschnitt

33 Meter beträgt, bei Neuffen 11,3 Meter, bei

Pechelbronn im Elsass 13,9 Meter, bei Ober

stätten i. E. 7,8 Meter und bei der Calumet

und Hecla Mine am Oberen See in Nordamerika

6g,6 Meter. Die wirkliche geothermische Tiefen

stufe zu messen oder zu berechnen, fehlen uns

zunächst noch alle Mittel.

Die Verheerungen an Lebewesen und

Kulturprodukten, mit denen Äusserungen des

Vulkanismus oft und so auch jüngst auf den

Antillen verknüpft sind, müssen als Begleit

erscheinungen gelten, die für die Frage nach

dem Wesen der vulkanischen Kraft ebenso

wenig entscheidend sind, wie die Schädigungen

eines sich aus seinem Schmelzofen selbst be

freienden oder beim Gicssen grosser Körper

in eine feuchte Form gebrachten Erzschmelz

flusses für die Hüttenindustrie; dass der Aufbau

von Vulkanbergen auch ohne Gefolge ver

wüstender Ereignisse vor sich gehen kann,

haben die Beobachtungen von Santorin gelehrt;

mit einiger Phantasie wird man im Hinblick

auf die eben erwähnten Unfälle das Ausmass

finden für die Katastrophen, die eine leidlich

grosse Lavamasse verschulden kann, wenn sie

z. B. nur einem von ihr angetroffenen Quellen

strange die Möglichkeit benimmt, sein Wasser

frei und allmählich zu verdampfen. Die Un-

heimlichkeit werden die Äusserungen der vul

kanischen Kraft allerdings erst dann verlieren,

wenn wir vor ihnen wie vor den Stürmen

rechtzeitige Warnungen ergehen lassen können,

von welchem Ziele wir jedoch noch ungeheuer

weit entfernt sind.

Die Verwendung von Petroleum als Heiz

material.

Eine von den Technikern in der jüngsten

Zeit vielfach ventilierte Frage, was einmal (ge

schehen soll, wenn die Kohlenvorräte unseres

Planeten aufgebraucht sind, scheint ihre Lösung

schon gefunden zu haben, ehe sie zu einer

brennenden wird. Es ist ja bekannt, dass man

vielfach versucht hat, durch Rechnung nach

zuweisen, dass unsere Kohlcnvorräte sich er

schöpfin; es steht dem allerdings gegenüber,

dass ja neue Kohlcnfelder, die noch unentdeckt

des Abbaues harren, die Rechnung als falsch

erweisen können. Wie dem auch sei, der

Kohle droht jetzt schon eine gefährliche Kon

kurrenz, nämlich im Erdöl bezw. in den Erdöl-

! oder Naphtarf/V/fofö'/rfi*«. Der eigentliche Beginn

der Pctroleumindustric fällt in die Mitte des

vorigen Jahrhunderts; die Verwendung des

Petroleums blieb zunächst auf Beleuchtungs

zwecke beschränkt, die Destillations-Rückstände

wurden zu Schmierölen verarbeitet. Erst in



Dr. Weil, Die Verwendung von Petroleum als Heizmaterial. 449

neuester Zeit ist man dazu übergegangen, das

Erdöl zu Heizzwecken zu verwenden; man hat

Petroleumöfen für Heiz- und Kochzwecke kon

struiert und jetzt bemächtigt sich auch die

Heizungstechnik des Erdöls bezw. der Naphta-

rückständc zum Heizen der Dampfkessel, ins

besondere auf Dampfschiffen und Lokomotiven,

wobei natürlich die Verwendung für stehende

Dampfmaschinen und Lokomobilen nicht aus

geschlossen ist, wenn auch aus manchen Grün

den diese erst später in Frage kommen.

Als Hauptproduktionsgebiete für die Naphta-

industrie kommen Amerika (Pennsylvanien) und

Russland (Baku) in Frage. Bei uns wurde bis

her hauptsächlich amerikanisches Öl auf den

Markt gebracht, in den letzten Jahren scheint

dieses durch das russische Öl verdrängt werden

zu sollen; wenigstens ist die Konkurrenz sehr

bemerklich.

Bis. gegen Ende des Jahres 1897 wurden

die bei der Petroleumraffinerie sich ergebenden

Rückstände (Masut) fast ausschliesslich auf

Schmieröle verarbeitet und erst von diesem

Zeitpunkte an machte sich eine starke Nach

frage nach Heizrückständen geltend. In ein

zelnen Teilen Russlands wurden allerdings schon

längere Zeit vorher die Naphtarückstände als

Heizmaterial auf Lokomotiven bezw. Dampf

schiffen verwendet und jetzt fahren bereits von

1 2000 Lokomotiven nahezu 5000 mit Ölheizung.

Während bis Anfang der 90 er Jahre der

Preis der Naphtarückstände und damit im Zu

sammenhang auch der Rohnaphta sich auf 2

Kopeken pro Pud belaufen hatte, stieg er in

folge der starken Nachfrage im Laufe der 90 er

Jahre auf 9 Kopeken. Es fand sogar ein Um

schwung der ganzen Naphtaindustrie statt, in

sofern die Verwertung der Rückstände für

Schmiermittel, die bisher den ersten Rang ein

nahm, zurücktrat hinter der Rohnaphtagewin-

nung für Heizzwecke.«

Auch der Pachtpreis wurde von der russi

schen Regierung bedeutend erhöht; die Naphta-

ländereien von Baku stehen nämlich fast aus

schliesslich im Besitze der Regierung.

Seine immer mehr steigende Verwendung

für Zwecke der Dampfkesselfeuerung verdankt

das Erdöl der Erkenntnis, dass es eine rauch

losere und funkenlose Verbrennung bei durch

schnittlich doppelter Verdampfungskraft gegen

über der Anthracitkohle aufweist, dass es

weniger sorgfältige Kesselwartung, also ge

ringere Arbeitskraft erfordert, wobei ausserdem

das Kohlen- und Ascheführen in Wegfall kommt.

Dazu kommt, dass das Anfeuern- und Ab

stellen der Feuerung bedeutend rascher von

statten geht als bei Kohlen (besonders wichtig

für Kriegsschiffe) und dass die Zufuhr des Brenn

materials zum Kessel sich billiger stellt. Was

aber insbesondere für die Schiffahrt von grosser

Bedeutung ist, ist der Umstand, dass man ganz

beträchtlich an Laderaum für den mitzuführen

den Brennstoff') sparen kann, bezw. dass man

den Aktionsradius der Schiffe (d. h. die Zeit,

welche ein Schiff operieren kann ohne Heiz

material aufnehmen zu müssen) — insbesondere

für Kriegsschiffe ist das wichtig — entsprechend

vergrössern kann. Die Verhältnisse gestalten

sich in dieser Hinsicht so, dass man mit dem

gleichen Gewicht flüssigen Brennstoffes an

nähernd eine doppelte Menge von Wasser ver

dampfen kann wie mit dem guter Kohle. Die

Raumausnutzung bei der Aufbewahrung von

flüssigem Brennstoff ist eine weit bessere als

bei Kohle, weil bei der letzteren zwischen den

Stücken naturgemäss grosse Zwischenräume

unbenutzt frei bleiben. Auch die Kosten stellen

sich für Erdölheizung weit geringer; als Bei

spiel sei hier erwähnt, dass bei einer Probe

fahrt des Dampfers »Trigonia< der »Shell«-

Linie zwischen Singapore und Ahabe bei einer

durchschnittlichen Schnelligkeit von 10 Knoten

10 Tonnen Öl zum Gesamtpreise von 150 Mark

verbraucht wurden, während unter gleichen

Verhältnissen die Ausgabe bei Kohlenfeuerung

sich auf 1300 M. belaufen haben würde; ein

anderer englischer Dampfer legte kürzlich die

Fahrt von Borneo bis Dover lediglich unter

Ölfeuerung zurück, wobei 3 Heizer anstatt 20

bei Kohlenfeuerung in Thätigkeit waren. Die

Aufnahme der 30000 Centner Heizöl erforderte

3 Stunden. Bekanntlich hat auch unsere deutsche

Kriegsflotte ausgedehnte Versuche mit Öl

feuerung gemacht und eine Anzahl Linien

schiffe und Panzerkreuzer für beide Feuerungs

arten eingerichtet, während der Küstenpanzer

»Siegfried« bereits reine Teerölfeuerung besitzt.

Dem endgültigen Sieg der neuen Heizungs-

art über die Kohlenfeuerung stehen aber noch

manche Hindernisse im Wege, die erst zu be

seitigen sind, ehe eine vollständige Verdrängung

der Kohle zu erwarten ist. Vor allem sind

es die Zölle auf Petroleum, die den Preis so er

höhen, dass zunächst nur diejenigen Länder

für die Verwendung von Naphta in Frage

kommen können, die Selbstproduzenten sind;

hierin ist Deutschland noch sehr im Hinter

treffen, da' wir erst 30000 Zentner produzieren2).

Es müssten auch, ebenso wie dies bei der

Kohle der Fall ist, Zwischenstationen einge

richtet werden, an denen die Schiffe ihre

Vorräte ergänzen könnten. Da aber zu diesen

Lagerplätzen erst eine Zufuhr stattfinden müsste,

so würden auch hierdurch hohe Kosten ent

stehen. Endlich ist noch die grosse Feuer-

und Explosionsgefährlichkeit in Betracht zu

ziehen, die zwar von manchen gcläugnet wird,

unseres Erachtens aber doch wohl nicht un-

') Da man viel weniger Leute zur Bedie-

1 nung braucht, so wird auch an Raum für den

Aufenthalt, Verköstigungsmittel etc. gespart.

2) So viel verbrauchte der erwähnte Dampfer

auf der einen Fahrt von Borneo bis Dover!
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berücksichtigt bleiben darf. Allerdings fällt

die Selbstentzündungsgefahr , die bei Kohle

besteht, hier weg. Eine'gevvisse Schwierigkeit

bildet auch die Herstellung vollständig dichter

Aufbewahrungsgefässe, da durch etwaige Un

dichtigkeiten — abgesehen von der Gefahr —

bedeutende Verluste entstehen können. Wir

können kurz zusammenfassend demnach sagen,

dass im Augenblick einer allgemeinen Ein

führung der Heizung mit flüssigem Brennstoff

noch manche Schwierigkeiten im Wege stehen, '■

die aber, wenn wir speziell Deutschland im

Auge haben, in erster Linie dann zu über-

nach dem Prinzip der Körting sehen Streu

düse als »Centrifugalzerstäuber« gebaut ist.

Unsere Abbildung zeigt den Apparat. Das

Ol wird durch eine Rohrleitung, die zweck

mässig durch eine Vorwärmevorrichtung geht, wo

das Ol auf ca. 70"—8o° C. vorgewärmt wird

um leichtflüssiger zu werden, mittelst einer

kleinen Dampfpumpe direkt aus dem Vorrats

behälter zum Zerstäuber (z) geleitet. Dieser

besteht aus einem Gehäuse, in welchem eine

archimedische Schraube angeordnet ist, durch

die der Ölstrom infolge der Centrifugalkraft

während des Herauschleuderns in schnelle
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winden wären, wenn man auf ergiebige Erd

ölquellen stossen würde. Damit würde die

Preisfrage gelöst sein, während die technischen

Schwierigkeiten von unseren Ingenieuren ohne

Zweifel in Bälde beseitigt würden.

Zum Schlüsse wollen wir noch eine Ein

richtung beschreiben, wie sie zur Heizung von

Kesseln mit Naphtharückständen verwendet

wird. Es ist ja klar, dass die alten Kohlen

feuerungseinrichtungen durch besondere dem

Zweck entsprechende Einrichtungen ersetzt

werden müssen. Ursprünglich hat man die

Naphtharückstände in Pfannen oder Becken

verbrannt, in welche das Öl eintropfte. Hier

bei war aber die Verbrennung keine voll

ständige und die Rauchentwickelung ziemlich

bedeutend. Dann hat man das Öl mittelst eines

Dampfstrahls oder Luftstrahls zerstäubt und

in die Feuerung geblasen. Dieses Verfahren

hat aber auch Nachteile; das Einblasen ver

ursachtem lästiges Geräusch und es treten Dampf

verluste ein, die natürlich eine verringerte Aus

beute zur Folge haben. Alle diese Ubelstände

vermeidet der Apparat von Tentelew, der

Drehung versetzt wird, wobei die Flüssigkeit

fein zerteilt aus einer engen Öffnung ausströmt.

Der Druck, unter welchem das Ausströmen

erfolgt, richtet sich nach dem Grade des er

wünschten Verdampfungseffektes.

Der Zerstäuber ist leicht auseinander zu

nehmen, so dass die Reinigung und der Ersatz

einzelner Teile sich ohne Schwierigkeiten voll

zieht. Der beschriebene Apparat kommt auf

den russischen Lokomotiven und neuerdings

auch auf Schiffen zur Verwendung und wird

von der Firma Gebr. Körting in Hannover

für alle Arten von Kesseln gebaut.

Dr. Weil.

Von der schwedischen Südpolarexpedition1'1.

Wenn ich mich nicht allzusehr irre, habe ich

in meinen letzten Reisebriefen'2) die Situation bis

zur Abreise von Buenos Ayres und auf der Fahrt

') Der Krief wurde von einem kleinen chilenischen

Dampfer aufgenommen, der die »Antarctic« im Beagle-

Kanal getroffen.

-) Vgl. »Umschau« 1902 Nr. 9, 16 und 19.
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nach unserem nächsten Ziele. Port Stanley, auf

den Falklandsinseln, behandelt. Auch in der letz

ten Woche des Jahres 190 1 begünstigte uns dasselbe

schöne Wetter, wie vorher, und wir merkten kaum,

dass wir uns nicht auf festem Lande, sondern in

einer Gegend des südlichen Ozeans befanden, wo

heftige Stürme und hohe See das Gewöhnliche sind.

Unter Benutzung der Mittel der Expedition und

auch privater Beiträge schmückten wir einen sehr

hübschen Weihnachtsbaum und veranstalteten eine

Art Weihnachtsgeschenklotterie, die so angeordnet

war, dass jeder Teilnehmer, vom Chef bis zum

Jungmann herab. 3 Gewinne erhielt. Die Gewinne

bestanden aus Tabak, Weihnachtszeitungen — aller

dings nicht die allerneusten — Parfüms, Seifen,

Spirituosen etc., wurden aber natürlich durch For-

tunas Hand auf sehr verschiedene und unberechen

bare Weise verteilt. Alle waren indessen froh .und

zufrieden, obschon bei einer solchen Gelegenheit

der Gedanke an die Heimat und die lieben An

gehörigen sich stärker hervordrängt als sonst und

wehmütige Gefühle und Heimweh erweckt; Gesang,

Reden und Musik trugen aber, im Verein mit einem

reichlichen Weihnachtsschmaus dazu bei, die für

das Gesellschaftsleben wenig passenden wehmütigen

Gedanken zu verjagen, und bald war Scherz und

Lachen die Losung des Abends.

Auf der Reise nach Port Stanley machten wir

verschiedene hydrographische Untersuchungen, ob

schon die vorgeschrittene Jahreszeit uns zwang,

einen Teil davon auf die Rückreise zu verschieben.

In Port Stanley langten wir den 31. Dezember

1901 an und liefen in vollem Flaggenschmuck

gegen 8 Uhr morgens in den Hafen. Das erste,

was mir beim Anblick dieses Hafens — ich möchte

ihn bei seiner Länge von :,/4 Meilen und Breite

von i/t Meile eher einen kleinen See nennen —

auffiel, war, dass sich in demselben fünf komplette

Wracks befanden, ganz abgesehen von denen, die

als Brücken und Quais dienten. Unsere Absicht-

beim Besuch dieses Platzes war, uns neue Hunde

als Ersatz für die während der Reise gestorbenen

zu verschaffen und die für uns eingelaufene Post

abzuheben und neue abzusenden.

Die erstere Frage lösten wir sehr glücklich;

es gelang uns nämlich 8 neue schöne, Schäferhunde

von solcher Intelligenz zu erwerben, dass sie leicht

zu Schlittenziehern zu dressieren waren.

Mit der Lösung der Brieffrage waren wir in

dessen nicht alle zufrieden, da wir mit Sicherheit

konstatieren konnten, dass ein Teil der an uns ge

richteten Briefe während der langen Fahrt verloren

gegangen sein muss.

Sehr erstaunt war ich, an einem so abgelegenen

Punkte, der nur einmal im Monat mit der civili-

sierten Welt in Verbindung steht, Proben einer

sehr hohen Kultur zu finden. Die meisteil Häuser

waren zwar recht niedrig und unansehnlich, die

Strassen nur durch die Fürsorge der Natur ge

pflastert, aber es fehlten weder Telephon, noch An

sichtskarten, noch Automaten.

In Begleitung des Botanikers der Expedition

unternahm ich mit einem jungen, deutsch und

englisch sprechenden Emigranten als Cicerone eine

Rekognoszierungstour in das Innere des Landes.

In botanischer Beziehung muss dasselbe ausser

ordentlich interessant sein, denn ich sah den Kopf

des Botanikers jede fünf Minuten in den Blumen

und Moosen am Boden untertauchen. Seine Aus

beute war auch eine quantitativ sehr reiche ; wenig

stens vertraute er mir eine gefüllte Pflanzenpresse

von ganz bedeutender Schwere an. Wir hatten

uns indessen nicht im voraus mit einem dortigen

Sprichwort bekannt gemacht, das sagt, auf den

Falklandsinseln sei den Frauen ebensowenig zu

trauen, wie dem Wetter. Die Folge Hess nicht

lange auf sich warten; wir kamen bis auf die Haut

durchnässt aufs Schiff zurück, aber unsere gute

Laune stieg sogleich auf die normale Temperatur,

als wir eine wohl besetzte Tafel vorfanden, als

Basis für ein kleines Fest, das Tetzte im alten Jahre«.

Am 1 . Januar nachm. lichteten wir die Anker

und fuhren unter Flaggengruss von sämtlichen im

Hafen befindlichen Schiffen von Port Stanley ab.

Bevor wir die civilisierte Welt verliessen, hatten

wir die State//. Islands zu besuchen, um auf den

dortigen argentinischen Observationsstationen eine

Vergleichung der magnetischen Instrumente vorzu

nehmen. Infolge ungünstiger Winde und starker

Strömungen um die Südspitze Südamerikas gelang

es uns erst am 6. Januar 3 Uhr morgens unseren

Bestimmungsort »Isla übservatorio de AflöNuevo«

zu erreichen. Leider zeigte es sich unmöglich.

Komparationen zu erhalten, da die Station noch

nicht vollständig eingerichtet war. Interessant war

es aber, die ausserordentlich grosse instrumentale

Ausrüstung zu sehen, die deutlich zeigt, dass Argen

tinien nicht gespart hat, um würdig als Teilnehmer

an dieser internationalen Kooperation aufzutreten.

Ungefähr um 8 Uhr morgens verliessen wir

diesen letzten Berührungspunkt mit der civilisierten

Welt und steuerten hinaus nach weniger bekann

ten Gegenden.

Schon am selben Tage erhielten wir augen

scheinliche Beweise dafür, dass wir uns auf einer

recht südlichen Breite befanden, indem wir den

Besuch ausserordentlich schön schwarz und weiss

gezeichneter Kaptauben empfingen, die in anmu

tigem Bogen unser Schiff umkreisten. Bald folgte

ihnen die gewöhnliche Sturmschwalbe, die sowohl

nach Aussehen und Flugart den Nichtzoplogen

beim ersten Blick stark an unsere gewöhnliche

Hausschwalbe erinnert. Je mehr wir uns den süd

lichen Gegenden nähern, um so lebhafter wird das

Vogelleben, das uns sowohl des Zeitvertreibes

wegen als auch im zoologischen Interesse zur Jagd

lockt. So eigentümlich es auch klingt, man fängt

diese Vögel am besten mit der Angel. Ihre Ge-

frässigkeit ist so gross, dass sie, wenn ihre Anzahl

eine stärkere Konkurrenz bewirkt, ohne Bedenken

ganz grosse, an einem Angelhaken und einer langen

Schnur befestigte Stücke Fleisch verschlingen.

Je weiter wir nach Süden kommen, um so

stärker wird der Wunsch, einige der berühmten

»tabular icebergs«, jene gewaltigen, über zwanzig

Meter hohe Kolosse zu sehen, deren Umkreis

nach Kilometern zählt und die, wie der Name es

sagt, eine wie ein Tisch flache, gleichmässige Ober

fläche haben. Erst am 10. Januar abends wurde

unsere Neugierde gestillt, und da hatten wir auch

das Vergnügen, die Süd-Shetlandinseln in Sicht zu

bekommen, eine Inselgruppe, die zwischen dem 62.

und 63. Grad südlicher Breite liegt. Die erste, die wir

sahen, King Georg Island, gab uns keine Hoffnung

auf ein gutes Eisjahr. Sie sah aus wie eine einzige ge

waltige Schneewehe, ohne irgend einen blossen Fleck.

Wir steuerten indessen längs der Nordseite der

Inselgruppe westwärts, um dann zwischen einem

<
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Paar der kleineren, Nelson Island und Roberts

Island, nach Süden zu gehen. Die erstere bot

einen vollständigen Kontrast zu King Georg Island,

denn sie war nur an einigen wenigen Stellen mit

Schnee bedeckt.

Um 2 Uhr morgens wurden wir geweckt. Als

wir nach dem Kaffee auf Deck kamen, sahen wir,

dass' zwei unserer Boote schon ans Land eilten,

um die Zeit zum Robbenfang zu benutzen. Bald

war auch unser Boot klar und von neugierigen

Pinguinen in Schwärmen von 10—20 Stück be

gleitet, steuerten wir ans Land, während der Knall

einer Flinte hier und da uns belehrte, dass die

Robbenjagd schon in vollem Gange war. Ich weiss

übrigens nicht, ob ich es Jagd nennen darf, denn

die Robbe ist in dieser Gegend nicht im gering

sten scheu, ja so furchtlos, dass man ihr bei vor

sichtiger Annäherung den Rücken streicheln kann.

Nur eine Kugel in den Kopf in der Nähe des

Auges, der grösseren Sicherheit halber noch ein

Schlag auf den Kopf mit der »Robbenhacke« und

dann das Messer heraus, um sich die Haut und

den Speck zu nutze zu machen — ein Werk von

etwa 10 Minuten; das ist die ganze Jagd.

Es war natürlich von grossem Interesse, eine

solche in nächster Nähe zu beobachten, meine

Aufmerksamkeit wurde aber schnell auf andere

Dinge hingelenkt.

Vor allem zu den — ich muss sagen lächer

lichen Pinguinen; sieht man sie zum ersten Male,

so kann man kaum sagen, ob es Vogel oder Fisch

ist. Sie haben zwar Flügel, aber diese sind ver

krüppelt und ganz ungleich denen gewöhnlicher

Vögel, und wenn sie sich auch in einer hin und

her wiegenden Gangart auf dem Lande bewegen

können, indem sie durch Schwenken der Flügel

das Gleichgewicht herstellen, so sind sie doch

heimischer, wenn sie sich im Kiswasser befinden.

Auf dasselbe begeben sie sich jedoch ganz anders

wie andere Vögel; mittels der Flügel rudern sie

sich mit einer wunderbaren Geschwindigkeit ge

wöhnlich 10—20 Meter auf ein Mal unter dem

Wasser vorwärts, dann aber müssen sie Luft haben.

Diese verschaffen sie sich aber keineswegs dadurch,

dass sie ganz einfach einige Sekunden den Kopf über

das Wasser stecken, nein, sie behalten ihre Ge

schwindigkeit bei, springen auf einmal hoch, be

schreiben einen schönen Bogen von 2—3 Meter

über dem Wasser und fallen dann wieder hinein.

Wenn man es nicht selbst gesehen hat, kann man

sich schwer eine Vorstellung davon machen, wie

komisch eine solche in vorsichtigem Abstände dem

Boote folgende neugierige Eskorte ist.

Ebensowenig kann man sich von der förm

lichen Überbevölkerung von Pinguinen auf gewissen

Inseln während der Heckzeiten einen Begriffmachen.

Oft muss man sie. um vorwärts zu kommen, förm

lich mit dem Fusse fortstossen; mit den Händen

fasst man sie nicht gern an, denn sie hacken ganz

kräftig mit den Schnäbeln, obwohl ihre beste Ver

teidigungswaffe unleugbar in den kräftigen Flügeln

besteht; bekommt man mit ihnen einen ordent

lichen Schlag auf die Hände, so fühlt man es noch

lange nachher. Vielleicht waren sie zur Zeit unseres

Besuches besonders böse, weil sie ihre Jungen und

Eier zu verteidigen hatten. Ihre Nester waren sehr

einfach eingerichtet — wenn man überhaupt von

einer Einrichtung reden kann: dieselbe besteht

nämlich nur aus einer kleinen Vertiefung zwischen

den Steinen, dass die Eier gerade nicht wegrollen

können. Die Nester, die wir auf Nelson Island

sahen, enthielten gewöhnlich 2, manchmal 3 Eier,

es scheint aber, als wenn um die Zeit, wo die

Jungen heranwachsen, mehrere Familien sich ver

einigten, denn die Jungen waren zu je 4—6 Stück

unter eine:- einzigen Beschützerin versammelt. Bis

her . haben wir 6 verschiedene Arten gesehen, dar

unter einen sogen. Königspinguin, einen gewaltigen

Vogel, ungefähr 1 Meter hoch und etwa 36 kg schwer.

Von der übrigen Tierwelt nehmen natürlich die

Walfische unser Hauptinteresse in Anspruch. Zu

weilen siehtmangleichzeitig 1 o dieserSeenesen, weisse

und blaue abwechselnd. Den Namen der letzteren

konnte ich anfänglich schwer verstehen, denn die

Farbe ist ausgesprochen dunkelbraun ; als ich aber

eines Tages einen Wal in 10—15 Meter Entfernung

sich erheben und dann 10— 15 Meter tief unter

das Boot tauchen sah, verstand ich, dass der Name

teilweise daher kommen kann, dass er unter dem

Wasser wie eine blaue Unterwasserklippe aussieht.

Kehren wir indess nach Nelson Island zurück.

Nach 4 Stunden waren wir wieder mit einer ziem

lich grossen Anzahl gefangener Robben an Bord.

Von Nelson Island segelten wir nach Süden

in der Absicht, durch den Orleans-Kanal zu dringen,

die Westküste von Louis Philippes-Land zu unter

suchen, um hierbei möglicherweise eine Öffnung

zu finden und südlich oder östlich durch diese nach

der Ostseite von Grahams-Land zu kommen. Zwei

Tage lang gingen wir, diesem Plane folgend, SW und

WSW, stets mit einer dichten, coupierten Bergkette

östlich und einer Fülle von Inseln westlich. Am

13. Januar mittag hielten wir es für besser zu wenden,

um nicht allzuviel Zeit zu verlieren. Wir gingen

denselben Weg zurück, den wir gekommen, dann

nach der Nordküste von Louis Philippes-Land

und schwenkten dann am 15. morgens durch den

Sund zwischen diesem Lande und Joinville-Land

südlich. Hierdurch hatten wir Gelegenheit, recht

! grosse Korrektionen an den jetzigen Karten zu

machen. Die nächstfolgenden Tage machten wir

einige Landungen sowie zoologische und hydro

graphische Arbeiten und begaben uns dann süd

wärts, um einen passenden Ort für die sogen.

Winterstation zu suchen. Leider waren die Eis

verhältnisse ungünstiger, als Kapitän Larsen sie

\ bei seinem früheren Besuch gefunden ; wahrschein

lich wegen der vorherrschenden östlichen Winde,

die das Eis nach Südwest getrieben und es dort

[ als eine dichte, hindernde Mauer hingelegt hatten,

1 die uns zwang, gleich nach dem Passieren von

I 66" s. B. umzuwenden.

Wir machten nun erst einen Abstecher nach

NW., um das König Oscar- Land und die von

Larsen entdeckten Robbeninseln genauer zu unter

suchen, aber auch hier war das Packeis zu stark.

Es gelang uns nur festzustellen, dass sich süd

westlich vom t'ap Lockeyer und Mount Haddington

eine mächtige Gebirgskette erhebt, vielleicht die

selbe, an der wir, obschon von der anderen Seite,

vor einigen Tagen entlang gefahren waren.

Da es indessen für zu früh gehalten wurde, die

Winterstation schon am 20. Januar ans Land zu

setzen, steuerten wir am 21. Januar ostwärts, um,

der Grenze des Packeises folgend, eine Öffnung zu

suchen, durch die wir möglicherweise nach dem

1823 von Weddel bis zum 74° s. Br. durch

kreuzten Meere kommen konnten. Dieser hatte
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sich nämlich am 20. Februar des genannten Jahres

auf dieser südlichen Breite befunden, ohne irgend

welches Packeis zu Gesicht zu bekommen. Nach

dem wir indessen unter ungünstigen Witterungs

verhältnissen, Nebel und starken Winden zwei

Wochen ohne positives Resultat umhergeirrt waren,

mussten wir wieder nach Westen umkehren, um

die Winterstation vor Einbruch des Winters ans

Land zu setzen. Wir hatten indessen die Tage,

an denen wir durch den Nebel gezwungen waren,-

stille zu liegen, nach besten Kräften ausgenutzt.

Bei ständiger Arbeit ist uns die Zeit nie lang

geworden und hat sie einmal Tendenzen dazu ge

zeigt, so haben sich, dank der guten Kameradschaft

an Bord, stets Mittel dagegen gefunden. Karten-

und Schachspiel ist augenblicklich das modernste

und wird nach Abschluss der Abendmahlzeiten

fleissig ausgeübt.

Apropos Mahlzeiten muss ich in dieser Be

ziehung als Ereignis nennen, dass wir am 2 1 . Januar1)

bei schönstem Wetter auf das Wohl König Oscars

schäumenden Champagner tranken. Dem Tage zu

Ehren war das Schiff mit schwedischen, norwegi

schen, argentinischen und amerikanischen sowie

unserem ganzen Vorrat an Signalflaggen geschmückt.

Zum Mittag stand auf dem Menü u. a. »Poulet

antarctic«. das eigentlich eine Art » Eishuhn« vor

stellen sollte, obschon statt dessen aus Versehen

gewöhnliches konserviertes Huhn serviert wurde.

Aus Versehen sage ich, denn wir haben wirklich,

so oft wir Gelegenheit dazu hatten, unsere Ge

schmacksnerven auf die Probe gestellt und sind

betreffs der Geniessbarkeit der antarctischen Tier

welt als Nahrung zu ungewöhnlich befriedigenden

Resultaten gekommen. Das Fleisch der meisten

Tiere ist zwar sehr dunkel, aber ausgezeichnet.

Der Geschmack gebratener Pinguine erinnert an

 

Umschau

Schädel des Triceratops.

frischen Waren sein wird. Das Fleisch, als Beefsteak

serviert, fand allgemeinen Beifall, selbst den des

Kapitän Larsen, der, obschon alter Nordeismeerfah

rer, sich noch nie hatte entschliessen können, Robben

fleisch zu essen. Der stets den nördlichen Robben

anhaftende Thrangeschmack fehlt hier gänzlich.

Infolge der Resultate, zu denen wir betreffs der

erweiterten Verwendbarkeit der Robben gekommen

sind, haben wir schon angefangen, das Fleisch der

hier und da auf dem Eise geschossenen Robben

aufzubewahren, um es gefroren nach der Winter

station mitzunehmen.

Ja, nun haben wir das Land, wo wir uns manche

Monate aufhalten sollen, in Sicht; die Zeit ist da

her knapp, und ich bin gezwungen meinen Brief

abzubrechen mit einem einfachen: »Au revoir!«
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etwas zwischen Renntier und Wildvögeln. Robben-

und Seeleopardenfleisch haben wir in verschiedenen

Zubereitungen probiert und gefunden, dass es eine

gute Hilfe für den Proviant der Winterstation an

') Geburtstag des Königs Oscar II.

Modell des Triceratops, eines dreihörnigen

Dinosaurier.

Das Felsengebirge in Nordamerika ist schon

seit Jahren eine wahre Fundgrube an fossilen

Reptilien aus Trias, Jura und Kreide, die man mit
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dem gemeinsamen Namen Dinosaurier bezeichnet,

obschon die Mannigfaltigkeit der Formen so gross

ist. dass ein charakteristisches Merkmal für alle

zusammen kaum mehr besteht.

Was zuerst im Park zu Sydenham bei London

in grösserem Massstabe unternommen wurde : aus

gestorbene Tiere auf Grund der aufgefundenen

Knochenreste in ihrer äusseren Erscheinung wieder

herzustellen und auf diese Weise grössere Kreise

mit der Umgestaltung der Tierformen bekannt

zu machen — wird jetzt in den Vereinigten Staaten

mit hervorragendem Geschick ausgeübt und die

Öffentlichkeit für die vorgeschichtliche heimatliche

Fauna interessiert. So ist denn auch kürzlich

einer der originellsten aller bisher ausgegrabenen

Riesendickhäuter, der Triceratops, ein dreihörniger

Dinosaurier, als rekonstruiertes Modell vor der

»erstaunten Nachwelt« wieder aufgetaucht.

Prof. Clarke vom U. St. Geological Survey

suchte unter den fünfzehn Exemplaren, die sich

von Triceratops im National-Museum befinden, ein

passendes Exemplar aus und liess von Charles

K night ein Modell anfertigen. Man entschied

sich für eine Masse von Papiermache, weil sich

leichter damit modellieren lässt als mit Gips, und

weil beim Hinfallen oder Zusammenstoss auf dem !

Transport das Modell nicht gleich in viele Stücke

geht, sondern in der Regel nur an einer Stelle

durchbricht. Die einzelnen Gliedmassen wurden,

wie üblich, aus Holz, Eisenstäben und Drahtwerk j

untermodelliert ; dann wurde das Papiermache auf- j

getragen und genau der Form der Knochen an- '

gepasst. wie sie im Original vorliegen. Viel Kopf

zerbrechen machten die Hüftknochen; sie hatten :

in Wirklichkeit dereinst ein Körpergewicht von ca.

zehntausend Kilo zu tragen, mussten also recht

ansehnlich geformt werden. Dabei gab es jedoch

zu berücksichtigen, dass die Natur nach Art eines

guten Ingenieurs möglichst sparsam verfährt und

durch ein System von Rändern und Trägern das

Gewicht sinnreich zu verteilen sucht. Diesen Über

tragungen nachzuspüren, hat viel Scharfsinn er

fordert.

Eine unerwartete Schwierigkeit bot die Be-

festigung des Kopfes, der ohne äussere Stütze

gehalten werden musste. Durch Verwendung der

neuesten Errungenschaften der Rautechnik wurde

auch diese Aufgabe gelöst.

Der Beschauer, der das Modell fix und fertig

vor sich sieht, macht sich nur schwer einen Begriff

von den Mühen, die mit einer Arbeit dieser Art

verknüpft sind. Es soll lebenswahr, leicht, wie

durch sich selbst getragen dastehen, frei von allen

Stützen und aller menschlichen Zuthat. Der tech

nischen Ausführung aber muss eine umfangreiche

wissenschaftliche Arbeit vorausgehen, in der Wirbel

an Wirbel. Knochen an Knochen gesetzt, die An

satzstellen der Muskeln gesucht und deren Funktion

konstruiert werden muss. Dazu gehört ein ganz ausser

ordentliches Zusammentreffen von anatomischen

Kenntnissen. Kombinationsgabe, mechanischem Ver

ständnis und Phantasie. Ks ist die Arbeit eines

ganzen Jahres, die wir in dem Modell vor uns

haben. Jetzt steht der Triceratops so naturgetreu

auf seinem Postament, als habe er in seinem

Schilfdickicht ein paar Jahrtausende verschlafen

und blicke verwundert in eine neue Welt, die für

Monstren von seiner 1 )imension wohl ein mitleidiges

Fächeln, aber keinen Platz mehr hat; eine Länge

von 8 Metern besitzt er und ist 3,4 Meter hoch.

Müller.

Volkswirtschaft.

Trusts, Syndikate, Kartdk.

Die Sozialisten behaupten, dass in der heutigen

Wirtschaftsordnung nicht das Prinzip der Harmonie,

sondern der Anarchie zum Ausd/uck käme. Wer

nicht von vornherein entschlossen ist, alles, was von

sozialistischer Seite stammt, als Blendwerk der

Hölle zu betrachten, wird dem Körnchen Wahrheit,

das in jener Behauptung steckt, die Anerkennung

nicht vorenthalten. Nur schütten die Genossen,

was sie überhaupt zu thun belieben, auch in diesem

Falle das Kind mit dem Bade aus. Weil die

Faktoren, die das wirtschaftliche Leben des Gegen

wartsstaates regulieren, nicht tadellos arbeiten,

werden sie samt und sonders verworfen, und für

den Zukunftsstaat wird die Erfindung eines Ge

wichts in Aussicht gestellt, nach dem die Uhr auf

die Minute gehen muss. Aber warum sollte es

keine Brücke geben von der idealen Zentralbehörde,

die im sozialistischen Rezeptenbuche verzeichnet

steht und die nach vorbedachtem Plane allem,

was da kreucht und fleucht, Tagwerk und Futter

platz anweist, bis zu den automatisch waltenden

Kräften, den wirtschaftlichen Instinkten, die uns

durch des Daseins Dämmerung geleiten: Vielleicht

lässt sich ein Kompromiss schliessen zwischen der

Philosophie, die den Lauf der Welt zusammen

halten soll, und dem Hunger nebst der Liebe,

denen die Erhaltung des Getriebes zur Zeit noch

anvertraut ist.

Während die Gelehrten über dieser Frage

brüteten, waren die Praktiker schon mit beiden

Füssen ins Experiment hineingesprungen. Sie gingen

hin und gründeten Syndikate, Kartelle, Trusts.

Vom grossen Publikum wurden diese Gebilde mit

offenem Misstrauen empfangen, der grösste Teil

der Zeitungen sah in ihnen eine ökonomische Ver-

irrung. Aber die Kartelle, Syndikate und Trusts

Hessen allen Tadel über sich ergehen und ver

mehrten sich wie die Kaninchen. Seit zwei Jahr

zehnten kann man erst von einer umfangreicheren

Schöpfung auf diesem Gebiete reden, und in der

kurzen Zeit ist schon der vollgiltige Beweis er

bracht worden, dass für absehbare Zeit das wirt

schaftliche Leben mit der neuen Betriebsform in

stärkstem Grade zu rechnen hat. Der Streit, ob

Kartelle etc. gut oder schlecht seien, steht ungefähr

auf der Höhe des Streites, ob Maschinen etwas

Gutes oder Schlechtes seien: sie sind da. sie

werden nicht mehr verschwinden, und man hat

sich mit ihnen abzufinden.

Das Kartell — unter diesem Namen fassen

wir alle einschlägigen Gebilde zusammen — ist

gemässigter Sozialismus. An die Stelle des indi

viduellen Eigentums tritt gesellschaftliches Eigentum,

Kommunismus, allerdings in verdünntem Aufguss.

Es ist Kommunismus ohne demokratische Allüren,

sozusagen eine Republik mit dem Grossherzog an

der Spitze; auch wenn das Sozialistengesetz noch

bestände, wären die Kartellleute der Besorgnis

überhoben, dass sie ein Gpfer des kleinen Belage

rungszustandes werden könnten. Aus dem Munde
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der hohen Staatsregierung ist ihnen öfters Lob

bereitet worden.

Gleichwohl ist wahr, dass im Kartell etwas So

zialistisches steckt, und da der Sozialismus schon

ziemlich lange existiert, nämlich seit der Erschaffung

der Welt, so ergiebt sich der Schluss, dass die

Idee, die im Kartellwesen ihre Auterstehung ge

feiert hat, uralt ist. Ein Kreis von Gewerbetrei

benden schliesst sich zusammen, um die Geschäfte,

die bis dahin jeder einzeln, vom andern isoliert

und ohne Fühlung mit ihm, betrieben hat, ge

meinsam zu betreiben. Der Zusammenschluss kann

lose oder fest sein, er kann dem einzelnen Teil

nehmer noch ein erhebliches Mass von Bewegungs

freiheit belassen, oder ihn so fesseln, dass jede

Selbständigkeit dahin ist und er nur noch als Glied

des Ganzen in Betracht kommt — aber immer,

ob löffel- oder eimerweise, ist es der Wundertrank

der Assoziation, der hier aüsgeschänkt wird.

Die Stellungnahme zum Kartellwesen ist also,

theoretisch angesehen, sehr einfach. Das Prinzip

ist unanfechtbar, es fragt sich nur, ob die Form,

in der es zur Verwirklichung gelangt, eine so

starke Abweichung von der Reinheit des Prinzips

aufweist, dass die menschliche Gesellschaft auf

eine Korrektur bedacht sein muss. Die Festlegung

des theoretischen Standpunktes ist wichtig, damit

das Bild der Kartelle nicht allzusehr von der Par

teien Gunst und Hass verwirrt werde. Vor nicht

langer Zeit befürwortete auf einem deutschen Ge

werbetag der entschieden liberale Referent den

Zusammenschluss der Handwerker u. a. mit der

Begründüng, dass dadurch der verderblichen

Schleuderkonkurrenz begegnet werden solle. Wenn

nicht Handwerker, sondern Fabrikanten diesen Weg

beschreiten, nennt man es Kartell. Aber was

jenen recht ist, muss diesen billig sein.

Die Formen des Kartells sind, wie gesagt, sehr

verschieden. Eine in Deutschland beliebte Form

ist das Verkaufs-Syndikat: der Vertrieb der er

zeugten Ware wird von einer gemeinsamen Stelle

aus besorgt. Der nächste Schritt ist, dass diese

Stelle nun auch den einzelnen Werken das Mass

der Produktion vorschreibt, ihrten die Absatzge

biete zuweist etc. Je straffer die Organisation wird,

um so mehr nähert sich das Kartell der Erschei

nung, die in den Vereinigten Staaten von Amerika

zu einer grossen Bedeutung gelangt ist: dem Trust.

Der Trust saugt die Einzelunternehmungen auf, er

ähnelt mehr der Aktiengesellschaft als der Ge

nossenschaft. Das deutsche Kartell verhält sich

zum amerikanischen Trust, wie etwa der Staaten

bund zum Einheitsstaat.

In der guten alten Zeit wurden keine Kartelle

gegründet, aber nicht deshalb, weil die Boshaftig-

keit der Menschen geringer war, sondern weil man

keine Kartelle nötig hatte. Es gab keinen Welt

markt, es gab nur Lokalmärkte. Die Mangelhaftig

keit der Verkehrswege war die Hauptschranke, die

den Produzenten an der vollen Entfaltung seiner

Kraft hinderte, sie war es aber auch, die ihn vor

der Gefahr bewahrte, welche ständig am Horizont

der modernen Völker-Wirtschaft hängt, der Über

produktion. Im mittelalterlichen Staatswesen konnte

das Steigen der Warenpreise nur in massigem Um

fange ein Steigen der Produktion hervorrufen,

denn neben dem Preise (der Rentabilität) wirkte

als Regulator der Produktion die Begrenztheit des

Absatzgebietes und die Begrenztheit der Technik.

Heute sind die Grenzen des Absatzes und der

Technik so weit hinausgerückt, dass uns Erden

würmer das Gefühl der Grenzenlosigkeit kitzelt.

Als einziger Regulator bleibt für die gegenwärtige

Wirtschaft der Preis übrig. In dem Augenblicke,

wo die Preise zu steigen anfangen oder wo auch

nur die Aussicht auf einen solchen Vorgang sich

eröffnet, fassen an allen Ecken und Enden des

Wirtschaftwesens Leute den Beschluss, an dem

bevorstehenden Segen teilzunehmen : die älteren

Produktionsanlagen werden erweitert, neue treten

hinzu. Diese Folge ist so sicher, wie das Amen

in der Kirche. Vorderhand ist nichts da, was

dem Steigen der Produktion im rechten Moment

und nach rechtem Mass Einhalt gebieten könnte;

erst hinterher erfolgt die Korrektur, und zwar

wiederum durch den Preis, nämlich den sinkenden

Preis. Die Operation ist aber schmerzhaft und

verletzt auch manches gesunde Glied.

Wenn es ein statistisches Amt gäbe, dass zur

Zeit der steigenden Konjunktur den damit bekun

deten Mehrbedarf der Konsumenten genau be

rechnete und die erforderlich gewordene Mehr-

Produktion auf die alten und neu entstandenen

Produktions-Anlagen verteilte, wobei die Über

schreitung dieses Plus mit Hilfe der Gensdarmerie

zu verhindern wäre, so könnten wir beruhigt

schlafen gehen. Aber ein derartiges statistisches

Amt ist noch nicht erfunden worden, und darum

muss die Sache mit bescheideneren Mitteln ange-

fasst werden. Die regulierende Kraft des Preises

kann nicht ausgeschaltet werden, aber es ist die

Frage erlaubt, ob sich nicht etwas thun lässt, den

Absolutismus der Herrschaft des Preises zu be

schränken. Eine Vereinbarung derer, die das An

gebot auf dem Waren-Markte repräsentieren, ver

mag den Preis zu beeinflussen. Die Kartelle sind

Vereinbarungen zur Regulierung des Angebots.

Man darf diese Entwickelung nicht ohne wei

teres als willkürlich und missbräuchlich bezeichnen.

Sie baut sich folgerichtig auf der Veränderung auf,

die Wirtschaft und Technik in neuerer Zeit er

fahren haben.

Die Einwirkung, die der Produzent auf den

Preis auszuüben sucht, bezweckt die Sicherung oder

Erhöhung der Rentabilität seines Betriebes. Dies

Ziel kann aber noch auf einem anderen Wege, als

mittels Verteuerung der Ware, erreicht werden:

durch Herabsetzung der Produktionskosten. Das

Ziel liegt im Bereiche der Bestrebungen, welche

die Kartelle verfolgen können und thatsächlich

auch verfolgen. Was sie in dieser Hinsicht er

zielen, muss vom allgemein volkswirtschaftlichen

Standpunkte aus — Privatinteressen erfahren frei

lich bei der Spesen-Verminderung öfters eine Ver

letzung — als ein Fortschritt bezeichnet werden.

Hätten sich die Kartelle auf diese und ähnliche

Aufgaben beschränkt, so wäre ihnen voraussicht

lich das Wohlwollen gespendet worden, das man

heutzutage jeglicher Organisation entgegenzubringen

pflegt. Den Vorsprung, den das Kartell vor der

Einzel-Unternehmung besitzt, ist der Vorsprung

des Grossbetriebes vor dem Kleinbetriebe.

Aber die Kartelle und namentlich die Trusts

haben die Erhöhung der Rentabilität oft auf dem

bequemerenWege gesucht : durch künstliches Hinauf

treiben der Preise. Die Mittel, deren sie sich zu

diesem Zwecke bedienten, bestanden in der Ein

schränkung der Produktion, dem Einsperren der
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Ware, der Beseitigung der Konkurrenz u. s. w. Die

Methoden, welche die Kartelle anwenden, haben

das Eigentümliche, dass sie von dem Punkte, wo

noch die loyale Ausübung stattfindet, sehr leicht

an die Stelle rutschen, wo der Missbrauch waltet.

Nur um die Verhütung des Missbrauches, nicht

um die Unterdrückung des ganzen Kartellwesens

kann es sich handeln, wenn von gesetzlichen Mass

nahmen gegen die Kartelle die Rede ist. Aber

dass solche Massnahmen notwendig sein werden,

unterliegt keinem Zweifel mehr, wenngleich man

sich nicht die Hoffnung vorgaukeln darf, dass durch

Gesetz ein idealer Zustand dekretiert werden wird.

Von den 51 Staaten und Territorien der amerika

nischen Union haben nicht weniger als 42 grimmige

Verbote gegen die Trusts erlassen, was nicht ge

hindert hat, dass gerade im Gebiete der Union das

Kartell- und Trustwesen Orgien gefeiert hat. Ander

seits braucht die Erfolglosigkeit der amerikanischen

Gesetzgebung nicht von neuen Versuchen abzu

schrecken, da es den Anschein hat, als ob ein Teil

der amerikanischen Gesetze überhaupt nicht ernst

gemeint war.

Die Massregeln des Staates gegenüber den Kar

tellen werden sich in der Hauptsache auf folgendes

beschränken. Der Staat wird eine Kontrolle des

Geschäftsganges der Kartelle einrichten, die vor

zugsweise darin besteht, dass die Kartelle ver

pflichtet werden, ihre Handlungen im vollsten Lichte

der Öffentlichkeit vorzunehmen. Es steht zu er

warten, dass der Staat keine Scheu tragen wird,

in dieser Weise vorzugehen; wenn er es bis jetzt

nicht gethan hat, ist der Mangel der zu Gebote

stehenden praktischen Erfahrungen daran schuld.

Dagegen ist, bei dem Zuge der Zeit, nicht viel

Hoffnung, dass der Staat das zweite Mittel, die

Kartelle im Zaum zu halten, die Ermässigung der

Zölle, in Anwendung setzen werde. »Die Mutter

aller Trusts ist die Zollgesetzgebung«, erklärte der

Präsident des amerikanischen Zuckertrusts vor der

Untersuchungskommission, und er gestand mit

grösster Offenheit, dass die gewaltigen Beiträge,

welche die Trusts bei der Wahl in die Kasse der

schutzzöllnerischen Partei zahlen, sich glänzend

rentierten. Die Zulassung der ausländischen Kon

kurrenz verhindert, dass die Bäume des Kartell

wesens in den Himmel wachsen.

Ob als Gegengewicht gegen die Kartelle der

Produzenten sich Vereinigungen von Konsumenten

bilden werden, hängt mit davon ab, ob jene es

verstehen werden, sich von Auswüchsen frei zu

halten. Was Deutschland anbelangt, darf man be

haupten, dass Missstände erheblicher Art sich bis

lang nicht gezeigt haben. Selbst diejenigen Kar

telle, denen der Staat gewissermassen ein warmes

Bett bereitet hat, wie der sogen. Spiritusring, haben

nach der Preisseite hin keine Excesse verübt. Die

Outsiders sind die Gefahr der Kartelle, und je

mehr die Kartelle nach ungebührlichen Gewinnen

schnappen, um so mehr Outsiders züchten sie heran.

Dass das Kartellwesen grundsätzlich arbeiter

feindlich sei, lässt sich nicht behaupten. Im Gegen

teil, es ist nicht unmöglich, dass mit der wachsen

den Verwirklichung des Organisationsgedankens

eine Zeit kommen wird, wo die Kartelle der Pro

duzenten und die Vereinigtingen der Arbeiter sich

über den Kopf der übrigen Menschheit weg ver

ständigen werden.

Dr. Otto Ehlers.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Der Einfluss der Gewürze auf die Verdauung

ist eine Frage, über die, sogar noch bei vielen

! Ärzten, eine verschiedene und daher vielfach un

richtige Meinung besteht. Im allgemeinen trifft

man auf die Ansicht, dass der Genuss von Ge

würzen anregend wirke, und diese muss nach den

neuestenErfahrungen einer Berichtigung unterzogen

werden. Dr. Korczynski, Dozent der Universität

Krakau, hat an der dortigen inneren Klinik ein

gehende Versuche gemacht, über die er in der

»Wiener Klin. Wochenschr.« berichtet. Die Unter

suchungen wurden in der Weise vorgenommen,

dass der Mageninhalt verschiedener Personen vor

und nach der Verabreichung von Gewürzen bezw.

gewürzten Speisen geprtift wurde. Es wurden be

nutzt: Paprika, Senf, Ingwer, schwarzer Rettich,

Pfeffer und Zwiebeln«. Ein sehr wesentliches Er

gebnis, das sich von vornherein herausstellte, be

sagt, dass bei Magenschwäche durch Gewürze

durchaus keine Anregung der Verdauung erzielt

werden kann ; die Ausscheidung der Salzsäure durch

den Magen wird in diesem Fall geradezu auf

gehoben. Es war überhaupt keine Salzsäure mehr

zu finden, vieiraehr nur noch Milchsäure. Die

Thatsache, dass die motorische Thätigkeit des

Magens, die zur Beförderung des Speisebreies dient,

durch die Gegenwart des Gewürzes befördert

wurde, kann demgegenüber nicht als ein günstiger

Umstand ins Gewicht fallen. In den anderen

Fällen wurde teilweise eine Steigerung der Magen

ausscheidung beobachtet, jedoch war sie zuweilen

sehr gering und vor allen Dingen vorübergehend

und unsicher. Die Zusammenfassung der Ergebnisse

aller Versuche zeigt, dass die Wirkung bei den

verschiedenen Gewürzen keine gleiche ist. Ferner

wird ilir Einfluss durch den allgemeinen und augen

blicklichen Zustand des Magens bedingt. Gewöhn

lich folgttiner zeitweiligen Anregungein Erschöpfung

des Magens von kürzerer oder längerer Dauer.

In Fällen der Magenschwäche, bei denen also die

Ausscheidung der Salzsäure in diesem Organ herab

gesetzt ist, sind Gewürze unbedingt als schädlich

zu bezeichnen , indem sie die Absonderung der

Salzsäure und .des Pepsins noch weiter herabsetzen

zu Gunsten einer reichlichen Bildung von Milch

säure. Auch bei Personen, deren Magenthätigkeit

eine leidlich zureichende ist, aber nicht genug

Salzsäure ausscheidet, muss der Genuss von Ge

würzen mindestens als unerwünscht bezeichnet

werden. Die Wirkung der Gewürze besteht in

einer Reizung der Magenschleimhaut und einer

Erweiterung der Gefässe.

Ein neues Instrument für Erdbebenmessung.

Die Erdbebenmessung bedient sich der Schwing

ungen von Pendeln, die durch Erdstösse in Be

wegung gebracht werden. Aus der Richtung und

der Stärke der Schwingungen kann man mit Hilfe

von Präzisionsinstrumenten genaue Beobachtungen

über die Erderschütterungen machen. Eine neue

Erfindung von P. Melzi in Florenz vereinfacht

und verbessert, wie das »Wissen f. A.« berichtet,

die Aufzeichnungen. Das >Tromometer<, so nennt

Melzi sein Instrument, besteht aus drei Pendeln,

die ihre Fundamente in der Erde haben, um vor

zufälligen Erschütterungen gesichert zu sein. Zwei

dieser Pendel zeigen horizontale Bewegungen an,
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und das dritte dient zur Beobachtung der - ver

tikalen Stösse. Der Apparat besteht aus einem

kleinen Fernrohr, das von einer elektrischen Lampe

beleuchtet ist. Für jedes Pendel ist ein eigener

photographischer Apparat aufgestellt, dessen Ob

jektiv mit dem Pendel verbunden und gegen den

beleuchteten Spalt des Fernrohrs gerichtet ist. Die

Kamera ist soweit ausgezogen, dass das Bild des

Spaltes in zehnfacher Vergrösserung erscheint. Vor

der Platte ist ein zweiter Spalt angebracht, der

'/:i mm breit ist und vor diesem befindet sich eine

Anzahl senkrechter Fäden, die V» mm dick sind.

Bei der Erschütterung des mit dem Pendel in Ver

bindung stehenden Objektivs verschiebt sich auch

der senkrechte Spalt, und man erhält dort, wo er

Eine billige Röntgeneinrichtung mit Plättchen-

Unterbrecher.

Die Fabrik elektrischer Apparate, Dr. Max Levy,

bringt eine foV/^Röntgeneinrichtungmit elektrischem

Unterbrecher in den Handel, die einem Bedürfnis in

weiten Kreisen abhelfen dürfte. Speziell für

therapeutische Zwecke, also für Dermatologen sind

die grossen Röntgenapparate nicht erforderlich,

zumal meist weichere Röhren zur Verwendung

gelangen; aber auch seitens kleinerer Kranken

häuser, praktischer Arzte etc. besteht Nachfrage

nach einer solchen Einrichtung. Bei der Levy'schen

Zusammenstellung ist der bekannte Plättchen-

Unterbrecher, System Senion-Ruhmer1) verwandt,

der sich durch den Fortfall des Platinverbrauchs,
 

 

w

Röntgeneinrichtung m it Plättchenunterbrkcher.

Links Induktorium und Schahapparate, rechts Unterbrecher.

sich mit dem horizontalen kreuzt, einen beleuch

teten Punkt. Da die Fäden mitphotographiert

werden, kann danach die Pendelbewegung ge

messen werden. Auf einer mittelst Uhrwerk be

wegten photographischen Platte, die 3 cm breit

und 40 cm lang ist, können 900 Aufnahmen ge

macht werden, weil dieselbe jedesmal um 0,4 cm

weiterrückt. Werden die Aufnahmen in Zwischen

räumen von 5 Minuten gemacht, so reicht eine

Platte für drei Tage aus. Eine Exposition dauert

immer 15 Sekunden, wobei fünf Pendelbewegungen

erfolgen, so dass in der Minute drei Aufnahmen

gemacht werden, die auf der Platte in Abständen

von V10 mm verzeichnet sind. Eine besondere

Vorrichtung ermöglicht die Einstellung auf kürzere

und längere Zeit zwischen zwei Aufnahmen. Ein

Elektromagnet bewirkt durch ein Hebelwerk die

Registrierung der Zeit auf Papier, während das

Offnen und Schliessen der Beleuchtungsvorrichtung

und des Apparats durch ein Uhrwerk besorgt wird.

Der Apparat ist so empfindlich-, dass er sogar

Luftschwankungen verzeichnet. Erdbeben zeigen

nach gleichmässigen Strichen starke Schwankungen,

wie bei registrierenden Barometern. \y n

sowie die Möglichkeit bequemer Regulierung inner

halb weiter Grenzen und die Regelmässigkeit der

Unterbrechungen auszeichnet. Der Unterbrecher

wurde auf der vorjährigen Naturforscher-Ver

sammlung in Hamburg zum ersten Mal vorgeführt

und damals konstatiert'-2;, dass man mit demselben

allen in der Röntgenpraxis vorkommenden Auf

gaben bis zu einem hohen Grade der Vollkommen

heit genügen kann.

Die komplette Einrichtung besteht aus einem

Induktor von 25 cm Funkenlänge, einem Regulier

widerstand, einem Amperemeter, einer Sicherung,

einer Anschlussdose nebstVerbindungsstöpsel, einem

Bodenstativ aus Metall mit Porzellanisolatoren,

einem elektrolytischem Unterbrecher, einem Durch

leuchtschirm 24X30 cm und einem Paar stark

isolierter Verbindungsleitungen vom Induktor zur

Röhre. Die Einrichtung kann unter Verwendung

des gleichen elektrolytischen Unterbrechers auch

') vgl. Physikal. Zeitschrift und Elektrotechnische

Zeitschrift.

-1 Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen.

Heft I, Hand V, Seite 79. 1901.
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im Anschluss an eine Wechselstrom- oder Dreh

stromzentrale betrieben werden (System Ruhmer i).

I )er starke Platinverbrauch des Wehneltunterbrechers

ist also hier völlig vermieden und kostet der

Betrieb dieses Wechselstromunterbrechers ein

Minimum.

Industrielle Neuheiten2)-

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Rauchfreie Zeitlichtpatronen. Es ist der Wunsch

eines jeden Amateurphotographen gemütliche abend

liche Runden am Bier- oder Kaffeetisch aufnehmen

zu können. Doch wurde die Anwendung des

Blitzlichts durch die Notwendigkeit einer ziemlich

kostspieligen Blitzlichtlampe vielfach erschwert. Seit

einiger Zeit werden die sogen. Zeitlichtpatronen viel

begehrt, die eine Blitzlichteinrichtung ' Lampe o.dergl.)

vollkommen überflüssig machen. Die neuen Zeitlicht

patronen der chemischen Fabrik »Helios« von

Dr. Krebs eignen sich für alle Arten von Auf

nahmen und werden mit Brennzeiten von 2—60

Sekunden geliefert. Da beim Abbrennen dieser

neuen Patronen kein lästiger Rauch entsteht, kann

man beliebig viel Aufnahmen direkt nacheinander

machen. Die Verpackung ist praktisch, die Patrone

an sich in allen Zonen und Klimaten unbegrenzt

haltbar und nie versagend! Zu klinischen Auf

nahmen (im Krankenzimmer und Operationssaal),

bei medizinischen und pathologischen Prozessen,

mikrophotogr. Objekten, als Lichtquelle für Brom-

silbervergrösserungen — bis zu grösster Dimension

— sowie bei makrophotogr. Aufnahmen von

Reliefs, zur Reproduktion von Skulpturen eignen

sich die Patronen nicht minder. s. Fester.

Bücherbesprechungen.

Urteile über Tolstoi.

Tolstoi 's Weltanschauung und ihre Entwickelung.

Von Esther LubaOxelrod, (Stuttgart, Ferdinand

Enke) 1901, 8°, 107 S.

Der erste, einleitende Teil vorliegender Ab

handlung befasst sich mit der Biographie Tolstoi's

und der Einwirkung des spezifisch russischen

Milieus (kritische Epoche Russlands) auf dessen

Entwickelung. Sehr beachtenswert ist das 1. Kapitel

der Einleitung über Mysticismus und Pessimismus.

A. kommt zu dem Schluss, dass beide Anschauungen

identisch seien.

>Der Mysticismus ist die Negation des Lebens

im theologischen Oewande, der Pessimismus dieselbe

Negation im rationalistischen.* Beide gedeihen

auf demselben Nährboden, auf der Decadtncc. in

der kritischen Epoche der Kulturentwickclung der

einzelnen Völker. Gerade Tolstoi ist ein Kind der

kritischen Epoche Russlands.

Im zweiten Teil bespricht A. an Hand der

Werke Tolstoi's dessen Weltanschauung im einzelnen

und unterzieht dieselbe einer Kritik, die nicht zu

Gunsten des slavischen Dichterphilosophen ausfällt.

I >r. Jörg.

t) D.R.P. Nr. 197261.

-) Die Besprechungen der «Industriellen Neuheiten >

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Was ist uns Tolstoi.- fragt Wilhelm Bode im

I »Freien Wort« (5. April 1902), um darauf zu ant

worten : Tolstoi ist ein I lichter und er ist ein Denker ;

aber will man sein Wesen und seine Bedeutung

richtig bezeichnen, so muss man ihn einen Propheten

nennen. Wie die Propheten des alten Bundes hat

i er neben dem Losgelöstsein vom Philistertum der

j Zeit, dem Schauen überJahrhunderte : vollkommenste

Aufrichtigkeit, grenzenlose Unerschrockenheit, freu

digste Opferwilligkeit. Tolstoi hat der Menschheit

eigentlich nichts Neues gesagt; er ist so sehr Stock

russe, dass deutsche, französische, englische Männer

auf die Dauer nicht Tolstojaner werden können.

Er hat uns christliche, anarchistische und kultur

gegnerische Gedanken näher gebracht und ist ein

Gegner der modernen europäischen Kulturgeblieben.

Seine ästhetischen Theorieen dringen vermutlich

nicht durch, obwohl die soziale Auffassung des

Künstlerberufes, wie er sie vertritt, sich immer

weiter ausbreiten dürfte.

Wie steht Tolstoi zu unserer Kultur.1 fragt

A. Bonus im »Kunstwart' (1. Aprilheft). Er ist

der Liebling unserer Modernen, weil er interessant

ist, pikant, eines der ernsteren Bilder in ihrem

Bilderbuch, nötig, um den hellen, lustigen Bildern

den wirksamen Hintergrund zu geben. Bei ernster

Betrachtung findet man, dass sein Standpunkt unter

halb und vor unserer Kultur eingenommen ist.

; Auf diesem vorkulturellen Standpunkt ist er ein

i Grosser. Und wenn er von dort aus mit Ingrimm

| auf unsere Kultur schaut und schilt, so giebt ihm

der Hass scharfe Augen und er sieht die Schwächen

unserer Kultur mit erschreckender Deutlichkeit.

, BüCHHOLTZ.

Geschichte der organischen Naturwissenschaften

im 19. Jahrhundert. Von Dr. Franz Carl Müller.

(Berlin, Verlag von Georg Bondi 1902). Preis gbd.

M 12.50.

Geschichte der biologischen Wissenschaften im

ig. Jahrh. Von Carus Sterne. (Berlin, Verlag

von F. Schneider & Co.), Preis gbd. M. 4.50.

Müller hat vergessen dem Titel seines Buches

beizufügen: mit besonderer Berücksichtigung ihrer

Anwendung in der Medizin«, denn von den über

700 Seiten des Werkes befassen sich noch keine

100 mit den Naturwissenschaften. Wir halten es

für unbedingt richtig, dass in einer Geschichte der

organischen Naturwissenschaften auch die prak

tischen Ergebnisse für die Medizin zu berücksichtigen

sind, dass aber der Geburtshilfe etc. ein grösserer

Raum gewidmet wird als der Zoologie, ist etwas

unverständlich. Sehen wir von dieser einseitigen

Behandlung ab, so dürfen wir anerkennen, dass

das Werk gut, klar und anregend geschrieben ist.

Leider ist dieGeschichte der Naturwissenschaften

noch nicht im Schulunterricht eingeführt, sonst

wiirden wir das Sterne'sche Werk als »Leitfaden«

empfehlen. Es ist sehr systematisch gehalten.

I )ie Lebensbeschreibung der erwähnten Forscher

wird stets in kleinerer Schrift beigefügt. Die Be

deutung jeder Frage ist sehr genau abgewogen

und ihr dann der entspr. Umfang gewidmet. Leider

sieht Sterne ganz von einer Berücksichtigung der

angewandten Naturwissenschaften ab.

Dr. E. Wittkr.

I
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Richard Wagner. Von Houston Stewart

Chamberlain. Neue (Text-) Ausgabe. (München,

Verlagsanstalt F. Bruckmann.) 544 S. geb. 10 M.

Vor 5 Jahren erschien ein reich illustriertes

Werk des bekannten deutsch-englischen Schrift

stellers Houston Stewart Chamberlain über Richard

Wagner. Der Preis war hoch und wer es kaufte,

wollte es hauptsächlich der Bilder wegen besitzen.

Der textliche Inhalt wurde darüber vernachlässigt,

sehr mit Unrecht! Chamberlain zieht in knapper

und doch erschöpfender Weise den Lebensgang.

die Werke, die Schriften und Lehren Richard

Wagner's in den Kreis seiner Darstellung und bie

tet somit nicht nur eine Biographie oder eine

musikalisch kritische Wertschätzung des Kompo

nisten, sondern stellt uns die künstlerische und

menschliche Gesamterscheinung des Bayreuther

Meisters klar und plastisch vor Augen.

Es ist deshalb freudig zu begrüssen, dass nun

eine blosse Textausgabe vorliegt, deren Lektüre

für jeden Wagnerfreund einen hohen Genuss bietet.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Böttger,W., Cirundr. d. qualitat. Analys. (Leipzig,

W. Engelmann) geb. M. 7.—

Dziobek, O., Lehrbuch d. analyt. Geometrie.

2. Teil. Geom. d. Raumes. Brannschweig,

Verl. von Graff) M. 6.—

Fleischer, E., Lehrb. d. Zoologie für Landwirt

schaftsschulen. 3. Ausg. (Brannschweig,

Er. Vieweg & Sohn) M. 3.60

Glaube, der an unser Volk (Linz. Verlagsbuchh.) M. 1.—

Guilbert, Yvette, D. Brettlkönig. Roman, übers.

v. Bornstein (München, Alb. Langen; M. 3-5°

le mal de mer public- par le Comite de la

Ligue contre le mal de mer sous la di-

rection du Dr. Madeuf, Paris frs. 3.—

Linde, Vom goHenen Baum, Aphorismen ■/..

Kunst d. Lebens 11. d. Erziehung Leipzig,

Fr. Brandstetter; M. 2.—

Lorentz, II. A., Sichtbare n. unsichtbare Be

wegungen, a. d. Holland. (Braunschweig,

Fr. Vieweg & Sohn) M. 3.—

l'ettenkofer. M. v.. Über Ölfarbe u. Conser-

vierung der Cemäldegallerien durch d.

Regencrationsverfahren. Urämisch weig.

Fr. Vieweg & Sohn) M. 3.—

Rheinhard, W., Der Mensch als Tierrasse und

seineTriebe; Beitr. z. Darwin u. Nietzsche

Leipzig, Verl. v. Thomas! M. 3.—

Schalck. \V. van, Wellenlehre 11. Schall, bearb.

v. Fenkner (Brannschweig, Fr. Vieweg

& Sohn) M. 8. -

Wagner. Anfgabensamml. z. dement. Arithmetik

(Brannschweig. Verl. von Graff; geb. M. 1.50

Wiesner, J., Die Rohstoffe d. Fllanzenreichs,

9. Lief. (Leipzig. W. Engelmann M. 5.—

Zenker, W., D. Walten d. Natur; eine astrophys.

Hypothese Brannschweig, Verl. v. Grafl)

Akademische Nachrichten.

Ernannt: F. d. neue Professur f. rüm. Recht a. d.

Univ. Königsberg d. Privatdoz. Dr. jur. Alfr. Mcrnigk i.

Breslau. — Staatsanwaltschaftsr. Ganslandt a. Univ.-Richter

in Marburg. -— D. Geh. Oberbaur. Georg Tlü'ir i. Berlin,

Vortrag. Rat i. Minister, d. öffentl. Arbeiten, v. d. mediz.

Fak. d. Univ. Breslau z. Ehrendoktor d. Med. u. Chirurg.

— D. Privatdoz. i. d. Jurist. Fak. d. Univ. Göttingen. Dr.

He'mr. Tilze, z. a. o. Prof. — D. bish. Privatdoz. f. Mathem.

a. d. Univ. Strassbnrg, Dr. Emil Timerding a. Strassburg,

a. Oberlehrer a. d. Oldenburg. Navigationssch. z. Elsfleth.

— Die Hilfsarbeiter a. Wengerschen Sprachatlas d. deutsch.

Reiches Prof. Dr. Ferdinand Wrcdc u. Dr. Emil Maurmann

in Marburg z. Biblioth. a. d. kgl. Bibl. i. Berlin. — D.

a. o. Prof. u. Adjunkt a. erst. ehem. Laborat. i. Wien

Dr. Rud. Breisehn eider z. Professor f. physikal. Chem. —

D. Assist, a. d. Sternw. i. Hamburg, D. Arth. SchclUr ■/..

Adjunkt, a. d. Sternw. d. deutsch. Univ.-i. Prag. — D.

Vertret. d. engl. Philolog. a. d. Univ. Königsberg, a. o.

Prof. Dr. Max Kalma, z. o. Prof.

Habilitiert: A. d. Hochsch. Zürich d. Privatdoz. f.

vergleich. Sprachw. V)i.Schmyzer. — A. d. Akad. i. Münster .

a. Privatdozent f. Theolog. Dr. theol. et jur. Beckenhoff.

— A. d. Univ. Leipzig i. d. Jurist. Fak. Dr. jur. Rabel. —

A. d. Münchener Univ. a. Privatdozent i. d. philos. Fak.

Dr. Gast. Beckmann. — Dr. F. Ritter Friedländer v. Mül

heim u. Dr. 0. F'oderl a. Privatdoz. f. Chirurg, a. d. mediz.

Fak. d. Univ. Wien. — D. erst. Assist, d. chem. Instit.

Strassburg Dr. Volkm. Kohlschütler a. Dresden a. Privatdoz.

f. Chemie.

Berufen: D. Sinologe Prof. Dr.' Fried. Ifirlh a. d.

Univ. München a. Prof. f. d. Chinesische a. d. Columbia-

Univ. i. New-York. — A. Stelle d. n. Karlsruhe beruf. Dr.

Haussner d. bish. Privatdoz. i. Strassburg Dr. Jos. Wellstein

a. a. o. Prof. d. Mathemat. a. d. Univ. Giessen.

Gestorben: Im Alt. v. 65 J. Dr. Henry S. Morien,

Präsid. d. Tcchnol. Instit. i. Hoboken. — In Kasan der

Philosoph Prof. Apollon Ssmirnow i. 64. Lebensj. - - D.

Prof. f. innere Medizin a. d. Univ. Lausanne Dr. Louis

Secretan i. A. v. 49 J. — In Freiburg Prof. Dr. Wichet.

Begründer u. Direkt, d Hamburger ehem. Staatslaborat.,

62 J. alt.

Verschiedenes: D. o. Prof. d. Zoolog, a. d. Wiener

Univ. Dr. /•'. Brauer, Direktor n. Leiter d. zoolog. Abt.

a. Naturhistor. Hofmus., feierte s. 70. Geburtst. — Der

Astronom Geh. Regierungsrat Prof. Dr. Galle i. Breslau

feiert a. 9. Juni s. 90. Geburtst. — Prof. Joseph Scegcn

hat d. Akad. d. Wissenscb. i. Wien 6000 Kr. a. Preis f.

nächst. Aufgabe übergeben: .,Es ist festzustellen, ob ein

Bruchteil des Stickstoffes der im Tierkörper umgesetzten

Albuminate in Gasform durch die Lunge od. durch die

Haut ausgeschieden wird." Die Arbeit muss bis I. Febr.

1904 d. Akad. überreicht werden. — F.in Ganss-Archiv

wurde i. d. alt. Gauss-Zimmern d. Gottinger Sternwarte

errichtet. — Der Germanist Prof. Dr. Elias Sleinineyer

i. F'.rlangen vollendete d. 25. J. s. Wirksamk. a. d. dort.

Hochsch. — An Stelle d. Deutsch, elektrochem. Gesellscb.,

die kürzlich aufgehört hat zu bestehen, ist die Deutsche

Bunsengesellschaft f. angew. physik. Chemie getreten. Auf

d. Gen.-Vers. wnrde u. a. beschl. : 1) die sämtl. Werke

Bunscns herauszugeben, welche a. d. Gesellschaftsmitgl.

zu zwei Dritteln d. Buchhändlerpreises abgelassen werden

sollen: 2 einen Sachverstand. Elektrochemiker n. Nord

amerika zu entsenden, um mit d. dort eben neu begründ.

American Electrochemical Society Fühlung zu nehmen,

und um d. amerikan. Verhältnisse zu studieren. Hierzu

spendete van't Hoff 2000 M. Die Wahl f. d. Reise fiel

auf Prof. /•'. //rticr-Karlsruhe. — D. Prof. d. Mathem. a.

d. Bonner Hochsch., Prof. Dr. A'. Lipschitz, feierte s. 70.

Geburtst. — D. Archaeolog. Instit. of America hat d. Plan,

eine dauernde archaolog. Forschungsstclle in Palästina zu
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errichten. 40000 Dollar sind hierfür schon gezeichnet word.

— Prof. Dr. //o/r;»(«««-Strassbnrg feierte kiirzl. s. 70. Ge

burtstag. — Ein Preisausschreiben v. 30000 M. betr. Über

führung d. Kartoffeln in ein Kraftfutter ist erlassen worden

und sind die Unterlagen für dasselbe v. Institut f. Gärungs

gewerbe, Berlin N. 65 Seestr., zu beziehen. Das Aus

schreiben soll ein Mittel sein, die Einführung der Kartoffel-

trocknnng, d. h. eines guten und billigen Viehfutters zu

beschleunigen und Klarheit über die zweckmässigste Be

triebseinrichtung etc. zu erhalten.

Zeitschriftenschau.

Naturwissenschaftliche Wochenschrift. No. 31.

r. Jos. Petzold (Spandau) behandelt {Metaphysik/nie

Naturwissenschaft) das heute mit im Vordergrund des

Interesses stehendeThema der Beziehungen zwischen Natur

wissenschaften und Philosophie. Was man Philosophie im

engern Sinne nennt, sei der Naturforschung im allgemeinen

nur wenig förderlich, zu einem nicht geringen Teil geradezu

verhängnisvoll geworden. Auch die neuere Naturforschung,

trotzdem sie auf dem Boden der systematischen That-

sachenermittlung aufbaute, wusste sich von der Metha-

physik nicht frei zu halten und schuf sich in der Lehre,

dass alles Naturgeschehen auf Anziehung und Abstossung

von Molekülen und Atomen beruhe, ihre eigene Meta

physik. Die ganze Lehre vom Äther sei eine rein meta

physische, deren Bestätigung durch die Erfahrung nicht

einmal denkbar ist. Dass man sich trotzdem ernsthaft

mit solchen Dingen beschäftigt, kommt daher, dass weite

Kreise der Naturforscher noch immer nicht den Wert

einer gründlichen erkenntnistheoretischen und historisch

psychologischen Bildnng erkannt haben. Es wäre schon

viel gewonnen, wenn man sich endlich dazu entschliessen

wollte, räumlich und auch zeitlich von einander getrennte

Vorgänge, von denen der eine als vom andern abhängig

erkannt worden ist, erst einmal lediglich so mit einander

verknüpft zu denken, wie in der Mathematik das Argu

ment mit der Funktion. Anstatt zu behaupten, das Licht

ist eine Wellenbewegung, genügt es zu sagen, das Licht

verhält sich wie eine Wellenbewegung. Um sich davor

zu schützen, sich unwissentlich in metaphysische Speku

lationen einzulassen, empfiehlt Dr. Petzold das Studium

der Schriften von Hume, E. Mach und Stallo.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. No. 104, 105.

Prof. Dr. R. Braungart (München) geht den tctitc::

Spuren urältesten Ackerbaues im Alpenlande nach. Von

den Getreidesorten, die zur Zeit der jüngeren Steinzeit

in den Feldern der Pfahlbaudörfer gezogen wurden, haben

sich in abgelegenen Gebirgsthälern die meisten bis in

die neueste Zeit hinein erhalten. Erst die Eisenbahnen,

die Mehl und Getreide billiger herbeischaffen als es in

den Alpen gebaut werden kann, drängen derartige Reste

uralten Ackerbaus zurück. Auch Schweizer Viehrassen,

namentlich Granbündner, weisen in deutlichen Spuren

auf die Pfahlbauzeit zurück. Man sollte diese oft so

merkwürdigen Überlieferungen der fernsten Vergangenheit

sammeln und auch die Reste alter Ackerbaumethoden

und Ackerbaugeräte berücksichtigen. Dann dürften die

gegenwärtig herrschenden Anschauungen der Auffassung

Platz machen, dass die materielle Unterlage der ganzen

modernen Kulturwclt aus dem allgermanischen Agrar-

wesen hervorgegangen ist, abgesehen von der Wcinkultur.

Vielleicht liesse sich jetzt noch am altgermanischen Museum

in Nürnberg eine Sammelstelle schaffen. Gerade auf dem

Gebiete der schwierigsten und dunkelsten urgeschicht

lichen und ethnographischen, volks- und stammesgeschicht

lichen Fragen könnte ein systematisches Studium des

alten Ackergerätewesens, der Agrarsysteme und was da

mit zusammenhängt, angelehnt an ein Museum, wo diese

Dinge gesammelt und aufbewahrt werden, eine endliche

Lösung fast in sichere Aussicht stellen.

Die Gesellschaft. Heft 9. Willy Pastor [Wie die

Erde zum Schalentier geworden ist) entwickelt phantasti

sche Gedanken darüber, wie die Erde aus einem gestalt

losen Weltnebel sich verdichtet hat, sich mit einer

festen Schale umkleidete und auf dem Wege ist, ein

inneres festes Gesteinsskclett aufzubauen gleichwie das

Tier den Entwicklungsgang von der Amöbe zum Schalen

tier und endlich zum Knochentier durchmachte. Dass

die neuere Stübelsche Vulkantheorie mit seinen Anschau

ungen viel mehr Gemeinsames hat, als die von ihm an

geführte und angezweifelte Vulkantheorie von Lijell und

Sncss ist ihm dabei unbekannt geblieben. (Herr Pastor

sollte endlich seine Theorie begraben, die nur für den

vollkommenen Laien etwas bestechendes hat. Red.)

Sprechsaal.

Geehrter Herr Redakteur!

In Nr. 6 der Umschau 1902 bringen Sie einen

Artikel über Calmettes Serum gegen Schlangcnbiss.

Ich weiss nicht, ob es allgemein bekannt ist, dass

in Indien selbst schon in alten Zeiten ein merk

würdig ähnliches Verfahren bekannt war. In den

altindischen medizinischen Sanskritwerken (medizi

nischen Castras) finden sich folgende 3 Rezepte

zur Herstellung eines Mittels gegen Schlangenbiss :

Man extrahiere das Gift der Krishnaschlange

(Cobra), mische und koche 7-> tola (ca. 10 gr) davon

mit 40 Pfund Milch und Quark, lasse 2 Tage

stehen, dann verbuttere man das Ganze, koche es .

mit Muskat und ähnlichen Gewürzen, mische es

mit Wasser und forme die Masse in kleine Pillen

von der Grösse eines Senfkornes. Bei Schlangen

biss sind 1, in schlimmen Fällen 2 solcher Pillen

zu nehmen. •

Oder: Man fülle mit den oben genannten Ge

würzen den Rachen der Cobra, lasse dieselbe tagelang

so liegen, bis sie die Gewürze mit ihrem Gift ge

sättigt hat, worauf das Ganze über dem Feuer

erhitzt wird. Dann überzeugt man sich an Tieren

(also das richtige Tierexperiment), ob die Mixtur

wirksam geworden ist, pulverisiert sie und formt

Pillen daraus.

Oder noch einfacher: Man extrahiert das Gift,

mischt es mit viel Milch, kocht und macht das

Ganze unter Zusatz gewisser Wurzelsäfte zu Butter.

Das Charakteristische in allen diesen Rezepten

ist, das Gift selbst auch als Heilmittel zu ver

wenden; es ist sehr wohl möglich, dass bei den

oben beschriebenen Prozeduren sich eine ähnliche

antitoxisch wirkende Substanz gebildet hat, wie

bei dem Calmetteschen Serum.

Mit vorzüglicher Hochachtung

W. Gallenkamp.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Der Offizier von A. von Hanstein. — Koken : Paläontologie und

Dcscendenzlehre von Dr. von Koblit/. — Moderne Frauenkleidung

von Dr. Mchler. — Prof. Schleich: Ist Krebs eine Infektionskrank

heit? — Das Wesen der Lautgesetze. — Österreichs projektiertes

Kanal- und Eisenbahnnetz von Dr. Lampe.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teistnan, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Becquerelstrahlen und die radioaktiven Sub

stanzen.1)

Von Dr. F. GlESEL.,

Hinlänglich bekannt ist, dass Hecquerel

einer anfänglichen irrigen Auffassung zufolge,

nach welcher die Röntgenstrahlen ihre Ent

stehung der Phosphorcscenz des Glases der

Vakuumröhre verdanken sollten, seine Nach

forschungen anstellte. Er prüfte, ob nicht

fluorescierendc oder phosphorescierende Körper

an und für sich schon Röntgenstrahlen aus

senden und fand in der That, dass das phos

phorescierende Urankaliumsulfat durch schwar

zes Papier und Aluminiumfolie hindurch nach

wochenlanger Exposition die photographischc

Platte zu schwärzen vermöge. Becquercl fand

aber bald, dass eine vorherige Belichtung der

Uransalze hierbei garnicht erforderlich sei und

dass auch metallisches Uran, welches überhaupt

nicht fluoresciert, wirksam sei. Er fand die

höchst wunderbare Eigenschaft des Urans resp.

der Uranmineralien, dass sie ohne jedes Zuthun

von (tussen ununterbrochen Strahlen aussenden,

welche sich wie X-Strahlen geringer Intensität

verhalten. Damals interessierte sich aber für

das Phänomen nur eine sehr beschränkte Zahl

Physiker, weil man durch le Bon's »schwarzes

Licht« und durch andere Täuschungen, zu

welchen die photographische Platte gedient

hatte, misstrauisch geworden war. Zu den

wenigen, welche nachprüften, gehörten meine

Freunde Elster und Geitel.

Während oder infolge der Bemühungen, die

Energiequelle der Uran- oder Bccqucrcl-Strahloi

ausfindig zu machen, erschien 1898 die Ver

öffentlichung derCurie's über Polonium. Diese

1) Für diejenigen unserer Leser, welche der

Frage fern stehen, möchten wir bemerken, dass

die Strahlen, über welche dieser Aufsatz handelt,

z. Z. das höchste Interesse der Physiker und Che

miker erregen . dass ihre Kenntnis Grundfragen

über die Materie und die Strahlung aufzudecken

bestimmt ist. In Deutschland ist Herr Dr. Giesel

der hervorragendste und erfolgreichste Forscher

auf diesem Gebiet. (Redaktion.)

Umschau 1902.

und die folgenden berühmten Arbeiten des

französischen Forscherpaares zeigten, dass das

Uran nicht der einzige und wesentliche Träger

der »Radioaktivität* (so wurde die Eigenschaft

unsichtbare röntgenartige Strahlen auszusenden

genannt) der Uranmineralien sei. Gut beobach

tend, chemisch, und physikalisch nach allen

Richtungen hin aufs sorgfältigste prüfend, ist

ihnen, trotzdem ganz neue Erscheinungen vor

lagen, kein Irrtum untergelaufen. Sie haben

uns die radioaktiven Substanzen kennen ge

lehrt, die ohne Zweifel ein grosses wissen

schaftliches Interesse beanspruchen. Unmög

lich hätten auch die Becquerelstrahlen am Uran

und Thor in der Weise studiert werden können,

wie es jetzt möglich ist, da die Strahlungs

intensität der neuen Körper eine ungefähr

100 000 mal stärkere ist, als die mit der sich

einst Becquerel beschäftigte.

Das Wichtigste der anfänglichen Curie'schen

Arbeiten ist der Nachweis, dass die Radio

aktivität eine Eigenschaft des (radioaktiven)

Atoms ist, weil sie allen Verbindungen dieses

Atoms in derselben Weise zukommt. Es gehört

also der gewöhnliche gelbe Phosphor, obwohl

er ebenfalls genau wie die radioaktiven Körper

der Luft ein erhöhtes elektrisches Leitungsver

mögen erteilt, nicht hierher; sonst müsste- er

es auch in der roten Modifikation und in seinen

Verbindungen thun. Diese Eigenschaft des

Phosphors ist auch keine spontane, sondern eine

Folge des Verbrennungsprozesses. Ebensowenig

ist entwässertes Chininsulfat, welches nach le

Bon beim Wasseranziehen stark phosphoresciert,

und dabei auf das Elektroskop wirkt, radioaktiv.

Der Entdeckung des Poloniums folgte bald

die des eigentlichen Repräsentanten des Ra

diums. Beiläufig mag als auffallend erwähnt

sein, dass zur Zeit der Münchener Naturforscher

versammlung 1899, woselbst meine Radium

präparate vorgezeigt wurden, der Mehrzahl der

Physiker und Chemiker die Becquerelstrahlen

noch unbekannt waren.

Später sind noch einige andere radioaktive

Stoffe hinzugekommen, doch ist es sehr zweifei
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haft, ob die gefundenen Unterschiede zur An

nahme einer entsprechenden Anzahl neuer

radioaktiver Elemente berechtigen. Die grösste

Schwierigkeit, die der chemischen Erkenntnis

im Wege steht, ist der Substanzmangel. Wenn

die Ausbeute selbst bei tonnetnveiser Ver

arbeitung der Ausgangsmaterialien meistens

nur Milligramme der noch unreinen Substanzen

ergiebt, wie sollen da neue Körper chemisch

erkannt werden? Es wird wohl noch geraume

Zeit vergehen, bis hinreichend Material ange

sammelt worden ist.

Viel leichter gestaltet es sich mit der blossen

Auffindung und Abscheidung, weil wir in dem

Nachweis der Radioaktivität eine Reaktion von

solcher Schärfe haben, dass selbst die Spektral

analyse, die doch noch milliontel Milligramme

anzeigt, weit zurücksteht. Besonders die photo

graphische Platte verrät bei Dauerexposition

Substanzmengen noch in einer Verdünnung,

die ans Fabelhafte grenzt. Wie uns das Spektro

skop eine stattliche Reihe seltener Elemente

hat finden lassen, so erscheint es nicht un

möglich, dass einst sich eine Chemie der radio

aktiven Elemente entwickelt. Ausgeschlossen

ist es aber ebensowenig, dass die Verhältnisse

sich einheitlicher statt komplizierter gestalten.

Nach unserer gegenwärtigen Kenntnis kann

man 3 Gruppen von radioaktiven Substanzen

unterscheiden, nämlich solche welche 1 ) intensiv

und konstant aktiv sind, 2) schwach und kon

stant, 3) schwach oder stark aktiv, aber die

Aktivität mit der Zeit einbüssen.

Zur ersten Gruppe gehört das Radium,

das Actinium von Debierne und der von

mir in Radiummutterlaugen aufgefundene mit

Blei vergesellschaftete unbenannte Stoff. Das

Radium ist charakterisiert durch sein Spektrum ;

das Actinium hat im Spektrum nur Thorlinien

ergeben und an meiner Bleisubstanz sind von

Demarcay 2 Linien beobachtet worden, die

nicht hinlänglich erklärt werden konnten. Zur

zweiten Gruppe gehört das Uran und T/tor.

Es ist noch ganz unsicher, ob sie selbst zu

den aktiven Elementen zu rechnen sind, oder ob

sie die Aktivität Spuren von Verunreinigungen

der ersten Gruppe, oder noch unbekannten

stark aktiven Elementen verdanken.

Die dritte Gruppe endlich, wohin Polonium

(wismutartig) und die seltenen Erden aus

Uranvorkommnissen, event. aktives Blei gehört,

sind höchstwahrscheinlich durch den Einfluss

der Gruppe 1 oder 2 in den vorübergehend

aktiven Zustand durch > Induktion*, wie es

genannt wird, versetzt. Durch Rutherford

ist zuerst beobachtet worden, dass die über

Thoroxyd streichende Luft auch die Eigenschaft

besitzt, beliebige andere Körper vorübergehend

zu aktivieren. Diese »induzierte Aktivität« kann

unter Umständen sogar weit stärker werden,

als die des verwendeten Thoroxyds. Curie's

haben dann mit Radium ähnliche, aber noch

intensivere Distanzwirkungen erzielt, indem sie

; das Radium und den zu aktivierenden Körper

\ nebeneinander in dasselbe Gefäss einschlössen.

Man kann auch 2 Gefässe anwenden, wenn

dieselben nur durch eine kapillare mit Luft

gefüllte Röhre in Verbindung stehen. Wird

die Luftverbindung unterbrochen, so erlischt

auch die Induktion, ebenso wie im höchsten

Vakuum. Sonst ist der Druck oder die Art

des Gases ohne Einfluss. Da also die »In-

duetion« nicht durch die Becquerelstrahlung

selbst hervorgerufen wird, so nahm Rutherford

: an, dass das Thoroxyd ausser der Strahlung

noch eine Emanation« aussenden müsse.

Wenn ein Vergleich gestattet ist, so möchte

ich an die Geruch übertragende Eigenschaft

von Moschus erinnern. Es ist auch noch gar

nicht sicher erwiesen, dass die Emanation nichts

weiter ist, als minimalste Mengen der Substanz

selbst. Curie's konnten zwar bei Anwendung

eines löslichen Radiumsalzes zur Induktion von

Platin durch Waschen mit Wasser nichts von

der Aktivität des Platins entfernen; Rutherford

dagegen war es möglich von dem mit Thorluft

aktivierten Platin durch Salzsäure Aktives fort-

zulösen.

Recht demonstrativ gestaltet sich der Ver

such, wenn man für den zu aktivierenden

Körper eine phosphoreszierende Substanz wählt,

— am besten eignet sich hierzu Sidotblende

— die dann die induzierte Aktivität direkt als

Phosphorescenzlicht zu beobachten gestattet,

während der Körper von dem die Strahlen

und die Emanation ausgehen dunkel bleibt.

Aber auch die wässrige Lösung des Radium

salzes, die keine Becquerelstrahlcn aussendet,

wirkt, wenn auch bedeutend langsamer, ebenso

induzierend. Diese Thatsache ist theoretisch

| sehr wichtig, da sie beweist, dass die Thätigkeit

' des Radiums auch im Zustande der Lösung nicht

erloschen ist, wenn sie sich auch nicht durch

Becquerelstrahlung äussert.

Zur Zeit kann nur die Existenz des L ichler

gewinnbaren Radiums als so gut wie sicher

gelten. Als Beweis muss das charakteristische

Spektrum und das vom Baryum stark ab

weichende Atomgewicht gelten. Ausser den

Löslichkeitsunterschieden der Salze von Radium

und Baryum sind charakteristische, chemische

Unterschiede noch nicht gefunden worden.

Da sonst nahe verwandte Elemente in der

Natur immer vergesellschaftet vorkommen, ist

es auffällig, dass in keinem der anderen massen

haften Baryumvorkommnisse sich Radium findet,

als nur in dem geringen Baryumgehalt der Uran

erze. Trotz eifrigen Suchenssind überhaupt keine

anderen Erze gefunden worden, die aktiv wären,

wenn sie nicht Uran und Thor, diese Elemente

mit höchstem Atomgewicht, enthalten. Sollte

das nur ein Zufall sein? Vielleicht gelingt es

doch noch einmal Uran undThorganzstrahlnngs-

frei zu erhalten, aber durch ihre Hilfe synthe
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tisch z. B. Radium aus Baryum herzustellen,

wie das schon von v. Lengyel vergebens

versucht worden ist; damit würde der alte

Traum der Alchimisten, die Verwandlung der

Elemente, zur Wahrheit. Unsere modernen

Anschauungen werden eine derartige Synthese

nicht als unmöglich betrachten können. Die

radioaktiven Substanzen muss man sogar für

recht geeignet halten, experimentell Forschun

gen in dieser Richtung aufzunehmen und theo

retisch ist der Anfang bereits gemacht. Sind

es doch hervorragend die Kathoden — und

dann die Becquerel-Strahlen gewesen, die dem

Einflüsse des Magneten gehorchend dem Gas

ionen- und Elektronenbegriffe1) eine weitere

Stütze gegeben haben.

Diese Hypothese, wonach das Atom weiter

zerlegbar sei in positiv und negativ geladene

schwingende Unteratome, (einem Mikrokosmos

gleichend), entbehrt sogar nicht der experimen

tellen Grundlagen. Es hat sich ergeben, dass

die positiven Elektronen (wie diese Unteratome

genannt werden) träger, die negativen aber

leichter beweglich und kleiner an Masse sind.

Die radioaktiven Substanzen würden hiernach

von selbst ihre negativen Elektronen fortschleu

dern und zwar nach Kaufmann's Experimenten

mit einer Geschwindigkeit, die der des Lichtes

fast gleichkommt. Bei den Kathodenstrahlen

ist die Geschwindigkeit nur auf '/B— '/3 des

Lichtes bestimmt worden.

Kaufmann hat seine Versuche mit einem

winzigen Körnchen meines besten Radiumprä

parates im Vakuum ausgeführt. Die von der Sub

stanz ausgehenden Strahlen wurden bis auf ein

enges Bündel durch ein Diaphragma von '/2 mm

abgeblendet und trafen in Entfernung von ca.

4 cm eine photographische Platte, wo sie ein

punktförmiges Bild erzeugten. Wurde nun das

Strahlenbündel dem Einflüsse eines gekreuzten

magnetischen und elektrischen Feldes ausge

setzt, so wurde der Punkt zu einer Kurve auf

gelöst. Die Ausmessung dieser Kurve lieferte

die Grundlage für die Berechnung der Masse

und der Geschwindigkeit der emittierten Teil

chen. Von der Kleinheit dieser Unteratome

kann man sich zahlenmässig schwer einen Be

griff machen und ist hierzu besser der Ver

gleich von Kaufmann geeignet, wenn er sagt,

dass sich die Grösse eines Elektrons zu der

eines Bazillus sich verhalte, wie ein Bazillus

zur Erdkugel. Man kann es wohl verstehen,

dass diese winzigen Körperchen, wenn sie mit

Lichtgeschwindigkeit dahinrasen , eigenartige

Erscheinungen, die Becquerelstrahlen, hervor

rufen können und dass trotzdem ein Verlust am

Gewicht der Substanz nicht nachweisbar zu

sein braucht.

Man ist also für die Kathoden und Bec

querelstrahlen zu der alten ballistischen Hypo-

"',! In Umschau 1901 Nr. 45 S. 881 erklart.

these von Crookes zurückgekehrt und setzt

nur an Stelle der Moleküle die Elektronen. Die

Frage, ob eine Art der Ätherbewegung vor

liegt, lässt man nur für die Röntgen- und die

durch den Magneten nicht ablenkbaren Bec

querelstrahlen noch offen, wiewohl auch für

die ablenkbaren Strahlen thatsächliche Parallelen

mit den Lichtstrahlen kürzerer Wellenlänge

existieren.

Über die Eigenschafteii der radioaktiven

Substanzen und deren Strahlen sei in Kürze

nur das Folgende erwähnt.

Die Wirkung der Becquerelstrahlung der

stark radioaktiven Substanzen ist eine nicht

unbeträchtliche ; die photographische Platte wird

in nächster Nähe im Moment geschwärzt und

Phosphoressenz macht sich vielfach sehr deut

lich und selbst da schwach bemerkbar, wo sie

kaum vermutet wird z. B. am Wasser. Hierauf

ist auch die Lichterscheinung zurückgeführt,

welche das Auge wahrnimmt, wenn man ein

Präparat demselben, oder dessen Umgebung

nähert.

Von den chemischen Wirkungen sind am

auffalligsten (und auch zuerst beobachtet) die

Färbungen (grün, violett, blau, orange), welche

Glas, Flussspat und Alkalisalze bei Einwirkung

dieser Strahlen annehmen; sie gleichen den

jenigen die Kathodenstrahlen hervorrufen. Die

Färbung durchdringt aber die Substanz durch

und durch, während sie sich bei den Kathoden

strahlen nur auf die Oberfläche beschränkt. Ich

halte mit Elster und Geitel die Färbung durch

freie Metallionen in fester Lösung bewirkt.

Gewöhnlicher Phosphor wird durch die

Strahlen in roten übergeführt. Papier, Cellu-

loid etc. wird braun, brüchig und zerfällt

schliesslich vollkommen. In dieselbe Kategorie

gehört wohl die physiologische Wirkung auf

Haut und Pflanzenblatt. Die auf meinem Arm

nach zweistündigem Auflegen einer Kapsel mit

ca. 0,3 g Radiumbromid vor ca. iYj Jahren

erhaltene Verbrennung markiert sich heute

noch und ist der Haarwuchs dauernd zerstört.

Eine Einwirkung auf Bakterien findet durch

die Strahlung nicht statt, vielleicht durch die

Emanation. Dagegen wird die Keimfähigkeit

von Samen beeinträchtigt. Mitunter bemerkt

man starken Ozongeruch über kräftigen

Radiumpräparaten.

Die Becquerelstrahlung der radioaktiven

Substanzen verbreitet sich gradlinig aber diffus

und wird, wenigstens teilweise, deutlich reflek

tiert, oder aber in andere Strahlen verwandelt.

Dass die Strahlen nicht einheitlich sind, zeigt

sich schon an den Absorptionserscheinungen.

So entwerfen die durch Blei filtrierten Strahlen

kein Schattenbild der Hand mehr. Das Polo

nium sendet hauptsächlich leicht absorbierbarc

also weniger durchdringende, das Radium

dagegen hauptsächlich stark durchdringende

Strahlen aus.
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Für die Erkenntnis der Becquerelstrahlen

war das Wichtigste die von mir entdeckte

Ablenkbarkeit durch den Magneten, die in

demselben Sinne, wie bei den Kathodenstrahlen

erfolgt. Fin Transport negativer Elektrizität

konnte auch in der That hier von Curie nach

gewiesen werden, desgleichen eine positive

Ladung des Radiums selbst. Ein Teil der

Strahlung ist nicht ablenkbar, verhält sich also

wie die Röntgenstrahlen ; die ablenkbaren geben

ein vollständiges Ablenkungsspektrum und sind

umsomehr ablenkbar, je durchdringender sie

sind. Der Luft wird durch die Strahlen eine

erhöhte elektrische Leitfähigkeit erteilt, ebenso

dem Selen und dielektrischen Flüssigkeiten.

Die geschilderten Wirkungen können nur

durch Abgabe von Energie vom radioaktiven

Atom veranlasst werden. Über die Grösse der

ausgestrahlten Energie weiss man zwar noch

nichts, aber wenn dieselbe auch noch so gering

ist, so kommt in Betracht, dass die »Atom

maschine« dafür ununterbrochen läuft. Wird

nun die potentionelle Energie durch Aufspal

tung des Atoms erzeugt? Dann muss die

Substanz und mit ihr die Strahlung schliesslich

ein Ende nehmen. Wenn nun auch innerhalb

der bereits einige Jahre betragenden Beobach

tungszeit am Radium nichts derartiges beob

achtet wurde, so kann man einwenden, dass

der Prozcss zu langsam verläuft, um dies zeit

lich konstatieren zu können. Das Radium der

Pechblende hat aber seit seiner Bildung im

Schosse der Erde ebenfalls ununterbrochen

dieselbe Energie ausgestrahlt und ist heute

noch darin enthalten. In diesen ungeheuren

Zeiträumen müsste schliesslich das Radium

verbraucht sein, wenn wirklich die Strahlung

in der Abstossung materieller Teilchen be

stünde.

Man wird daher die anfängliche Curie'sche

Auffassung, wonach das radioaktive Atom nur

ein Urmvandlcr der Energie ist, noch nicht

ganz abweisen können. Man könnte z. B. an

nehmen, dass die Energie der Wärme der

Umgebung entnommen sei, wobei die Substanz

eine niedere Temperatur annehmen müsste.

Dagegen spricht freilich, dass weder stärkere

Erhitzung, noch Einführung in die Temperatur

der flüssigen Luft irgendwelchen Einfluss auf

die Strahlung des Radiums ausübt. Es könnten

aber uns unbekannte Kräfte existieren, die zur

Transformation in Becquerelstrahlen gelangen.

Einen Schritt weiter zur Lösung dieses

Probleme versprachen die jüngsten Arbeiten

von Elster und Geitel, denen es gelang,

ohne absichtliches Zuthun einer radioaktiven

Substanz, also auf künstlichem Wege Radio-

aktivitiit zu erzeugen.

Diese Forscher, deren Spezialgebiet seit

vielen Jahren besonders die atmosphärische

Elektrizität ist, gelangten bei ihren Beobach

tungen der wechselnden Leitfähigkeit der At

mosphäre zu dem erwähnten Ergebnisse. Man

nahm schon längst als Ursache der veränder

liche Elektrizitätsleitung den schwankenden

Gehalt der Atmosphäre an Gasionen an. Bei

starker Leitfähigkeit der Atmosphäre konnte

sich dieselbe also ähnlich verhalten, als ob

sie durch radioaktive Stoffe beeinflusst sei.

Thatsächlich gelang es nach der Methode

von Rutherford einen Draht, der in der freien

Luft isoliert aufgespannt war und mehrere

Stunden mit dem negativen Pol eines Induk-

toriums oder einer Wasserinfluenzmaschine ver

bunden war, derart zu aktivieren, dass er nach

seiner Abnahme noch stundenlang eine schwache

Becquerelstrahlung zeigte. Die Aktivität haftet

nur an der Oberfläche und lässt sich durch

Abreiben mit einem Lederlappen sammeln

resp. konzentrieren, so dass Photographieen

der Reibstreifen auf dem Lcderlappen durch

Aluminium hindurch erhalten werden konnten.

Die atmosphärische Luft hat also vermöge

ihres Gehaltes an Gasionen die Eigenschaft in-

ducierte Aktivität hervorzurufen und wäre es

denkbar, dass sie für die Entstehung der radio

aktiven Stoffe verantwortlich gemacht werden

könnte. Da aber die Entstehungsursache der

Gasionen in der Atmosphäre nicht bekannt

ist und womöglich gerade die radioaktiven

Körper die Ursache ihrer Bildung sein könnten,

so würde das Phänomen nur insofern einen

Schritt weiter bedeuten, als dass dann die Ver

breitung der Radioaktivität eine viel grössere

sein müsste, als bisher angenommen wurde.

Die radioaktiven Substanzen haben ein ganz

neues Gebiet aufgedeckt. Fragen über die

Uratome, über die Erhaltung der Energie, kurz

die Grundlagen der Naturwissenschaften werden

von ihnen berührt und sind erneuter Prüfung

zu unterziehen. Mit ihrer Erkenntnis, mit der

Lösung der uns gestellten Rätsel dürfen wir

dereinst hoffen einen grossen Schritt in der

Naturerkenntnis weiter gekommen zu sein.

Moderne Frauenkleidung.

Dr. med. L. Mkhler.

In der Frage über moderne Frauenkleidung

ist ein gewisser Stillstand eingetreten. Die An

hänger einer Reform haben alles vorgebracht,

was für ihre Sache sprach und die Gegner

soweit es welche giebt — haben nichts da

gegen gesagt, sondern einfach der Sache ihren

Lauf gelassen, aber wer nicht dafür ist, ist

dagegen. Und der Erfolg der jahrelangen

Agitation? Bisher nur ein recht bescheidener.

Abgesehen von den emanzipierten Frauen und

solchen, welchen die moderne Kleidung be

quem ist, haben nur wenige sich dazu ver

standen, der Reform zu folgen, die Kleider-

macherinnen sind eben mächtiger als die Ärzte

und die Mode ist der 1 lygiene weit überlegen. —
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Wenn man von moderner Frauenkleidung

spricht, so meint man »korsettlos«. Das Kor

sett ist das Massgebende in der Frauenkleidung

und jede »neuste« Mode ist nur denkbar auf

einem »gutsitzenden« Korsett, das will meinen,

einem Korsett, das eine gute Taille macht, und

den Körper möglichst von seiner natürlichen

Form abbringt. — Man würde aber den Frauen

unrecht thun, wenn man annimmt, nur In-

differentismus oder Modethorheit veranlassten

sie, am Korsett festzuhalten. In den meisten

Fällen wird der Arzt, der nur korsettlose Klei

dung rät, die Antwort erhalten, »da kann ich

nicht gehen, dann bekomme ich Rücken

schmerzen« etc. Und häufig ist diese Antwort

berechtigt. Durch das Tragen des Korsetts

von Kind an, sind unsre heutigen Frauen gar

nicht mehr in der Lage, ohne Korsett zu gehen:

die Muskulatur ist degeneriert und ohne künst

liche Stütze ist ein aufrechtes Gehen den Frauen

kaum noch möglich. Es wäre also viel rich

tiger, dahin zu wirken, dass das heranwachsende

Geschlecht ohne Mieder gross wird, und dass

die Muskulatur dadurch gezwungen wird, ihren

natürlichen Zweck zu erfüllen. Dass das Kor

sett bei der in der Entwickelung stehenden

weiblichen Jugend durch den Druck auf die

Brüste in den meisten Fällen diese später zum

Stillen untauglich macht, ist schon oft gesagt

worden, ebenso oft, dass die Brustnahrung

allein die ungeheure Säuglingssterblichkeit ver-
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Fig. 2.

hindern kann. In zweiter Linie kommen

dann die »starken' Frauen, solche mit grossen

herabhängenden Brüsten. Kein Mensch wird

behaupten, dass dieser Anblick ein schöner

ist, und solche Frauen werden nie einen Büsten

halter entbehren können: ein Büstenhalter soll

aber kein Panzer sein, der die starken Formen

nur noch mehr hervortreten lässt. Alles das

fällt aber nicht so sehr in die Wagschale als

die Ansicht, dass schlanke Taille und starke

Büste schön sei. Die Frauen wollen nun ein

mal gefallen und solange der Mann diesen

verkehrten Schönheitsbegriff hat, wird jede Frau

danach trachten nach diesem Schema schön

zu sein. Dass der Mann überhaupt nicht mehr

weiss, wie ein wirklich schön gebautes Weib

aussieht, kommt daher, dass er ängstlich von

Jugend auf davon abgehalten wird, nackte

Körper, sei es in natura oder als Statuen, zu

sehen. Statt dass man das Volk an den An

blick des schönen Körpers gewöhnt, verhüllt

man aus falscher Prüderie alles und betrachtet

Nackt als unsittlich. Als ob die verbotenen

Früchte nicht noch mehr reizten ! Ist dann der
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Mann erwachsen und sieht einen nackten weib

lichen Körper, so erzielt das erotische Moment

eine derartige Wirkung, dass er überhaupt

nicht mehr urteilen kann, was schön ist und

was hässlich. Hat sich unser Scfiönheitsbegriff

erst gedreht, sind eine schlanke Taille, hochge

schnallte Büste und breit hervorstehende Hüften

 

im Korsett (Fig. 5) für den allgemeinen Be

griff gut gewachsen ist. — Ehe aber der Schön

heitsbegriff seinen Einfluss auf die moderne

Frauenkleidung ausüben wird, dürfte vielleicht

ein anderer mächtiger Faktor seine Wirkung

geltend machen. Die heutige Frauenwelt ist

in harte Konkurrenz getreten mit* den Männern.

Sie will gleichberechtigt sein und ebenbürtig

dem Mann. Infolgedessen muss die Frau heute

 

Fig. 3. Gut gewachsener Körper eines jungen

Mädchens.

Fig. 4. Junges Mädchen durch Korsett

VERUNSTALTET.

nicht mehr schön, sondern hässlich und wider

natürlich, dann verschwindet auch das Korsett.

— Als Illustration dazu mögen einige Abbil

dungen dienen, die wir dem sehr gut geschrie

benen Buch von P. Schultze-Naumburg ')

entnehmen. Man vergleiche einmal Fig. 1 mit

dem Kleiderstock Fig. 2, der als »Normalfigur*

dient. Man vergleiche ferner Fig. 3, ein nicht

geschnürter Körper mit graziösen Linien, mit

Fig. 4, Schniirfurche, hervorgetriebener Leib

und runder Rücken, obwohl dieselbe Person

1) Kultur des weibl. Körpers als Grundlage der

Frauenkleidung (Leipzig. Fugen Diederichsl

arbeiten, wenn sie, nicht verheiratet, sich an

ständig ernähren will und zwar muss sie ebenso

viel oder noch besser arbeiten als der Mann.

Und der Zwang zur Arbeit wird auch das

Kleid bestimmen. Kann ein Mädchen, das im

Kontor oder am Telephon beschäftigt ist und

immerzu in Bewegung sein muss, ein gutes

»Pariser« Korsett tragen? Schwerlich, sie wird

im Gegenteil ein möglichst bequemes Kostüm

tragen und dem >Arbeitsklcid« der Frau ge

hört die Zukunft. Prof. Rolcr in Wien schreibt

in den >Dokumcnten der Frau« ') sehr richtig,

11 Marie Lang. Wien Bd. 6
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dass einzelne Berufe ein Arbeitskleid erheischten,

das Mann und Frau ganz gleichmässig tragen,

so z. B. das Bergwerkskleid u. a. Mit anderen

Worten, will die Frau dem Mann gleichkommen

in der Arbeitsleistung, so muss sie gleich ihm

ein Kleid tragen, das sie nicht hindert, das in

folgedessen einfach und den natürlichen For-

 

Fig- 5- Junges Mädchen von Fig. 4 mit Korsett

BEKLEIDET.

men angemessener sein muss, als das derzeitige

Frauenkostüm. Wie es aussehen wird, kann

man noch nicht sagen, aber dass es kommt,

und zwar ohne Korsett, ist sicher. P. Schultze-

Naumburg giebt in seinem Buche einige

Winke für ein Zukunftskleid (Fig. 6 und 7).

Statt des Mieders, das er in jeder Form ver

abscheut, ein breiter Gürtel, obwohl Querfalten

gerade auch nicht schön wirken. Die Jacke

und der glatte Rock können sehr wohl als

Arbeitskleid vorbildlich dienen. — Wer sich

für diese Frage interessiert, der möge noch auf

folgende Veröffentlichungen der jüngsten Zeit

hingewiesen werden: Das Zukunftskleid der

Frau von Jen nie Watt1) und im Maiheft von

* Deutsche Kunst und Dekoration*, auf den

Artikel von Prof. H. van de Velde.

Meinungsaustausch zur Folge haben und die

Anwesenden in zwei Parteien spalten: dazu

gehört der Spiritismus, die Frauenfrage und

auch die Graphologie. Jedermann hat das

Gefühl, dass »etwas an der Graphologie ist«,

aber man findet es lächerlich, aus einer Hand

schrift nicht nur die feinsten Charaktereigen

schaften, sondern womöglich auch noch Gc-

sichtsausdruck und Haarfarbe des Schreibenden

herauslesen zu wollen, wie manche Grapho

logen behaupten. Die vielen Unberufenen sind

es, die der Graphologie schaden, denn jeder

meint er könnte Graphologe sein; lässt man

sich die Ansichten eines wirklichen Grapho

logen auseinandersetzen, so findet man vieles

recht plausibel. —

Crepieux- Jamin ist zwar nicht der Vater

der Graphologie , aber sicher derjenige , dem

sie am meisten zu danken hat; sein Werk kam

soeben unter dem Titel Handschrift und Clia-

Die Grundlagen der Graphologie.

Es giebt eine Anzahl Themata, die, in einer

Gesellschaft aufgeworfen, sofort einen heftigen

1) Berlin, Vobach & Co. M. 1.—.

 

Fig. 6. Entwurf eines miederlosen Kleides

von Schultze-Naumburg.
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Fig. 7. Entwurf eines Arbeitskleides von

Schultze-Naumburg.

rakter1) von Hans H. Busse in deutsche]

Sprache heraus und es dürfte unsere Leser

interessieren . was dieser berufenste Vertreter

über die Grundlagen seiner Wissenschaft sagt.

Mancher wird dann sicher Lust empfinden, sich

noch weiter in den Inhalt des instruktiven

Buches zu vertiefen. Für zukünftige Auflagen

möchten wir nur eine bessere Übersetzung em

pfehlen; wir lesen zwar deutsche Worte, aber

Wortstellung und Stil sind französisch geblieben.

Im Vorliegenden haben wir deshalb manche

stilistische Änderungen vorgenommen. - Lassen

wir nun Crepieux-Jamin sprechen:

i'i Handschrift und Charakter von Cre"pieux-

Jamin autoris. Übersetzung herausgeg. und mit

Anmerkungen versehen von Hans H. Busse. Mit

232 Handschriftproben Leipzig. Verlag von Paul

List) 1902. Preis M. 8.—.

»Wir sind Graphologen«, sagt er, >ehc wir

es wissen, ohne von dem Dasein einer grapho

logischen Wissenschaft Kenntnis zu haben, von

Natur aus. »Unbewusst« , • seit den ersten

Jahren unserer Erfahrung, üben wir uns durch

jeden Brief, den wir bekommen, wir geben ein

Urteil ab, das so falsch oder naiv es auch sein

mag, nichtsdestoweniger eine gewisse Summe

von Kenntnissen und Beobachtungen beweist.

Wir erkennen die Hand einer Frau an der

schwachen, geneigten Handschrift. Wir lesen

die Anmassung aus den mit Verzierungen und

Schnörkeln geschmückten Schriftzügen heraus

und die bewegten, ungleichen Buchstaben

zeigen uns das nervöse und bewegliche Tem

perament des Schreibers. Die Graphologie

hat nur jenes Gefühl zu bestimmen und zu ent

wickeln brauchen; sie hat es erweitert; sie er

öffnet ihm ein unendliches Arbeitsfeld, welches

Erfahrung und Beobachtung ohne Unterlass

erweitern. «

Die Graphologie erfordert ein Studium der

»Zeichen« und der »Resultanten«. Die Zeichen

ergeben sich aus der Höhe, der Breite, Neigung

und Regelmässigkeit etc. der Handschrift, oder

den Einzelheiten der Worte, der Buchstaben,

der Wortschlüsse u. s. w. Im ersteren Fall

erfordern sie nur wenig Beachtung. Die Übung

wird ohne viel Mühe lehren, die regelmässige

Handschrift den ruhigen, gleichmässigen Men

schen zuzuschreiben, die bizarre den Sonder

lingen und die unordentliche Handschrift den

verworrenen Geistern ; die regelmässige, bizarre,

unordentliche Handschrift sind also ein grapho

logisches »Zeichen«. Die Erforschung der

kleinen Zeichen ist weniger einfach. Man muss

gcvvissermassen instinktiv in jedem einzelnen

Falle die Regeln, die die Grundlage der

Graphologie bilden, anwenden. Was die

Resultanten betrifft, so ist ihre Aneignung

Sache des psychologischen Eindringens des

Graphologen, und werden wir später noch

darauf zurückkommen.

Die Einwände, die man den Graphologen

macht, gehen nur von denjenigen aus, die die

Graphologie überhaupt nicht kennen; sobald

sie einen Begriff von ihr haben, sobald sie sich

in den Gegenstand ein v eilig vertieft haben,

erkennen sie die Nichtigkeit ihrer Bemerkungen.

Der erste Einwand ist, man könne seine Hand

schrift beliebig verändern. Das ist ein Irrtum;

wenn man dieselbe Schrift in verschiedenen

Abweichungen prüft, so sieht man, dass die

Unterschiede nur in Einzelheiten beruhen, der

Grundzug ist unverändert. Diese Änderungen

in Einzelheiten gleichen einer Wolke, die am

Himmel vorbeizieht, ohne ihn zu verändern.

Der zii'eite Einwand, dass die Graphologen

ihre Schrift umgestalten könnten, hat dieselbe

Erklärung. Wenn der Graphologe einen be

deutungsvollen Zug: in seiner Handschrift ver-

meidet, entschlüpft ihm ein anderer, der gleich
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wertig mit dem weggelassenen ist; übrigens ist

Berechnung in einer fliessenden Handschrift

schwierig: das Gehirn treibt rasch die ihm ge

horchende Hand. Und nun die letzte Eir.-

waidung: jedes Land habe seine Handschrift,

verdient nur deshalb Beachtung, weil sie be

weist, dass jede Menschenrasse sich durch eine

besondere Schrift kennzeichnet. Das ist einer

der wertvollsten Beweisgründe für die Grapho

logie. Hat denn nicht auch jede Nation und jede

Menschenrasse ihr charakteristisches Äussere?

Es ist doch natürlich, dass man dies in der Schrift

findet; nur das Gegenteil könnte erstaunen.

Die verschiedenen Körperteile haben ein

um so komplizierteres Nerven- und MuskeT-

system, je grösser die Zahl ihrer Verrichtungen

ist. Das Gesicht besitzt sehr zahlreiche und

feine Muskeln, die Hand ist auch nicht zu

kurz gekommen, die Arme der Menschen sind

beinahe beständig in Thätigkeit und sie machen

eine Menge so wichtiger Bewegungen, im Ver

hältnis zu den andern Körperteilen, dass man

meint, wenn von einer Gebärde gesprochen

wird, eine Bewegung der Arme darunter ver

stehen zu müssen.

Unter allen Verrichtungen unserer Hand

ist keine, die feinere und verschiedenartigere

Bewegungen erfordert, als Malen, Zeichnen

und Schreiben. Eigentlich ist die Handschrift

im Anfang nur eine mehr oder minder plumpe

Zeichnung. Nach und nach eignen wir uns

eine Geschicklichkeit, eine Geschmeidigkeit

der Muskeln an, die uns erlaubt, sehr rasch

zu .schreiben. Wie entsteht nun diese Be

wegung? Durch einen aus Gedankenver

bindungen entstehenden Willensvorgang. Wir

denken, oder vielmehr um einen genaueren

Ausdruck zu gebrauchen, wir empfinden un

mittelbar oder durch irgend welche Vorstellung

und es entsteht daraus ein mehr oder minder

klarer, vollständiger, ausgebildeter Gedanke,

der uns zu einer Willenshandlung bewegt.

Ob nun diese Handlung sich durch Gesichts

oder Handgeßärdctt ausdrückt, ob diese Be

wegungen gezwungen sind, einer besondern

Richtung zu folgen, wie bei der Schrift, oder

ob sie freier sind, wie in der Mimik, immer

entspricht ihre Äusserung der Stärke des Ge

fühls, das sie erzeugt hat, und ihre Beschaffen

heit dem Charakter.

Man kann aus den vorhergegangenen Be

trachtungen schon zwei wichtige Merkmale ab

leiten. Da die Schrift eines der unumgäng

lichst notwendigen Mittel ist, deren wir uns

zur ausführlichen Darstellung unsres Verstan

des bedienen, so können wir aus der sehr lang

samen fehlerhaften Handschrift auf Unbildung,

Trägheit, überhaupt auf einen untergeordneten

Geisteszustand schliessen. Geläufigkeit in der

Handschrift, die man nur durch einen gewissen

Grad von Geistesbildung erlangen kann, ist ein

Zeichen entsprechender Überlegenheit.

Indessen sei die Handschrift nun mehr oder

weniger schnell, sobald sie fliessend ist, d. h.

in Beziehung zu der normalen Thätigkeit des

Schreibenden, und nur der Aufzeichnung der

Gedanken dient, so hat sie ein ihr eigentüm

liches Gepräge, welches wir durch genaue Be

obachtung als übereinstimmend mit dem

Charakter erkennen können. Der gewissen

hafte Mensch verrät sich durch die Art wie

er die Überschrift und den Rand anordnet,

sowie durch eine ganz genaue Interpunktion.

Der Anblick eines Briefes ohne Interpunktion,

dessen Zeilen ineinander laufen, verrät uns da

gegen Mangel an Sorgfalt, geistige Verworren

heit, und der Stil des Schreibers bestätigt diese

Meinung. Die aufwärts strebende Schrift ist

den Feurigen, den Ehrgeizigen eigen ; die nach

unten geneigte, sinkende Handschrift den ent

mutigten Menschen. Die Geizigen haben eine

zusammengedrängte Schrift, sie wollen auch nicht

den geringsten Platz auf dem Papier verlieren;

die Verschwender dagegen schreiben drei Worte

in eine Zeile und ihre langen Endstriche er

innern an die Bewegung dessen, der etwas

weggiebt. Die Sanftmut, die sich in der Ge

bärdensprache durch weiche, abgerundete Be

wegungen ausdrückt, offenbart sich in der

Handschrift durch Bogen und zarte Endstriche.

Die Härte entspricht den eckigen Endstrichen

und Zügen. Eine liegende Handschrift bezeugt

Zärtlichkeit, eine gerade Handschrift Charakter-

starke. Eine rasche, nervöse drückt Beweglich

keit, Aufgeregtheit aus, eine ruhige, abgerun

dete ist ein Zeichen von Weichheit. Einfach

heit erkennt man an der Abwesenheit von

allem Gesuchten in den Bewegungen der

Handschrift. Wunderlichkeit. Überspanntheit

zeigen sich durch die seltsame Form der

Buchstaben.

Manchmal sind diese Beziehungen so in

die Augen fallend, dass das Aussehen einer

Handschrift die Vorstellung des Gesichtsaus

drucks des Schreibenden in unserm Geist

wachruft. Dies ist besonders der Fall bei

sehr beweglichen Handschriften, die mit Aus

rufungszeichen, doppelt vorkommenden Worten

oder ausgelassenen Silben versehen sind; dies

entspricht lebhaften, begeisterungsfähigen, un

überlegten Charakteren.

Aus diesen Thatsachen geht hervor, dass

die Feder bei der Niederschrift der Gedanken

die dauernden oder unmittelbaren Eindrücke

des Schreibenden aufzeichnet. Diese Feder-

thätigkeit entspricht ungefähr den Bewegungen

eines Redenden. Aber wir haben vor der

Mimik voraus, dass wir die Spuren all der

kleinen Gebärden, die wir machten, festgehalten

sehen. Die handschriftliche Äusserung der

Gesten ist unbegrenzt. Die zögernde Bewegung

/.. B. überträgt sich bisweilen durch so schwache

Ausgangsstriche, dass wir sie nur mittels eines

Vergrösserungsglases zu entdecken vermögen.
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Auch findet man in der Handschrift kleine

Harpunen von 1omm, welcheWörter gerade

so beschliessen, wie gewisse kurze, hastige Be

wegungen die Sätze mancher Redner.

Da die Wesenseinheit von Handschrift und

Mimik vollständig klar ist, so untersuchen wir

nun, was in dasGebiet der Schrift einschlägt,

nämlich die Zeichen

1. des überlegenen oder untergeordneten

Verstandes,

2. der Beschaffenheit und Hilfsmittel des

Verstandes,

3. des sittlichen Charakters (Neigungen und

Gefühle),

4. des Willens,

5. des ästhetischen Gefühls,

6. des Alters,

7. des Geschlechts,

8. einige pathologische Merkmale.

Mehrere dieser Zeichen zusammen (das

sind Resultantin) führen zur Entdeckung zu

sammengesetzter Geisteszustände. Die Resul

tanten bieten ein Mittel, Chrakterzüge zu fin

dem, welche die Handschrift sonst nicht ver

schaffen kann. Die Geste allein lässt uns nicht

Ungerechtigkeit, Spielsucht, durchdringenden

Verstand, Hingabe etc. erkennen. Ebenso

unmöglich ist dies auch bei der Schrift, die

nichts ist, als eine Reihe kleiner Bewegungen,

und dennoch haben wir sie durch das Ver

fahren mit den Resultanten erschliessenkönnen,

indem wir aus verschiedenen Elementen des

Charakters Schlüsse gezogen haben. Allein

wir können uns nie genug wehren gegen die

Graphologen, welche Resultanten oder sogar

besondereMerkmale zu finden hoffen, die etwas

anderes bedeuten, als die Hauptcharakterzüge.

Die einen untersuchen den Stand des Schrei

bers, die anderen dasTemperament, die Haar

farbe, die Form der Hände, die ganze Körper

beschaffenheit. Michon glaubte sogar in den

Wörtern, deren Buchstabengetrennt sind, das

Zeichen der Sterilität zu sehen . . .

Ein Graphologe, der nach dieser Richtung

hin eifrige Nachforschungen anstellt, hat uns

die Zeichen mitgeteilt, aus denen er den Beruf

eines Schreibenden feststellt. Nicht alle seine

Angaben sind unverständlich, allein keine ver

dient, dass man sich auch nur einen Augen

blick damit aufhält.

Mehrere Graphologen haben die Analogie

der Formen zur Grundlage der Graphologie

gemacht. Aus demVorhergehenden hat man

gesehen, dass eine Beziehung zwischen der

Handschrift und dem Charakter nur durch die

Analogie mit den Gesten aristiert. Wenn et

was Wahresbezüglich des Berufs der Personen

daran sein könnte, so wäre es das, dass der

fortgesetzteAnblickder benütztenGegenstände

sieverleitet, dieselben mehr oder weniger sorg

fältig, manchmal mit Behagen, beim Schreiben

nachzubilden.

Die Musiker, z. B. werden musikalische

Zeichen in ihre Handschrift einflechten; die

Dichter werden Prosa hinschreiben wie Verse,

mit sehr breiten Rändern zu beiden Seiten,so

dass man von weitem ein Gedicht zu sehen

meint; die Schreiblehrer werden Muster der

Schönschreibekunst von sich geben etc. Aber

nicht alle Musiker, Dichter und Schreiblehrer

verfahren so, und Zeichen dieser Art können

auch bei anderen Berufsarten vorkommen; es

ist daher klüger, sie nicht zu verwenden. So

bezeichnet z. B. das Kreuz, das manche Geist

liche über ihre Schriftstücke setzen,auch nicht

den kleinsten Zugihres Charakters. Es ist ein

Zeichen, welches nur ganz wenig der Ver

schiedenartigkeit der Persönlichkeit unterworfen

ist und essagt uns nicht einmal mit Bestimmt

heit, dass der Schreiber ein Geistlicher ist;

viele Laien, Pastoren, Nonnen machen dieses

Kreuz. Als Kreuz ist es kein graphologisches

Zeichen,sondern eine feststehende Uberschrift.

Was die Erforschung der Gesichtszüge

mittelst der Schrift betrifft, die von mehreren

Graphologen mitsoviel Leidenschaftbetrieben

wird, so erklärt sich dieselbe in unsern Augen

allein durch dieVerwechslung der anatomischen

Formen mit dem mimischen Ausdruck. Es

besteht kein direkter Zusammenhang zwischen

einer Stumpfnase oder braunen Haaren und

irgend einem besonderen graphischen Zeichen

und es kann kein solcher bestehen, weil ein

vollständiger Zusammenhang nur zwischen

Dingen von gleicher Art und Beschaffenheit

abgeleitet werden kann.

Schliesslich beeinflusst das Temperament

ganz gewiss den Charakter. Es ist also mög

lich, indem man vom Bekannten zum Unbe

kannten vorschreitet, den Charakter eines

Menschen nach seinem Temperament zu be

stimmen und umgekehrt.

»Ich habeversucht, die vier Temperamente

nach der Schrift zu erforschen, schrieb uns

Dr.J. R. Die Sanguinischen haben eine regel

mässige, klare, warme, freie Schrift. Bei den

Phlegmatischen ist sie weich, schlaff, träge.

Bei den Nervösen ist sie klein, flink, lebhaft,

launenhaft. Bei den Galgen ist sie gedrängt,

plötzlich abgebrochen und ohne Verzierungen.«

Bei alledem ist keine Rede von beson

deren graphologischen Zeichen, sondern von

Schlüssen, die mit Hilfe einzelner Zeichenge

zogen wurden. Diese Schlüsse scheinen uns

richtig. Die Entwickelung eines Charakter

studiums auf solcher Grundlage kann sich aber

nur auf Mutmassungen stützen, aus dem ein

zigen Grund, weil man sich den Einflüssen des

Temperaments entziehen kann.

Welches sind nun die Mittel, um den Cha

rakter eines Menschen aus seiner Handschrift

zu finden? Vor allen Dingen ist es durchaus

notwendig, um den Grundcharakter eines Men

schen zu kennzeichnen, sich nur dessen be
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ständiger Äusserungen zu bedienen, d. h.seiner

natürlichen, ihmgeläufigen Handschrift. Diese

Elementarbeobachtung ist nicht so unnötig,

wie man meinen könnte, denn einer der ge

läufigsten Einwände, die man der Graphologie

macht, ist der, dass jeder seine Handschrift

nach Willkür verändern könne. Wir können

DER GRAPIIOLOGIE. 47 I

(dann ist die Schrift gewöhnlich aufrecht, un

gleichmässig und unruhig; aber der Schreiber
kann sich auch selbst täuschen. Die meisten

verstehen wirklich unter fliessender, natürlicher

Handschrift die ihnen gewohnte. Nun erfor

dern aber gewisse Berufsarten vonvielen, eine

amtliche Handschrift anzunehmen. Es ist dies

- zz

BEISPIEL EINER STARKEN, ENERGISCHEN HANDscHRIFT.

auch die Art unserer Gesten willkürlich ver

ändern und doch steht fest, dass die Gesten

die Gefühle ausdrücken. Wer eine verstellte

Handschrift zum Deuten giebt, hat kein Recht

sich über die Graphologie zu beklagen, eben

sowenig wie derjenige, der beim Photographie-

ren eineGrimasse schneidet, den Photographen

anklagen kann, dass er ihm nicht seinen natür

lichen Ausdruck gegeben hätte.

eine ziemlich unbedeutende, sehr leserliche

Schreibweise, die man beiSchreibern, Bureau

beamten etc. findet.

Die offizielle Schrift ist in der Graphologie

was die gemessene Bewegung in der Mimik

ist. Man darf sie als Charakterzeichen nicht

vollständig verwerfen. Ebenso wie bei einem

Menschen, der seine Bewegungen abmisst, die

Gefühle durch andere physiologische Erschei

% a
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BEISPIEL EINER WEICHEN HANDSCHRIFT.

Um Irrtümer dieser Art zu vermeiden, ge

nügt es nicht, dass der Graphologe eine natür

liche Handschrift verlangt, sondern er muss

sich durch Vergleichung der verschiedenen zu

beurteilenden Schriftstücke vergewissern, ob

auch diese ihm übergebene Schrift natürlich

ist. Man könnte versuchen,ihn irre zu machen,

nungen zum Durchbruch kommen (zitternde

Stimme,verstörter Blick, Gesichtsverzerrungen,

Blässe undbesondersUnterbrechungim natür

lichen Mienenspiel, so offenbart auch der

Schreibende oft auf andere Art die Charakter

Seiten, die er verbergen wollte.

Schliesslich ist es unerlässlich, zu wissen,
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ob der Schreiber krank oder gesund ist. Die

Handschrift eines Menschen, der die ersten

Vorboten einer schweren Krankheit verspürt,

wird wahrscheinlich keine Zeichen von Heiter

keit enthalten, sei er auch mit dem glück

lichsten Naturell begabt. Die Handschrift der

Genesenden erleidet ebenfalls tiefgehende Ver

änderungen.

Im grossen und ganzen ergeben also die

graphologischen Untersuchungen einen hohen

Grad von Gewissheit, unter der Bedingung:

i. dass die vorgelegte Handschrift fliegsend

und natürlich ist.

2. dass zahlreiche Schriftstücke vorhanden

sind.

3. dass die Zeichen, deren man sich be

dient, nicht erlernt, sondern durch Erfahrungen

bestätigt sind.

4. dass Papier, Feder und Tinte des Schrei

benden in normalem Zustand sind.

5. dass die Schrift von einem vollständig

gesunden Menschen herrührt, oder dass sein

Krankheitszustand bezeichnet wird.

Aber ausserdem muss der Untersuchende

geübt sein. Wenn man zu beobachten ver

steht, sieht man viele Dinge, die andere nicht

sehen. Die Beobachtung der Zeichen ist ziem

lich leicht, es ist das ABC der Graphologie;

aber sie in einem Ganzen, auf einen Charakter

bezüglich zu deuten, ist etwas, was man nicht

erlernen kann.

Volksbildung.

Erst verhältnismässig spät hat man sich bemüht,

den hygienischen Anforderungen an gute Luft in

Schulen und anderen öffentlichen Räumen Beach

tung zu schenken. Manche Unglücksfälle hatten

freilich schon längst eine ernste Sprache geführt.

E. A. Parkes berichtet, dass von 300 österreichi

schen Soldaten, welche nach der Schlacht bei

Austerlitz in einem Gefängnis, dicht zusammen

gedrängt, eingekerkert waren, 260 fast gleichzeitig

starben. Er weist darauf hin, dass das Atmen ver

brauchter Luft eine der Entstehungsursachen der

Schwindsucht sein kann. Auch Virchow betont,

dass insbesondere die schlechte, durch den Auf

enthalt vieler Kinder verdorbene Luft, ferner der

Staub der Schule und die durch das anhaltende

Sitzen verschlechterten Atmungsbedingungen als

Quelle der Lungenschwindsucht betrachtet werden

müssen. Regierungsrat Th..Oehmcke kommt in

einer beachtenswerten Schrift1) zu folgenden Er

gebnissen: »Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen,

dass die sehr hohen Sterblichkeitsziffern für die

Schwindsucht und die akuten Erkrankungen der

Atmungsorgane durch die weitere Verbesserung

der Luft in den Schulen herabgesetzt werden können.

I lie Verbreitung sachgemässer Liiftungseinrichtungen

'! Mitteilungen über die Luft in Versammlungssälen.

Schulen und in Räumen für öffentliche Erholung und

Belehrung. München. K. Oldenbourg.

in Schulgebäuden, welche auch schon in vielen

grösseren Städten in erfreulicher Weise gefördert

ist, erscheint daher als eine der dringendsten, aber

auch dankbarsten Aufgaben der öffentlichen Ge

sundheitspflege. Dies kann vielfach mit massigen

Geldaufwendungen erreicht werden.«

Dass eine kräftige Ventilation die Heizungs

kosten nicht übermässig erhöht, zeigen Recknagels

Berechnungen. 100 cbm Luft erfordern für eine

Temperaturerhöhung um 20 Grad 624 Wärme

einheiten. Ein stündlicher Luftwechsel von 100 cbm

während eines Tages erfordert 24x624 = rund

15000 Wärmeeinheiten, welche von etwa 15 kg

Steinkohlen zum Preise von 0,15 M. geliefert wer

den. Hat man am Tage ein Wohnzimmer und ein

Arbeitszimmer, nachts zwei Schlafzimmer, jedes

stündlich mit 50 cbm frischer Luft zu versehen,

so würden die Lüftungskosten insgesamt für eine

Heizperiode von 180 Tagen 27 M. betragen, also

nur eine kleine Summe, durch deren Aufwendung

sehr viel dazu beigetragen wird, lästige Krank

heiten bei den Familiengliedern zu vermeiden.

Den wirtschaftlichen Gewinn, der als Folge von

Massnahmen zur Verhütung der Luflverschteehtc-

rung in Innenräumen in Anschlag zu bringen ist,

illustriert Oehmcke a. a. Ö. durch ein- frappierendes

Beispiel. Auf einen Sterbefall rechnet man 35

Krankheitsfälle ; jeder Krankheitsfall erfordert aber

durchschnittlich 20 Verpflegungstage, von denen

jeder zu 2 M. Verpflegungskosten gerechnet werden

soll. Das Sinken der Sterblichkeitsziffer um 1 auf

1000 Lebende würde z. B. für Berlin mit seinen

jetzt rund 1 800000 Einwohnern den Erfolg haben,

dass daselbst jährlich 1880 Menschen weniger

stürben und 35 x 1880 = 65800 Krankheitsfälle

weniger eintreten würden. An Krankenverpflegungs-

kosten würden 65800X20X2 M. = 2632000 M.

jedes Jahr weniger erforderlich werden, was, mit

4 v. H. kapitalisiert, einen einmaligen Vermögens

gewinn von 2632000 M.X25 = 65800000 M. dar

stellen würde. Um das Bild der bezüglichen

Schädigung Berlins zu vervollständigen, müsstc

man diese Summe noch um den sehr erheblichen

Betrag für den während der weniger eingetretenen

Krankentage nicht entgangenen Arbeitsverdienst

bezw. den nicht erlittenen Geschäftsverlust u. dergl.

mehr erhöhen. —

Eine mächtige und in ihrem Kern gesunde

Bewegung macht sich jetzt für ausgedehntere Be

rücksichtigung der Kunst in der Schule geltend.

Bislang fand die Erziehung zur Kunst nur ein be

scheidenes Plätzchen. Die Poesie wurde im Deutsch

unterricht, die Musik im Gesangunterricht , die

bildende Kunst aber nur einseitig im Zeichen

unterricht gepflegt. Fortan will man nun die

künstlerische Erziehung als gleichberechtigt neben

die anderen Erziehungsziele stellen. Nicht von

ungefähr kommt diese Strömung, sondern bedingt

durch den Zeitgeist, der Kunstprlege jetzt ernstlich

für alle Gebiete fordert. Mehr oder weniger liegen

die Anlagen zum künstlerischen Betrachten, zum

Kunstsehen oder Kunstsinn in jedem Menschen.

An der Erziehung liegt es daher, ob dieser Keim

zur Pflanze sich entwickelt oder verkümmert.

Der Weg, den die Erziehung zur Kunst ein

schlägt, kann kein anderer sein, als über eine

geordnete Stufenfolge künstlerischer Eindrücke, die

dem Kindergemüt entsprechen und keiner Erläute

rung bedürfen. Unsers Erachtens hat Arthur
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Seemann in einer kleinen Schrift i) treffliche

Richtlinien für die Auswahl von geeigneten Repro

duktionen gesteckt. Im Anschluss an den Reli

gionsunterricht nennt er: Willroiders gewaltige

Darstellung der Sintflut, Andrea del Sartos ( )pferung

Abrahams, Correggios heilige Nacht, Rembrandts

Segen Jakobs, Tizians Zinsgroschen, Dürers

Apostelgruppen, Raffaels Karton mit dem wunder

baren Fischzug oder der mit der Darstellung des

in Athen predigenden Paulus. Von historischen

Darstellungen eignen sich: Rethels Zerstörung der

Irminsäule, Hannibals Zug über die Alpen, die

Übergabe von Breda von Velazquez, Kaulbachs

Hunnenschlacht, Porträts von Dürer, Holbein,

Rubens, Tizian u. a. Weiterhin würden hervor

ragende Landschaftsbilder von Rottmann, Preller,

Claude Lorrain, Poussin u. a., die ganz bestimmte

Landschaften darstellen, in den Kreis der Betrach

tung zu ziehen sein. Von holländischen Genre

malern vergesse man nicht Van der Meer, Pieter

de Hooch, Gerard Dou, Gabriel Metzu, ferner jene

schönen Stillleben von de Heem, Heda, Pieter

Claess, A. van Beyeren. Endlich wären die

Schöpfungen von Schwind, die an Märchen an

knüpfen, und L. Richters heitere Darstellungen zu

beachten.

Für den geographischen und historischen Unter

richt wären Aquarelle der Wartburg, des Heidel

berger Schlosses, von Wilhelmshöhe, von Sanssouci

u. a. zu beschaffen. Für die Litteraturgeschichte

kämen gute Porträts von Goethe, Schiller, Klopstock,

Lessing in Frage; für den Geschichtsunterricht ein

Triumphbogen, eine altchristliche Kirche, eine

Moschee, grosse Dome, die Porta nigra in Trier,

einige schöne Rathäuser, Stadtbilder mit charak

teristischen Bauten, Marienburg, Schlösser und

Fürstensitze.

Sobald nur etwas Einigung über den Kanon

hervorragender Meisterwerke für die Schule erzielt

sein wird, werdön die Bedenken wegen der Kosten

widerlegt werden. Ein Blatt, das. aufs Geratewohl

hergestellt, einen Preis von 6 M. haben muss, kann

bei Bestellung von 2000 Blatt auf einmal für 2 M.,

bei 4000 Blatt für 1,50 M. geliefert werden.

Allerdings dürfen die Ergebnisse, die sich aus

der systematischen Vermittelung ästhetischer Ein

drücke erwarten lassen, nicht so hoch angeschlagen

werden, weil die Begabung eine gar verschiedene

ist. A. Seemann bemerkt hierzu a. a. O. mit Recht:

> Unter den vierzig oder fünfzig Schülern einer Klasse

sind voraussichtlich nur wenige für die poetische

oder für die musikalische oder für die malerische

Kunst hervorragend beanlagt. Allein es sind auch

nur wenige ganz ohne Anlagen und es wird hier,

wie allenthalben bei der Massenerziehung, genügen,

auf einen mittlem Durchschnitt zu rechnen. Die

Bilder sollen ja nur etwas Sonnenschein für vor

handene Seelenkeime bieten; sie sollen aus der

Anlage die Neigung entwickeln, hervorlocken, da

mit sie zum Interesse sich steigere und beim Aus

tritt des Zöglings aus der Schule stark genug ist,

nicht wieder von selbst zu zertrümmern. Wenn

die idealen Genüsse keinen andern Zweck hätten,

als den, die Begierde nach animalischen Genüssen

einzuschränken, so wäre das schon übergenug.« —

Hier eröffnet sich übrigens ein weites Gebiet für

'] Bildende Knn*t in der Schule. Leipzig, E. A.

Seemann.

I wohlhabende Kunstfreunde. Durch Spendung einer

Serie schöner Reproduktionen an weniger bemittelte

Schulen bethärigten sie zugleich Liebe für Menschen

wohlfahrt und für Kunst! —

Wie man in Nordamerika bemüht ist, möglichst

allen bequem die Weisheit der Bücher zugänglich

zu machen, zeigt ein Bericht des Geheimrats

A. B. Meyer über die Museen der Vereinigten

Staaten. Fast alle öffentlichen Bibliotheken sind

dort von 9 Uhr früh bis 10 Uhr abends, einige

sogar bis 1 1 Uhr abends geöffnet. Ihre vortreff

lich geschulten, liebenswürdigen Beamten sind zum

Teil, oft in der Mehrzahl, Frauen, und die verfüg

baren Geldmittel sind von erstaunlicher Ergiebig

keit. In der Crerarbibliothek in Chicago, einer

rein wissenschaftlichen Public library, können Bücher

und Zeitschriften des grossen Lesesals ohne jede

Formalität von jedermann benutzt werden ; die in

andern Räumen aufbewahrten werden durch Wagen

sofort herbeigeführt. Es dauert durchschnittlich

1 Min. 38 Sek., bis das schriftlich verlangte Buch

in der Hand des Bestellers ist, in andern amerika

nischen Bibliotheken höchstens 3 bis 5 Min. Für

Spezialstudien gestattet der Direktor einzelnen Per

sonen, die Bücher überall selbst direkt von den

Gestellen zu nehmen. Etwa 50000 Personen haben

1890 diese Bibliothek benutzt, und trotz solcher

Generosität der Behandlung eines in der Mehrzahl

wildfremden Publikums sind in den 3 Jahren ihres

Bestehens nicht mehr als 14 Bände verloren ge

gangen. (Frankf. Zeit. Nr. 119.)

Oppermanx.

Erdkunde.

Kanal- und Eisenbahnbauten in Österreich. Neues

von der Bagdadbahn. St. Thomas. Puluway.

Österreich-Ungarn schaut nach dem mittleren

und westlichen Europa auf der einen Seite, auf

der anderen nach dem südöstlichen Gebiet der

Balkanhalbinsel und des Orients, also dort nach

Ländern industrieller Erzeugnisse und landwirt

schaftlicher Bedürfnisse, hier nach Gegenden, die

Rohstoffe ausführen und industrielle Einfuhr

brauchen. Ganz abgesehen von der Bedeutung,

welche die Gunst dieser Lage für die Erzeugung

gewerblicher und landwirtschaftlicher Ausfuhr im

Lande selbst gewinnen muss, sollte die Vermittler

stellung ein reiches Verkehrsleben erzeugen; aber

Österreich besitzt nur bei 'Priest, Ungarn bei Fiume

Zugang zum Meere, beides Häfen, die sich in ab

gelegenen Winkeln der Staaten hinter Bergen ver

stecken, und die natürlichen Binnenwasserstrassen,

obschon fast 8000 kin lang und zum grossen Teil

für ziemlich tiefgehende Schifte benutzbar, erleich

tern zwar den Verkehr nach dem Osten, reichen

aber nicht aus für lebhafte Beziehungen nach den

Industriegebieten Deutschlands im Nordwesten und

Westen, weil der Zusammenhang mit Oder und

Elbe fehlt und die starke Strömung der oberen

Donau die Schiffahrt rlussaufwärts erschwert. Wohl

verfügt Osterreich- Ungarn über ein ganz ansehn

liches Eisenbahnnetz, obschon nur rund 4 km auf

100 qkm Land kommen, in Deutschland etwa 8 km :

doch verteuert die Bahnfracht die Güterbewegung:

Mährisches Eisen, das nach der Donaumündung

geschickt werden soll, gelangt billiger auf kurzer

Eisenbahnfahrt zur Oder und dann zu Schiff über



474 Dr. F. Lampe, Erdkunde.

Hamburg an den Bestimmungsort als auf dem

Schienenwege bis an die Donau-Schiffahrt oder

gar nach dem österreichischen Seehafen Triest.

Inmitten des Haders der einzelnen Volksstämme,

die der österreichische Staat umfasst, erinnerte man

sich bei den Behörden und bei der Volksvertretung

in Wien der grossen Aufgaben, welche das allen

gemeinsame Land mit den Mängeln und Vorzügen

seiner Bodengestaltung und Lage den Bewohnern

darbietet, wenn diese sich ernsthaft das Ziel setzen,

die Verkehrswege zum Nutzen aller Volksschichten

und Stämme durch gemeinsame Arbeit umzuwan

deln. So entstanden weitausschauende Entwürfe

für Kanalanlagen in Böhmen, Mähren und Galizien

und für Eisenbahnbauten in den Alpenländern.

Die Verwirklichung wird Jahrzehnte dauern und

die Kosten werden rund i Milliarde Mark betragen.

Durch 4 Kunshoasserstrassen soll Österreichs

Binnenschiffahrt dem atlantischen Meer angegliedert

werden, indem Donau, Weichsel und Dnjestr mit

Elbe und Oder verbunden werden, so dass dereinst

rumänische und galizische Schiffe nach Stettin und

Hamburg gelangen können und man von der Nord

see quer durch Europa bis zum Schwarzen Meer

fahren wird. Unterhalb Sambor verlässt der Dnjestr-

Weichsel- Oder- Kanal den Dnjestr, der

freilich erst weiter stromabwärts schiffbar wird,

doch zu regulieren ist. Unter Benutzung des

ebenfalls zu kanalisierenden kleinen Wiszmir wird

der San erreicht, auf ihm die Weichsel unterhalb

Sandomir; die Weichsel wird dann stromauf über

Krakau hinaus befahren und ist, nachdem bei der

Mündungvon Prshemschaund Sola unfern Auschwitz

die Grenze der Schiffbarkeit erreicht ist, zu kanali

sieren, oder ein Kanal verlässt sie; er geht zur

Oder, die erst bei Ratibor fahrbar wird, bei Oder

berg aber vom Kanal erreicht wird. Auch hier müsste

also künstlich nachgeholfen werden, natürlich durch

Freussen. Der Gesamtweg von Oderberg zum

Dnjestr dürfte 120 Mill. Kronen kosten und rund

480 km lang sein. Noch 30 Mill. mehr beansprucht

der nur 280 km lange Kanal von Oderberg nach

Wien, der weniger natürliche Wasserläufe benutzen

kann und die Wasserscheide von 310 m Höhe

zwischen Oder und Betschawa, einem Marchneben-

fluss, überschreiten muss; Wien liegt 170 m hoch.

Diese wichtige Oder- Donau -Strasse verfolgt im

wesentlichen die Richtung der Eisenbahn von Wien

nach Oderberg. Bei Prerau soll von diesem Kanal

ein andrer abgezweigt werden, der an Olmiitz vor

über die Elbe bei Pardubitz erreicht; allerdings

müsste die Elbe, die erst bei Melnick schiffbar

wird, bis Pardubitz kanalisiert werden. Der Schiffs-

weg von Melnick bis Prerau würde dann 320 km

lang sein und 170 Mill. Kronen kosten. Er würde

Böhmen mit Mähren und Galizien verbinden.

Zweckmässig für die Ausnutzbarkeit wäre noch

die Anfügung eines Stichkanals nach Brunn mit

den westlich gelegenen Steinkohlengruben. Durch

den March- Elbe-Verkehr würde auch die Donau

bereits an das atlantische Weltmeer angeschlossen

werden; doch dürfte der Marchkanal vom Durch

gangsverkehr zur Oder und Weichsel schon be

lastet genug werden, so dass ein kürzerer, mehr

durch das mittlere Böhmen zu legender Weg von

der Donau zur Elbe wünschenswert wäre. Der

vierte Kanal soll deshalb das Moldaugebiet mit

der Donau verknüpfen, entweder auf dem kürzesten

Wege von Budweis, wo die Schiffbarkeit der Mol

dau aufhört, nach Linz zwischen Böhmer- und

Greiner Wald oder von Budweis über Gmünd

nach Wien, vielleicht gar auf beide Weisen. Jener

Kanal würde 95, dieser 160 Mill. Kronen kosten

und im wesentlichen der Wien-Pilsener Eisenbahn

folgen. Die Deutschen in Österreich erhoffen von

diesen Kanälen eine wirtschaftliche Verstärkung

des gesamten Zusammenhanges mit Deutschland

und wahrscheinlich wird durch dies Wasserstrassen-

netz, welches Elbe und Oder an Donau, Weichsel

und Dnjestr anschliesst, der schon nach Böhmen

und Mähren hineinreichende Einfluss des Seehafens

Hamburg noch Teile von Österreich und Galizien

als Hinterland erobern. Vielleicht gewinnt auch

Stettin als Aus- und Einfuhrhafen.

An diesen Folgen kann freilich den Öster

reichern, die für Triest sorgen wollen und sollen,

wenig gelegen sein. Ergänzend tritt deshalb neben

die Kanalpläne ein Eisenbahnbau, welcher dem

durch Benutzung der Bucht von Muggia südlich

von Triest zu vergrössernden Seehandelshafen

Österreichs ein bedeutend weiteres Hinterland an

gliedern soll. Der neue Schienenweg soll also öst

lich der Semmeringstrasse verlaufen, um für Süd

deutschland benutzbar zu werden, ohne doch wie

der Brenner den Verkehr nach Italien zu leiten.

Von Triest ist Görz bereits durch die Bahn, die

nach Udine führt, zu erreichen; hier beginnt der

Neubau. Zunächst soll die neue Strasse dem Isonzo-

thal bis St. Lncia folgen, wo die Baca mündet.

Der natürlichste Weg würde wie die Poststrassc,

welche bisher benutzt ist, am Isonzo aufwärts den

wilden, aber nicht hohen Predilpass erreichen und

über ihn bei Tarvis die Bahn von Villach nach

Udine; aber die neue Strecke würde dadurch zu

nahe an diese auf Venedig zustrebende Pontebba-

linie rücken, auch zu nahe an die italienische Grenze.

Deshalb biegt der Neubau ins Bacathal, bricht in

einem 6180 m langen Tunnel durch die Schwarzeu

Berge zur Wocheiner Save und biegt am Veldes-

See um ins Thal der Wurzener Save, welches die

Bahn von Tarvis nach Laibach benutzt. Bei Assling

wird diese Strecke gekreuzt und im 8016 m langen

Tunnel die Kette der Karawanken durchbrochen.

Hier im Drauthal gabelt sich die Bahn. Der öst

liche Strang gewinnt über Klagenflirt Anschluss

an die Linien, die ins Murthal und nach Wien

führen, der westliche geht über Villach dem Drau

thal nach, zweigt jedoch von der ins Pusterthal

laufenden Bahn schon bei Möllbrücken ab , steigt

das Möllthal hinauf und gewinnt durch einen

8470 m langen Tunnel in dem Täuernzuge das

Thal der Gasteiner Ache, an der hinab man zur

Giselabahn und nach Salzburg gelangt. Diese

Strecke soll Süddeutschlands Mittelmeerverkehr

nach Triest locken, dessen Ausfuhr von deutschen

Bier, Textil- und Eisenwaaren und dessen Einfuhr

von Südfrüchten und Gemüsen , Baumwolleund Petro

leum, auch von etwas Wolle sich bisher nicht an

nähernd mit den Handelsbeziehungen zwischen Süd

deutschland und Genua messen konnte. Es ist jedoch

sehr fraglich, ob die Eisenbahn wirklich das Hinter

land von Genua oder gar von Hamburg zu Gun

sten von Triest anzapfen kann. Das adriatische

Meer ist zu sehr Sackgasse, in die der bei Genua

bequem vorbeiflutende Orientverkehr von^Gibraltar

über Neapel nach dem Suezkanal oder Bosporus

nicht hineingelangt. Höchstens eilige Reisende

und die Post könnten, falls geeignete Schnellschiffe
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in Triest verkehren, von der Bahn dorthin beför

dert werden. Am wertvollsten dürfte sie für den

sommerlichen Personenverkehr nach schön, aber

bisher etwas abseits gelegenen Alpenorten sein.

Einer Sackgasse, ahnlich dem adriatischen Meer,

gleicht auch der Persisclie Golf. 1 )er indische und

ostasiatische Verkehr wird, soweit es sich um

Massengüter handelt, immer das Rote Meer be

nutzen, auch wenn die Bagdadbahn eröffnet sein

wird. Wiederum wird aber, ausser der Beförde

rung eiliger Reisender und der Post, die Erschliessung

des nächst benachbarten Hinterlandes, Meso

potamiens also, durch das Zusammenwirken ge

eigneter Schiffahrtsverbindungen im Persischen

Ciolf mit der Bagdadbahn beschleunigt werden.

Über die Entwickelung des Handels und Wan

dels in den verschiedenen Ländern der Erde, vor-*

nehmlich über die deutsche Anteilnahme, geben

die nach wie vor bei Mittler in Berlin als kleine

Einzelhefte veröffentlichten Berichte der deutschen

Konsulate treuliche Auskunft. Gerade für die

Aussichten der mesopotamischen Bahn wichtig

sind die Angaben des Dezemberheftes über die

Handelsbewegung in Bagdad, auch die des April

heftes über das britische Ostindien ; denn für dieses

bis aufs äusserste dicht bevölkerte, beim Ausbleiben

des regenbringenden Monsuns jedesmal durch

Hungersnot bedrohte Land wäre die gesteigerte

Ausfuhr von Getreide aus Mesopotamien höchst

wertvoll. Leider ist kein Raum. Einzelheiten aus

 

UMSCHAU

Karte der geplanten neuen Eisenbahnen und Wasserstrassen in Österreich.

Es kommt dabei auf die Willigkeit der ortsan

sässigen Bevölkerung an, die ihnen durch deutsches

Geld unter dem Schutze ihrer türkischen Behörden

gebotenen Verkehrsmittel auch recht auszunutzen,

vor allem durch lebhafteren Anbau landwirtschaft

licher Erzeugnisse. In der Belebung der meso

potamischen Landwirtschaft beruht ja der Wert der

neueren Verkehrsverbindungen. Um das Zutrauen

der Bevölkerung zu gewinnen, besteht der Plan,

dass zunächst europäische, vornehmlich deutsche

Ärzte in den grösseren Orten Armeniens und

Mesopotamiens ansässig gemacht werden sollen.

Um ferner bessere Unterlagen zu gewinnen für die

Möglichkeit des Acker- und Baumwollanbaues an

den verschiedenen Örtlichkeiten, sollen diese Arzte

und die schon jetzt im Lande weilenden Beamten

der Bahngesellschaft genaue meteorologische Be

obachtungen anstellen. In maunigfaltiger Hinsicht

werden also bereits die Vorarbeiten für die künftige

Kolonisation Mesopotamiens1) für die Wissen

schaften Förderung bringen.

*) Im Hinblick auf den in Nr. 15 der Umschan ver

öffentlichten Aufsatz über die Bagdadbahn sei darauf hin

gewiesen, dass von den besten Kennern des Landes, etwa

von Dr. P. Rohrbach, eine Kolonisation durch deutsche

dic-jen Handelsberichten hier mitzuteilen ; nur kurz

sei einiges aus dem letzten Oktoberheft angeführt.

Gegenwärtig stehen die Vereinigten Staaten von

Nordamerika bekanntlich im Begriff, die bisher

dänischen Jungfrau-Inseln anzukaufen. Diese knüpfen

den Kranz der kleinen Antillen an Portorico, das

seit dem Kriege mit Spanien den Nordamerikanern

gehört. Da die nördlichen Bahama, die den Golf

von Mexiko gegen das atlantische Meer begrenzen,

und die kleinen Antillen, die ebenso das Kariben-

meer vom Ozean trennen, im wesentlichen englisch

sind, so dass also die atlantische Küste der Ver

einigten Staaten durch Grossbritannien von dem

Golfufer bei New Orleans strategisch abgesperrt

werden könnte, bedeutet die Vergrösserung der

zwischen den Bahama und den Antillen gelegenen

Porto'rico-Stellung durch die Jungfrau-Inseln einen

nicht gering zu bewertenden Vorteil für die Nord

amerikaner. Ausserdem verknotet sich im guten

Bauern ' als ganz unmöglich bezeichnet ist. Europäer

würden weder mit den türkischen Verwaltungsverhält

nissen und islamitischen Nachbarn sich abfinden noch

mit der anspruchslosen einheimischen Bevölkerung, wenn

diese wirklich ihr Land bestellt, in Wettbewerb treten

können.
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Hafen von St. Thomas, der grössten der 3 Inseln,

ein Teil des Verkehrs nach Westindien, und gerade

wir Deutschen haben Interesse daran, wie die

Verhältnisse sich hier in St. Thomas entwickeln;

denn unter den Postdampferlinien, welche die

Insel anlaufen, steht obenan die Hamburg-Ame

rikalinie mit 8 Schiffen monatlich von Europa

über St. Thomas nach den einzelnen Punkten

Westindiens und ebenso mit 8 zurück nach

Europa. Die französische Comp, gener. transat-

lant. fertigt monatlich nur 1 Schiff hin und 1 zu

rück ab. Die britische R. Mail Steam Packet Cp.

lasst nur eine Zweiglinie von Barbados aus, wo

ihre Ozeandampfer anlegen, alle 14 Tage die Insel

besuchen, und ebenfalls i4tägig ist die Verbindung

mit New York durch die Quebec Steamship Cp.

Im Jahre 1900 besuchten 187 Schiffe deutscher

Flagge mit 295663 Reg. t St. Thomas, nur 124

britische mit 1 83 704 Reg. t. und alle andern Flag

gen standen weit zurück, die der Vereinigten Staa

ten erst an drittletzter Stelle und die dänische an

vorletzter. Das wirtschaftliche Eigenleben von St.

Thomas ist herzlich gering. Im Grunde erwirbt

die Bevölkerurtg ihren Lebensunterhalt bloss durch

Hafenarbeiten. Auch auf den Nebeninseln St. Croix

und St. Johns will die Zuckergewinnung, einst die

wichtigste Einnahmequelle der Jungfrauinseln, sich

nicht weiter entwickeln. Die Unsicherheit der

politischen ■ Zukunft hat freilich in den letzten

Jahren schon Anteil an der Trägheit des Wirt

schaftslebens gehabt.

Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass sich

in der viel befahrenen Malakkastrasse vielleicht

Wandelungen des Verkehrslebens vollziehen werden.

Singapur beherrschte hier die Schiffahrt. Zumal

Dampfer waren auf diesen Kohlenplatz angewiesen

und mussten unter den Preisen und Forderungen

der englischen Dockgesellschaft oft leiden. Holland

will nun gegenüber auf Puluway vor Sumatra einen

Kohlenplatz eröffnen. An Handelsfähigkeit wird

er mit dem mächtig blühenden Singapur vorerst

nicht wetteifern, ist aber für Kriegsschiffe will

kommen. Dr. F. i,AMpE.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Ein Vorgänger von Pasteur. Man beschäftigt

sich gegenwärtig vielfach mit historischen Unter

suchungen über die Vorgänger von Lister und

Pasteur, von denen der erstere die antiseptische

Behandlung der Wunden lehrte und dadurch zu

einem der grössten Wohlthäter der Menschheit

wurde, während Pasteur in direkter Weise den Be

weis erbrachte, dass die infektiösen Krankheiten

durch mikroskopisch kleine, Bakterien genannte

Pilze verursacht werden und die Grundlagen der

Verhütung und Bekämpfung dieser Krankheiten

durch die Serotherapie legte. So neu diese Ent

deckungen und Methoden zu sein schienen, welche

eine auf die Medizin und auch auf gewisse Gebiete

der Technik in vieler Richtung umgestaltende

Wirkung ausübten und noch ausüben, hat es doch

diesen Männern nicht an Vorgängern gefehlt, welche

zum mindesten auf die Wege hingewiesen haben,

die nach ihnen von Lister, Pasteur, Koch u. a.

so erfolgreich betreten wurden. Professor Silva

von der Turiner Universität veröffentlicht in der

>Medecine moderne«, wie das >Wissen f. A.« be

richtet, eine Arbeit, in welcher er den Nachweis

führt, dass der eigentliche Schöpfer der Mikroben

theorie ein Italiener, Namens Agostino Bassi ist.

welcher in Lodi im Jahre 1773 geboren wurde.

Bassi hat sich zu seiner Zeit insbesondere durch

seine Untersuchungen über die Seidenwürmerkrank-

heit (Muscardine) bekannt gemacht, eine Seuche,

welche grossen Schaden der Produktion der Seide zu

gefügt hat. Interessant ist dieThatsache, dass Pasteur

zu seinen grossen Entdeckungen durch das Studium

einer anderen Krankheit der Seidenwürmer, der

Pebrine, gekommen ist. Zu Anfang des XIX. Jahr

hunderts war in Überitalien die Muscardine ver

heerend aufgetreten, und der Arzt Bassi wurde

beauftragt, ein Mittel gegen diese Seuche zu finden.

Bei seinen Studien entdeckte er auch thatsächlich

jenen Pilz, welcher die Muscardine hervorruft. Man

; gab ihm den botanischen Namen Botrytis Bassiana,

zu Ehren seines Entdeckers. Die ersten Arbeiten

Bassi's über diesen Gegenstand datiren aus den

j Jahren 1835 und 1836. In jener Zeit glaubte man

j ziemlich allgemein an die > Urzeugung« der Infuso

rien und der niedersten Lebewesen überhaupt, weil

sich solche beispielsweise in einem Absude von

Heu nicht lange nach dem Erkalten desselben

regelmässig einstellten, ohne dass man zu entdecken

vermochte, woher sie gekommen seien. Und so

meinte man auch von der Muscardine, dass sie

gewissermassen von selbst entstehe. Bassi zeigte

nun durch seine Versuche, dass es sich da um

eine ansteckende Krankheit handle, welche durch

die Berührung gesunder Seidenwürmer mit kranken

oder mit Gegenständen, welche durch kranke

Würmer verunreinigt waren, entstehe und die auch

durch Einimpfung übertragen werden könne. Ja

noch mehr, er zeigte, dass es Fliegen sind, welche

wenigstens in sehr vielen Fällen den Ansteckungs

stoff in der Weise verbreiten, dass sie, nachdem

i sie auf einen kranken Wurm sich niedergelassen

| hatten, zu einem noch gesunden Wurm gelangend,

auf denselben den die Krankheit erregenden Pilz

übertragen. Als Schutzmittel gegen die Ansteckung

empfahl Bassi die Desinfektion aller Gegenstände,

mit welchen die kranken Würmer in Berührung

gekommen waren und als desinfizierende Mittel

nannte er siedendes Wasser, Kreosot und Queck

silberverbindungen, solche Stoffe also, die in den

modernen Desinfektionsverfahren eine Hauptrolle

I spielen. Als Schlussfolgerung seiner Untersuchungen

gab Bassi dem Gedanken Raum, dass alle an-

! steckenden Krankheiten durch parasitische Lebe-

I wesen oder überhaupt durch organische Substanzen

[ entstünden und machte auch den Versuch, die

Resultate, die er beim Studium der Muscardine

■ erzielt hatte, auf die Krankheiten des menschlichen

Körpers anzuwenden. Er scheint jedoch dabei

keine Erfolge erzielt zu haben. Aber indem er in

seinen betreffenden Schriften unter anderem den

Ärzten den Rat erteilt, bei der Kuhpockenimpfung

die Lanzette vor dem Gebrauch durch eine Alhohol-

flamme zu ziehen, geht er ganz offenbar von der

gleichen Annahme aus, welche später 1.ister zu

] seiner antiseptischen Methode geführt hat. Pro-

' fessor Silva schliesst seinen Essay über Bassi mit

' dem melancholischen Gedanken, dass nichts mehr

an diesen ausgezeichneten Mann erinnerte als eine

Inschrift, welche ihm seine Landsleute auf seinem

Grabsteine gewidmet haben. In der Wissenschaft
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jedoch lebt der Name Bassi in dem von ihm ent

deckten Pilze Botrytis Bassiana fort. Alles und

jedes bedarf der geeigneten Zeit, um zur Ent

wicklung zu gelangen und das gilt auch von wissen

schaftlichen Ideen, von technischen und anderen

Erfindungen. Unter Hunderten und Tausenden von

Keimen entwickelt sich nur einer, wenn er die

günstigen Bedingungen findet, und auch in unserer Zeit

giebt es gewiss nicht wenige weitreichende Ideen,

deren Wert und Bedeutung erst in einer künftigen

Generation hervortreten wird.

Kochsalzseen als Wärmespeicher. An der West

grenze des ungarischen Komitates Maros-Torda

liegt ein von kleineren Bachen durchzogenes Salz

gebiet von 2 Stunden Umfang mit zahlreichen,

30—50 cm hohen, freien Salzfelsen, starken Salz

quellen und einer grösseren Zahl von Salzseen,

von denen die grössten sind: der am Ende der

70er Jahre entstandene Medvesee, der den Ab-

fluss dieses bildende Mogyoröser See und der seit

alters her bekannte Schwarze See. Die Seen lie

gen in etwa 520 m Höhe gegen Winde geschützt

und zeichnen sich ausser durch ihre Konzentration

besonders dadurch aus, dass sie zwischen zwei

kälteren Wasserschichten warmes bis heisses Wasser

einschliessen. Die Temperatur des Wassers an der

Oberfläche ändert sich mit der Tages- und Jahres

zeit und gleicht der Lufttemperatur (im Sommer

20" bis 300); mit der Tiefe steigt sie allmählich,

erreicht im Medvesee bei 1,32 m Tiefe ihr Maxi

mum (550 bis 70" C) und sinkt dann wieder bis

zum Boden, dessen mittlere Tiefe auf 10m ge

schätzt wird.

Bezüglich der Ursache der eigentümlichen Wärme

verteilung musste die Wirkung einer dem See zu-

fliessenden Therme, ausgeschlossen erscheinen, so

dass, namentlich da die beiden heissen Seen sich

im Frühjahr und Herbst stärker erwärmten als im

regenreichen Sommer, die Sonnenstrahlung als die

Ursache in Anspruch genommen werden musste.

Die zu verschiedenen Zeiten angestellten Messungen

hatten hierauf schon durch den Umstand hinge

wiesen, dass bei beständigem, klarem Wetter, wenn

die Sonne genügend hoch stand und die Seen

lange beschien, die Maximaltemperatur täglich um

1" stieg.

Herr v. Kalecsinsky1) Hess, um seine Ver

mutung über die Entstehung der eigentümlichen

Wärmeverteilung einer experimentellen Prüfung zu

unterziehen, in thonigem Boden zwei Teiche graben

und füllte den einen mit Süsswasser, den anderen

mittels eines in der Nähe entspringenden Salzbaches

mit 36 prozent. Salzwasser; nachdem die Sonne

sie den ganzen Tag beschienen . zeigten beide

überall 280 bis 29". Nun wurden beide Teiche

mit konzentriertem Salzwasser gefüllt und auf die

Oberfläche des einen wurde vorsichtig Süsswasser

geschichtet; ohne Sonne verhielten sich beide

gleich, nach der Insolation aber hatte der reine

Salzwasserteich überall 29". der gemischte oben

') Alexander v. Kalecsinsky: Über die imgar

ischen wannen und heissen Kochsalzseen als natürliche

Wärmeaccuimilatoren , sowie über die Herstellung von

warmen Salzseen und Wärmeaccumulatoren. (Annalen

der Physik. 1902. [4.] Bd. VII. S. 408—416. Naturw.

Rundschau Nr. 20.)

26" bis 28", unten 330 bis 35". Als nach dem

Verdunsten des Süsswassers beide Teiche mit Süss

wasser überschichtet wurden, zeigten beide oben

280 bis 29", unten 35" bis 370.

Zur Erwärmung der Salzseen durch die Sonne

ist somit eine auf der konzentrierten Salzlösung

schwimmende Süsswasser- oder schwach salzige

Schicht eine wesentliche Bedingung. Die Erfahrung

lehrte weiter, dass die Temperatur unten um so

höher steigt, je grösser die Differenz der spezifischen

Gewichte beider Flüssigkeiten ist. Nimmt die

obere Schicht an Mächtigkeit zu, so wird die

Maximaltemperatvfr der mittleren Schicht niedriger,

und wenn jene, wie im Schwarzen See, über 2 m

mächtig wird, dann tritt die eigentümliche Tempe

raturverteilung nicht auf.

Der Vorgang der auffallenden Erwärmung durch

die Sonnenstrahlen ist hiernach leicht ersichtlich.

Trotz der Absorption der Wärmestrahlen im Wasser

und in der Salzlösung dringen sie bis zu einer

bestimmten Tiefe und erwärmen eine dicke Schicht

an der Oberfläche; während aber die oberflächlich

sten, schwach konzentrierten Schichten durch Ver

dunstung sich abkühlen, behalten die tieferen

Schichten ihre Wärme; sie können trotz ihrer

stärkeren Erwärmung nicht in die Höhe steigen

und sich an der Oberfläche abkühlen wegen ihres

hohen Salzgehaltes. Auch nach unten kann die

Wärme nicht entführt werden, weil hier die

Schichten immer konzentrierter werden; so bildet

sich als Wirkung der Bestrahlung eine hoch tem

perierte Wasserschicht zwischen zwei bedeutend

kälteren aus.

Wachstum und Alter. Wächst der Mensch, so

lange er lebtr oder wachsen wenigstens gewisse

Teile des menschlichen Körpers während der ganzen

Lebensdauer? — Die erstere Frage können wir wohl

ohne Zögern mit nein beantworten, aber die zweite

wird sicherlich die meisten in Verlegenheit setzen.

Und in der That ist sie bisher nur sehr ungenügend

aufgeklärt, was sich einfach aus der Unmöglichkeit

erklärt, einen Menschen zu den verschiedenen

Zeiten seines Lebens auf das Gewicht seiner ein

zelnen Organe zu untersuchen'. Immerhin stehen

andere Mittel offen, deren Benutzung zu beachtens

werten Ergebnissen geführt hat. Besonders hat

sich Dr. Mühlmann so eingehend wie möglich

mit dieser Aufgabe beschäftigt. Er berichtet gleich

im Anfang seiner im »Biologischen Zentralblatt«

veröffentlichten Arbeit eine erstaunliche Thatsache,

dass nämlich das Gehirn im Verhältnis zum Ge

wicht des ganzen Körpers in der frühesten Jugend

am grössten ist. Im erstoti Jahrzehnt des Lebens

nimmt das Gehirn etwa den 14. Teil des gesamten

Körpergewichts für sich in Anspruch, und dieses

Verhältnis wird im späteren Alter niemals wieder

erreicht. Ebenso verhält es sich mit der Niere,

die im ersten Jahrzehnt 0.7 Prozent des Gesamt

gewichts einnimmt, und vielleicht auch mit der Milz,

der Leber und dem Darm. Eine andere Stellung

nimmt das Knochengerüst ein, das erst im zweiten

Jahrzehnt sein stärkstes Gewichtsverhältnis erlangt.

Bei der Muskulatur tritt der Höhepunkt der re

lativen Entwicklung erst im 40. bis 50. Lebensjahr

ein. In eine besondere Klasse sind nun noch die

Organe zu setzen, die während des ganzen Lebens

ziemlich gleichmässig fortwachsen; dazu gehören

namentlich die Lunge und das Herz. Das Wachs
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tum des Darms nimmt übrigens vom mittleren

bis zu dem spätesten Alter wiederum regelmässig

zu, ebenso auch das der Leber. Die Haut gehört

vermutlich zu den dauernd wachsenden ( )rganen.

Die Betrachtung dieser Thatsachen fuhrt Mtihlrnann

zu dem uns sehr bedenklich erscheinenden Schluss.

dass die gewissermassen an der Oberfläche be

teiligten Organe am längsten fortwachsen. Dazu

rechnet er nicht nur die Haut, sondern auch die

Lungen, die Gefässe nebst dem Herzen, den Darm.

Man könne von letzteren freilich nicht sagen, dass

sie an der Oberfläche des Körpers liegen, aber

sie stellen die Vermittlung des "Körpers mit der

Aussenwelt dar mit Bezug auf die Aufnahme fester,

flüssiger und gasförmiger Nahrung. Weniger lange

behält die Muskulatur ihr Wachstum bei, noch

weniger das noch weiter nach innen gelegene

Knochengerüst, und bei den innersten Organen,

wie namendich beim Gehirn, hört es am frühesten

auf. Es scheint ihm also eine gewisse Gesetz

mässigkeit darin zu herrschen, dass die Bestandteile

des Körpers am längsten wachsen, die nach aussen

zu gelegen sind.

Industrielle Neuheiten').

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Neue Waschmaschine. Eine neue eigenartige

Waschmaschine hat sich die Firma Louis Krauss

patentieren lassen und bringt dieselbe seit einiger

Zeit in den Handel.

Gegenüber den bisher üblichen Waschmaschinen,

bei welchen die Wäsche in einem geschlossenen

Behälter bearbeitet wird, der Arbeitsvorgang sich

daher dem Auge entzieht, geht bei der »Veronika«

der Reinigungsprozess frei und offen vor sich.

Wie die obige Abbildung zeigt, besteht die neue

Waschmaschine aus einem gewohnlichen Wasch

brett grosseh Formats, an welchem ein unter Feder

druck stehender, durch Hebel bethätigter Gegen-

reiber aus Metallblech angebracht ist. I )as Wasch

brett wird in die Waschwanne eingesetzt, wobei

die hinten angebrachten Klauen über die Wannen

kante greifen; durch Anziehen der Flügelschrauben

wird das Waschbrett unverrückbar festgehalten.

Die wie gewöhnlich vorbehandelte Wäsche wird

flach auf die Reibfläche des Waschbrettes aufge

legt, nachdem vorher durch Niederdrücken des

Hebels der Gegenreiber gehoben ist. Wird der

Hebel nun in annähernd senkrechte Stellung zur

Achse des Gegenreibers gebracht, so wird der

letztere durch die ersichtliche Spiralfeder nach unten

gezogen und fest auf die Wäsche gedrückt. 1 Hirch

die Reibung auf dem welligen Brett unter Druck

wird eine schnelle Reinigung der Wäsche erzielt.

Bücherbesprechungen.

Compendium der bakteriologischen Wasserunter

suchung. Von l'rof. Dr. W. Migula. (Verlag von

Otto Nemnich, Wiesbaden.) Preis gbd. M. io.—.

Der Verfasser giebt in vorliegendem Werk eine

Anleitung zur bakteriologischen Wasseruntersuchung

für weniger Geübte. Migula hat deshalb die Unter-

suchungsmethoden eingehend beschrieben. Es sei

hier aber ausdrücklich betont, dass auch der Ge

übte reichen Nutzen aus diesem Werk ziehen wird.

Insbesondere die ausführliche Beschreibung der

einzelnen Bakterien und die Litteraturangaben sind

sehr dankenswert. Für eine spätere Auflage möchten

wir eine etwas reichere Beigabe von Abbildungen

empfehlen. £)r, R. -

 

I) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Waschmaschine.

Mechanismus und Vitalismus. Von Gust. Wolff,

Dr. phil. & med. (Leipzig, Thieme's Verlag).

Die kleine Broschüre von 36 Seiten ist in ihrem

negativen Teil besser als in ihrem positiven. Wie

ihr Titel andeutet, bezieht sie sich auf den auch

in der Umschau besprochenen Vortrag gleichen

Namens von Bütschli. Die schwachen Punkte

von Bütschlis Beweisführung sind geschickt heraus

gefunden und widerlegt; leider ist wenig über

zeugendes Positives an ihre Stelle getreten. Wolff

ist (ich glaube, wie die meisten Arzte) Vitalist und

auch scharfer Gegner des Darwinismus; seine

Hauptwaffe ist die Zweckmässigkeit des Organischen,

die nur teleologisch, nicht durch blinden Zufall,

wie Bütschli will, erklärt werden könne. Die ganze

z. T. recht scharfsinnige Erörterung hätte sich

Wolff vereinfachen können durch die Überlegung.
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dass Zweckmässigkeit und Causalität nichts weiter

als menschliche Abstraktionen sind, die unmöglich als

primär bestimmend fiir irgendwelche Erscheinungen

in der Natur angesehen werden dürfen. Seit

übrigens Reinke das Versöhnungswort zwischen

Mechanismus und Vitalismus gesprochen hat (s.

Umschau Nr. 2), ist es überflüssig, die Streitaxt

wieder auszugraben, wie es das vorliegende Schrift

chen thut. Gallenkamp.

M. 2.—

M.
5-

M. 3-—

M. 4 —

M 2.—

M 3-—

M. —•S°

M. 1.—

M. 1.—

M. 4-—

M. 7.—

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Asmus, Martha, Im Frühling. (Leipzig, Herrn.

Seemann Nachf.}

Blum, Hans, Spannende Geschichten. (Berlin,

Verlag v. Gebr. Paetel.)

Blüthgen, Victor, Die Spiritisten. (Leipzig, Herrn.

Seemann Nachf.)

Brachvogel, Carry, Ein Roman aus Byzanz.

Leipzig, Herrn. Seemann Nachf.)

Bohn, Dr. Erich u. Busse, Hans, Geisterschriften

und Drohbriefe. (München. Karl Schüler.)

Duboc, J., Streiflichter, Studien und Skizzen.

(Leipzig, O. Wigand.)

Dukmeyer, Fr., Die Deutschen in Tolstoi's Schil

derung. 'München, Verl. v. Staegmeyr.)

Hirth, Dr. H. u. Bassermann-Jordan, Dr. E., Der

schöne Mensch in der Kunst aller Zeiten.

Neuzeit Lief. 15.) jede Liefg.

Hirth, Georg, Formenschatz 1902 Heft 4 u. 5.

jedes Heft

Hoechstetter, Sophie, Dietrich Lauken, Roman.

(Berlin, Verlag v. Gebr. Paetel.)

Jahibuch d. Naturwissenschaften 1901—1902

herausgeg. von Dr. Max Wildermann.

Freiburg, Herder'sche Verlagshandlg.;

KirchhofT, Prof. Dr. A.f Was ist national? (Halle,

Gebauer-Schwetschke'sche Druckerei n.

Verlag.)

Kluge, Männliches u. weibliches Denken. (Halle,

C. Marhold.)

Levertin, Oscar, Die Magister von üesteras.

A. d. Schwedischen von Francis Maro.

Leipzig, Herrn. Seemann Nachf.)

Maass, Alfr., Die liebenswürdigen Wilden.

Bcitr. z. Kennen, d. Mentawai-lnsulaner.

(Berlin, Verl. v. W. Süsserott.

Margueritte, Paul u. Victor, Der grosse Krieg.

Bd. I u. 11. (Leipzig. Herrn. Seemann

Nachf.)

Massinger, Ein neuer Weg alte Schulden zu

bezahlen. —• A. d. Altengl. v. M.Otto.

(Berlin, A. Hofmann & Co.)

Methode Toussaint-Langenscheidt Russisch (von

A. Garbellj. Brief 7 u. 8. (Berlin, Verl.

d. Langenscheidt'schen Verlagshandlg.,

Möbius, P. J., Ueber d. Kopfschmerz. (Halle.

C. Marhold.)

Ohorn,A., Altdeutscher Humor. Berlin, A. Hof

mann & Co.;

Reichenau, von, Einllnss der Schilde auf d. Ent

wicklung d. Fei lartilleriematerials u. d.

Taktik. Berlin, Vossische Buchhdlg.)

Rosner, Carl, Der Ruf des Lebens. (Leipzig.

Herrn. Seemann Nachf.,

Schaukai, Rieh., Einer der seine Frau besucht;

dramat. Skizzen. Linz. Oester. Verlagsanst.

M.

M. 1.-

M. 3,

M.

-.80

1.60

2.50

Schneider, Maschinenelemente. Lief. 3 u.4.

(Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn.) M. 6.—

Spariosu, Basil, Über die Ursache der Wetter-

Trübungen, als Grundlage einer Wetter-

Prognose. (Mostar, Pacher u. Kisic.)

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Direkt, d. Landwirtsch. Instit. a. d.

Jenaer Univ. u. a. Prof. a. d. philos. Fak. Dr. Willi, Edler

z. o. Prof. u. d. Lehrer d. Landw. Inst., Privatdoz. Dr.

v.- Nathusius a. Breslau z. a. o. Prof. i. d. philos. Fak. i.

Jena. — D. Privatdoz. i. d. philos. Fak. d. Univ. Halle,

Prof. Dr. Daniel Vorlander, z. a. o. Prof. — D. Prof. d.

Strafr. a. d. Univ. Würzburg Dr. Finger z. 0. Prof. a. d.

Univ. Halle. — D. Maler Otto Heichert aus Düsseldorf

z. o. Lehrer a. d. kgl. Kunstakad. i. Königsberg i. Pr. —

D. a. 0. Prof. d. Hochb. a. d. deutsch. Tcchn. Hochsch.

i. Prag, Zdtnko Kitter Schubert v. Soldnern z. o. Prof. —

D. Hilfsbibl. a. d. kgl. Bibl. z. Berlin Dr. Karl Brodmann

z. Bibliothek, a. derselb. Bibliothek. — Privatdoz. Dr.

med. Saxer, Prosekt. a. patholog. Instit. d. Univ. Leipzig,

z. a. o. Prof.

Gestorben: Dr. A. Dock, Privatdoz. f. Staatsrecht

i. Strassburg i. E. — I. Steglitz d. Geh. Medizinair. Prof.

Dr. Kail Sky.tcT.ka i. 70. Lebensj. — Im Alt. v. 80 J.

Geh. Rat Prof. Dr. A. Kussmaul in Heidelberg, der sich

auf dem Gebiete der Medizin sehr verdient gemacht und

zahlreiche wissenschaftl. Publikationen erlassen hat. Seit

1889 lebte er in Heidelberg im Rnhestand.

Verschiedenes: A. 25. Mai beging d. Prof. f. land

wirtsch. Betriebsl. u. Tierk. a. eidgen. Polytechnik. Zürich

Dr. A. Krämer s. 70. Geburtstag. — Geh. Hofrat Dr. F. A.

Kehrer, Dir. d. Univ.-Fraucnklinik in Heidelberg, ist d.

Abschied bewilligt. — Dr. v. //erzog, Prof. d. klass.

Philologie in Tübingen wird Schluss d. Semesters zurück- ■

treten.

Zeitschriftenschau.
1

Naturwissenschaftliche Wochenschrift. No. 33.

Als einen Beitrag zur Geschichte der Irrlehren in der

physikalischen Geographie bezeichnet Professor Dr. S.

Günther seine Ausführungen über den Erdkörper als

Organismus. Die Lehre, dass unser Erdball ein unge

heures Lebewesen, ausgestattet mit tierischen Funktionen

sei, die sich in gewissen physisch-geographischen Vor

gängen nach aussen offenbaren, kann man sich als blosses

Bild gefallen lassen. Aber durch die Naturphilosophie

wurde aus dem Spiele mit Worten bitterer Ernst. Der

Verfasser verfolgt nun durch die Geschichte, wie jene

Anschauung entstand und auf welche Erscheinungen sich

ihre Vertreter zu verschiedenen Zeiten gestützt haben.

Keiner jedoch tritt so sehr für den Gedanken ein wie

J. Kepler, der der Erde eine Seele zuschreibt und sie mit

einem schwerfälligen Tier vergleicht. Trotz des Rationalis

mus des 18. Jahrhunderts fehlt es nieht an Versuchen,

terrestrische Erscheinungen nicht physikalisch, sondern

physiologisch erklären zu wollen. Man glaubte an ein

Wachsen der Gesteine und Metalle in der Erde, das man

gewissen Gärungsprozessen zuschrieb, auch Goethe konnte

sich den naturphilosophischen Auffassungen vom Erd

organismus nicht ganz entziehen. Mit Keferstein und

Ilngi endet diese Episode in der Geschichte der Geophysik.

Die Wage (Wien , No. 21 u. 22. Oberstl. Rogalla

von Bieberstein bespricht die Bedeutung des Durch

stiches des Simplon für die westliche Schweiz und da~

mittlere und nördliche Frankreich und hebt die Wichtig

keit der Simplonlinie für militärische < >pernüonen hervor.
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Nord und Süd. Juniheft. Die bevorstehende Krönung

in England giebt Albert von Kuville Gelegenheit, das

englische Königtum einer Betrachtung zu unterziehen. Die

Auffassung, das englische Königtum habe keine reale

Bedeutung im Staatsleben, ist in der Hauptsache verfehlt.

denn die Macht und die Thätigkeit des englischen

Souveräns ist eine weit bedeutendere und umfassendere,

als sie nach den parlamentarischen Maximen sein sollte.

Der König ist, wie auf Grund der historischen Entwick

lung ausgeführt wird, der unabsetzbare, erfahrene Berater

der Minister, bis zu einem gewissen Grade selbständiger

Funktionär des Parlaments in der Beamtenernennung;

ihm steht eine Art von Urteil über die Verfassungs

mässigkeit von Staatshandlungen zu; er ist endlich Re

präsentant des Staates. Ob das englische Königtum

dauernd in dem jetzt erreichten Stadium verharren muss,

ist schwer zu entscheiden. Jedenfalls kann von einer

Entfernung des Königtums aus dem Staatsleben nicht

die Rede sein, eher ist eine Stärkung der königlichen

Gewalt zu erwarten.

Sprechsaal.

An die Redaktion der »Umschau«.

Im Anschluss an den Sprechsaalartikel des

Herrn stud. Gramatzki in Nr. 2 1 der Umschau,

betr. Einfluss elektrischer Wellen auf das mensch

liche Gehirn, möchte ich auf die Untersuchungen

von A. F. Collins in Philadelphia aufmerksam

machen und lege einen Bericht darüber in der

Anlage [Technische Woche 1902 Nr. 1) bei. Da

das Problem gewiss für weitere Kreise interessant

ist und die Originalarbeiten mir nicht zugänglich

sind, so möchte ich den Vorschlag machen, dass

die »Umschau« gelegentlich einmal auf die Unter

suchungen Collins' eingeht und darüber referiert.

Hochachtungsvoll

Dr. Tfier.

Nachstehend geben wir den Passus aus der

»Techn. Woche« ohne Kritik wieder und werden

event. später über den Wert der Collins'schen Ver

suche berichten (Redaktion::

Untersuchungen über die Einwirkung elektrischer

Wellen auf das Gehirn.

»Die bekannte Erscheinung, dass gewisse Men

schen während eines Gewitters eine unverhältnis

mässig grosse Furcht äussern und dass von manchen

menschlichen Individuen sowie einer Reihe von

Säugetieren bereits ziemlich entfernte Gewitter durch

Angstempfindungen wahrgenommen werden, ver

anlasste den amerikanischen Elektrotechniker A. F.

Collins in Philadelphia zu Untersuchungen an

Menschen- und Tierhirnen, bei welchen er die

Gehirnsubstanz der Beeinflussung künstlich erzeug

ter elektrischer Wellen unterwarf. Diese Versuche

führten zu dem äusserst interessanten Ergebnis, dass

die elektrischen Wellen Zustandsänderungen in den

Gehirnzellen hervorzubringen vermögen, welche in

einer durch Verminderung des Leitungwiderstandes

der Gehirnmasse nachweisbaren Fntterscheinung

bestehen. Sobald die Einwirkung der elektrischen

Wellen aufhört, nimmt die Gehirnsubstanz ihren

für gewöhnlich sehr hohen Leitungswiderstand von

selbst wieder an. Dieses Verhalten entspricht dem

jenigen eines selbst entfrittenden Kohärers. Collins

benutzte zu seinen Versuchen kleine und einfache

Apparate zum Erzeugen und Auflangen der elek

trischen Wellen und beobachtete die Widerstands

änderungen der Gehirnsubstanz mit Hilfe eines

Telephons. Der Kohärer bestand in der Haupt

sache aus zwei Metallspitzen, welche in die Ge

hirnsubstanz in geringem Abstände von einander

eingeführt wurden. Die zwischen diesen beiden

Spitzen befindliche Gehirnsubstanz vertrat dabei

die Stelle der Metallspähne des Kohärers. Die

Wirkung machte sich am stärksten in der grauen

Rinde des Hirnes bemerkbar. An einer lebenden

Katze angestellte Versuche ergaben, dass die, auf

die lebende Gehirnmasse einwirkenden elektrischen

Wellen starke Nervenreizungen und Muskelzuckungen

hervorzubringen vermögen. Als Collins gegen Ende

seiner Versuche den Widerstand der Gehirnmasse

eines Menschenhirnes im ganzen mit einem Galvano

meter messen wollte, machte sich ein herannahen

des Gewitter, lange Zeit bevor das erste Donner

geräusch hörbar wurde, durch heftige, unregel-

mässige Ausschläge des Zeigers des Messinstrumen

tes bemerkbar. Während des Gewitters verursachte

ein in der Nähe des Laboratoriums niedergehender

Blitz in dem Beobachtungstelephon ein heftig

zischendes Geräusch. Aus diesen, durch den glück

lichen Zufall unterstützten Versuchsergebnissen ist

man berechtigt zu schliessen, dass die durch den

Blitz ausgesandten elektrischen Wellen Zustands

änderungen in den Gehirnzellen hervorrufen, welche

sich als Furcht bezw. in Muskelzuckungen äussern

und unter gewissen Bedingungen den Tod herbei

führen können. Es ist anzunehmen, dass diese

bemerkenswerten Beobachtungen von anderen For

schern auf ihre Richtigkeit geprüft und erweitert

werden. Insbesondere wird sich die Heilwissen

schaft eingehender mit dieser Entdeckung zu be

schäftigen haben.«

Eisenbahndirektor A. v. B. in W. Sie haben

ganz recht; so weit es thunlich ist (leider ist es

nicht immer möglich), werden wir Ilirem Wunsch

willfahren.

T. D. in J. Wir bitten Sie, Ihren Namen zu

nennen, da wir anonyme Anfragen nicht beant

worten.

F. K. in F. »Koken, Leitfossilien«, ist populär

aller ein durchaus gediegenes, selbständiges Werk,

mit instruktiven Abbildungen. Ausser diesem

könnten wir Ihnen nur noch Haas, Leitfossilien,

empfehlen; doch ist letzteres bereits 1887 erschienen.

Dr. G. in F. So dankbar wir Ihre Anregung

anerkennen, so bitten wir doch zu berücksichtigen,

dass wir keine Phantasiebilder geben können, son

dern nur die nicht immer schönen, aber wahrheits

getreuen Photogramme, aus denen der Fachmann

stets Wertvolles entnehmen kann. Sobald ein

solches Bild durch die Hand des Zeichners ver

ändert und verschönert wird, verliert es seinen

Wert als Originaldokument.
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logic und Descendcnzlehre. — Das Wesen der Lautgesetze.

Verlag von H. Bechtiold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.



DIE UMSCHAU
ÜBERSICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE UND BEWEGUNGEN AUF

DEM GESAMTGEBIET DER WISSENSCHAFT, TECHNIK.

LITTERATUR UND KUNST

herausgegeben von

 

Zu beziehen durch

alle Buchhandlungen und

Postanstalten. DR. J. H. BECHHOLD.

Postzeitungspreisliste Nr. 7655.

Erscheint wöchentlich

einmal.

Geschäftsstelle: H. Bechhold, Verlag Frankfurt a. M.

Redaktionelle Sendungen und Zuschriften CD richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt n. M.,

Neue Krame 19/21.

J6 25 VI. Jahrg.
Nachdruck avs dem Inhalt der Zeitschrift ohne Erlaubnis

der Redaktion verboten.
1902. 14. Juni.

Weltwirtschaft.

Von Dr. Tschierschky.

In den gegenwärtigen Kämpfen um die

deutsche Tarif- und Handelspolitik stehen

sich zwei prinzipielle Auffassungen gegenüber:

die eine mit dem Programm des »Schutz der

nationalen Arbeite, will die wirtschaftliche Ent-

wickelung Deutschlands auf die eignen wirt

schaftlichen Kräfte des Landes zurückführen,

während die Gegner die deutsche Volkswirt

schaft in ihrer heutigen Entwickelung als Glied

der Weltwirtschaft betrachten und diese welt

wirtschaftliche Stellung als die naturgemässe

auch nach Kräften gefördert wissen wollen.

Was ist Weltwirtschaft? Wir gehen bei

Beantwortung der Frage am sichersten, wenn

wir die moderne Weltwirtschaft an Hand der

historischen Entwickelung zu begreifen suchen.

Die psycho-physische Differenzierung der

Menschen, die in den Rassenunterschieden in

Kollektiverscheinung tritt, innerhalb der Rassen

selbst aber wieder in den verschiedenartigsten

Abstufungen individualisiert erscheint, sowie

die Differenzierung der bewohnbaren Erde

nach Klima, Bodenschätzen und Bodengestal

tung sind der Ausgangspunkt und die fort

dauernden Triebkräfte, welche den wirtschaft

lichen Tauschverkehr von den Uranfängen des

kleinsten lokalen Marktes bis zur Entwickelung

des heutigen Weltmarktes geführt haben.

Dank der wirtschaftshistorischen Forschung

der neuesten Zeit haben wir sehr wertvolle

Aufschlüsse auch über die verschiedenen Pha

sen in der Entwickelung dieses Welthandels

erhalten. Zumeist mit dem Ergebnis, dass wir,

selbst von der heute erreichten Höhe, unser

Urteil über die Leistungen sehr weit zurück

liegender Epochen recht wesentlich günstiger

gestalten müssen.

So wissen wir erst seit kurzem den Umfang

des altägyptischen Handels zu beurteilen, der

nach aufgefundenen Handelskorrespondenzen

(in Keilschrift verfasst) bis weit nach Asien

reichte, andererseits, wohl mit Hilfe der Phö-

Umschau 1903.

nizier, die als Seehandelsmacht etwa die Rolle,

die England noch bis vor wenigen Jahrzehnten

spielte, eingenommen haben, das Mittelmeer

becken wirtschaftlich beherrschte. Auch dass

Athen im VI. Jahrhundert schon eine Gross

industrie, beispielsweise die Töpferei besass,

die ihre Produkte über See nach den Kolonien

und dem »barbarischen Hinterlande« absetzte,

haben uns neuere Forschungen ausführlicher

dargelegt Sofern wir also unter Welthandel

nur die relative Ausbreitung des Handels über

den einem Zeitalter bekannten Weltkreis be

greifen, hat ein solcher schon in den ältesten

historischen Zeiten und zwar in einem keines

wegs zu unterschätzenden Grade stattgefunden.

Weit weniger dagegen sind wir über die

-wirtschaftliche Tragiveite dieses Welthandels

unterrichtet. Den unveränderlichen kritischen

Massstab wird hier einmal die Intensität zu

bilden haben, mit der der Handel für den not

wendigen Ausgleich zwischen Mangel und Fülle

unter den einzelnen Wirtschaftsgebieten Sorge

trägt, sodann aber die wirtschaftliche Bedeu

tung der gehandelten Güter.

Der Händler selbst wird allerdings den

Wert seines Handels in erster Linie nach dem

Profit, den derselbe für ihn abwirft, beurteilen

und dieser Nutzen wiederum wird stets abhängig

sein von dem Verhältnis der Handelsunkosten

zum Verkauferlös der an den Markt gebrach

ten Güter.

Aus diesen Prämissen vermögen wir zu

schliessen, dass der Welthandel der alten Welt

um so mehr nur ein Luxushandel gewesen

sein muss, je mehr mit den zurückgelegten

Wegen die Kosten stiegen. Denn nur die

teuren Luxusgüter, wie kostbare Erze, Gewürze,

Stoffe etc. Hessen bei kleinstem für weitere

Entfernungen transportfähigstem Volumen einen

entsprechenden Gewinn, wohingegen selbst

bei günstigster Einschätzung der Verkehrsver

hältnisse im Altertum bei der Langsamkeit

der Transportkräfte der Handel in Massen

gütern, wie Getreide, Bauholz etc. sich in quan

titativ bedeutenden Mengen und mit der er
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forderlichen Intensität doch nur in räumlich

recht engen Grenzen bewegt haben kann.

Zum besseren Vergleich sei nur daran erinnert,

dass auch nach Erfindung des Dampfschi fies

noch Jahrzehnte vergehen mussten, bis der

transatlantische Frachtverkehr hinreichend billig

und technisch weit genug entwickelt wurde,

um die Riesensendungen von amerikanischem

Getreide auf den europäischen Markt zu er

möglichen, und erst seit wenigen Jahren ist es

gelungen, Fleisch (in gefrorenem Zustande) zu

einem Welthandelsartikel zu machen. Auch

einen relativ bescheidenen Grad von Intensität

wird in den alten Zeiten der internationale

Handel nicht wohl haben überschreiten können,

denn die unbedingte Voraussetzung hierfür ist

die gleichmässige Sicherheit der Transportwege,

so dass eine einigermassen sicherer Dispositions

fähigkeit über die Gütersendungen gegeben

ist. Seehandel und Binnenhandel haben dabei

im Altertum wohl so ziemlich die gleiche Be

deutung gehabt, vielleicht aber bereits beim

Fernhandel mit überwiegender Bedeutung des

ersteren, wie denn der altrömische Handel

nach der Eroberung Ägyptens unter Benützung

des Ptolemäuskanals zu Schiff vom Nil in den

arabischen Golf einmündete, oder nilaufwärts

bis Koptos sich wandte, von wo dann auf dem

Landwege durch Kamele die Waren nach einem

der Häfen des roten Meeres überführt wurden.

Unsere Auffassung der wirtschaftlichen Be

deutung des internationalen Handels im Alter

tum bestätigt z. B. auch der Getreideimport

des Kaiserlichen Rom. Derselbe war quantita

tiv sicherlich sehr beträchtlich, allein aus Ägyp

ten wurden 200000 hl im Jahre, '/3 des ganzen

Konsums bezogen, jedoch bewegte er sich im

engen Kreise des Mittelmecrbeckens, wobei

der Seehandel durch das unerreichte römische

Strassennetz unterstützt wurde. Nicht wenig

musste es auch den Welthandel grade Roms

fördern, dass er auf einem Weltreiche, einem

in der Geschichte bisher nicht wiedergesehenen

Riesenfreihandelsgebiet mit gleichem Recht,

gleicher Münze, gleichem Mass und Gewicht

fussen konnte. — Hier im römischen Reiche

existiert denn auch schon mehr als ein blosser

Welthandel, hier existiert bereits eine aus

gebildetere Weltwirtschaft, indem Rom, das

geistige Haupt, sich durch die Provinzen er

nähren lässt, aus ihnen die Summen, die sein

kostspieliger Staatsorganismus kostet, hcraus-

wirtschaftet, ganz ähnlich, wie auch bereits

Altägypten mehr als einen blossen Welt

handel besass. Eine so bedeutende organische

Entwickelung einer Weltwirtschaft wie hier,

finden wir aber unseres Wissens im ganzen

Mittelalter nicht wieder. Im Gegenteil weist

dasselbe um so mehr eine Rückbildung auf,

als sowohl der Seehandel keine technische

Fortbildung erfuhr, wie auch der Landhandel

— infolge der territorialen Zersplitterung des

römischen Weltreiches ohne gleichwertigen

Ersatz — durch den Verfall und- die Unsicherheit

der grossen Ubcrlandstrassen verfallen musste.

So bedeutsam deshalb auch der »Welt

handel« der italienischen Handelsrcpubliken

und später der » Hansa* gewesen ist, an die

weltwirtschaftliche Bedeutung des römischen

reicht er jedenfalls nicht heran.

Die dritte historische Epoche erst, die

Neuzeit, leitete die bekannte grosse Ent

wickelung des Welthandels ein durch die Auf

schliessung der Neuen Welt, nachdem für die

Schiffahrt mit Entdeckung des Kompasses an

Stelle der Nahfahrten die Möglichkeit, die

Weltmeere planmässig zu durchkreuzen, ge

geben war. Vom XVI. Jahrhundert ab gewinnt

denn auch der Welthandel immer mehr an Inten

sität und Ausdehnung. Der Welthandel tritt

in den Dienst der Weltwirtschaft1. Aus den

zufälligen, oft für längere oder kürzere Frist

unterbrochenen Verbindungen der einzelnen

Produktionsgebiete, Länder und Erdteile

werden dauernde, ununterbrochene , unentbehr

liche! Die Qualität der Handelsgüter schreitet

fort von hochwertigen mehr oder minder ent

behrlichen (Luxus-) Gütern zu einem Austausch

wichtiger Bedürfnisse, so zwar, dass ein wirt

schaftliches Teilgebiet allmählich in immer

steigendem Masse abhängig wird von der

wirtschaftlichen Entwickelung der Mehrzahl

der übrigen Teilgebiete der Erde. — Erst

dem XIX. Jaln-liundert war es vorbehalten,

die volle organische Durchbildung dieser Welt

wirtschaft zu vollenden, indem es einerseits den

»Industrialismus« entwickelte, andrerseits völlig

neue Grundlagen für den Güterverkehr schuf.

Mit der Dampfkraft ist eine, dem Willen des

Menschen unbedingt unterworfene, sieber funk

tionierende Kraft in den Dienst der wirtschaft

lichen Entwickelung gestellt worden, wo vor

dem die Abhängigkeit von den elementaren

Kräften der Entfaltung menschlicher Thätig-

keit engste Schranken wies. — Damit war

der erste grosse Schritt für die Besiegung von

Raum und Zeit, der Voraussetzung unserer

heutigen Weltwirtschaft, gegeben, ein zweiter

ebenso wichtiger folgte alsbald durch die In

dienststellung der elektrischen Kraft.

Im folgenden sei es nun gestattet, das

Wesen der modernen Weltwirtschaft zu ana

lysieren. Wir haben dabei von folgenden

kulturellen Thatsachcn auszugehen.

Die Bevölkerung der Erde, insbesondere

diejenige der Kulturstaaten, vermehrt sich relativ

schnell. Neuere sehr sorgfältige bevölkerungs

statistische Untersuchungen lassen die Bevöl

kerungszahl des gesamten römischeti Weltreiches

um die Zahl von nur 50 Millionen gravitieren,

wärend 188« allein die Teile Italien und Frank

reich 65 Millionen zählten. Verhältnismässig

recht dünn war in früheren Zeiten auch Deutscl-

land bevölkert, Gesamtziffern liegen nicht vor,
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aber beispielsweise zählte Württemberg Anfang

des XVII. Jahrhunderts noch nicht 1/2 Million,

Ende des XVIII. erst wenig über 600000 Men

schen, während es 1900 bereits wesentlich über

2 Millionen Menschen zu beherbergen hatte.

Das gegenwärtige deutsche Reich aber hat

jährlich ein Mehr von drei viertel Millionen

Seelen im Minimum zu versorgen und, mit Aus

nahme Frankreichs, vermehren sich alle übrigen

Kulturstaaten in einem ähnlichen Tempo.

Parallel mit diesem quantitativen Anwachsen

des Menschenmaterials läuft eine Steigerung

seiner Bedürfnisse. Auch hierfür Hessen sich

interessante Belege in Fülle anführen, doch

haben gerade wir selbst Gelegenheit genug,

diese Entwickelung kennen zu lernen, in mitten

derem lebhaftestem Gärungsprozess wir stehen

Mögen die Etliiker hierbei auch häufig

das Fehlen einer Grenze zwischen Geniessen

und Genussucht vermissen, der Volkswirt kann

dieses wachsende Konsumbedürfnis zunächst

nur mit Freuden begrüssen, denn es ist das

unentbehrlichste Korrelat der Wirtschaftsent

wickelung.

Die beiden erwähnten Kulturthatsachen

haben nun den engen Rahmen der einzelnen

Volks- resp. Staatswirtschaften unwiederbring

lich gesprengt und an seine Stelle unlösbare,

über die ganze bewohnbare Erde ausgedehnte

wirtschaftliche Wechselbeziehungen gespannt.

Diese stellen das dar, was wir heute »Welt

wirtschaft« nennen; es besteht nicht sowohl ein

grundsätzlicher Unterschied zwischen unserer

heutigen Weltwirtschaft und etwa der des

römischen Weltreiches, als vielmehr ein sehr

wesentlicher gradueller. — Was in jenen frü

heren Epochen eine mehr oder minder spontane

und temporäre Erscheinung gewesen, ist heute

zu einem unbedingt notwendigen Organismus

geworden, dessen einzelne Glieder mit seiner

Fortentwickelung oder aber Zerstörung stehen

oder fallen.

Einige prägnante Beispiele mögen dies er

läutern. Der bekannte Reichs- und Landtags

abgeordnete G. Gothein hat in seinem Buche

»Der deutsche Aussenhandel « den Versuch

gemacht, die Ziffer der bei uns direkt oder in

direkt vom Aussenhandel Lebenden statistisch

zu erfassen, er kommt hierbei auf die schon

recht hohe Ziffer von fast 20 Millionen. Mit

diesen über 35 % unserer gesamten Bevölkerung

sind aber die Interessen der Deutschen an der

Weltwirtschaft keineswegs erschöpft, denn es

ist unschwer nachzuweisen, dass vom jüngsten

Säugling bis zum letzten Greise wir täglich, ja

stündlich in unseren geistigen und körperlichen

Existenzbedingungen von dem gleichmässigen

Fortgange dieser Weltwirtschaft abhängig sind.

— Deutschlands Einfuhr hat mit der Jahr

hundertwende die fünfte Milliarde weit über

schritten, davon waren mehr als zwei Drittel

Rohstoffe, die in unseren Heimatgrenzen teils

gar nicht oder jedenfalls nicht in hinreichender

Qualität und Quantität zu produzieren sind.

Sehen wir von den Nahrungsmitteln ab, so

entfallen z. B. allein rund 1 5 % (fast 1 Milliarde)

auf Rohstoffe der Textilindustrie, die 1895

bereits 1 Million Menschen in 200000 Be

trieben beschäftigte, und deren Produktions

werte die Produktionsstatistik (1897) auf fast

3 Milliarden bewertete. — Diese mächtigste

deutsche Industrie kann kein Kilogramm Baum

wolle, noch Seide, noch Jute von deutschem

Boden beziehen, auch für Wolle und Flachs

ist sie heute überwiegend vom Auslande ab

hängig. Das Wohl und Wehe dieser Million

Textilindustrieller mitsamt den weiteren Millio

nen ihrer Angehörigen ist also davon abhängig,

dass eine gesicherte Fortentwickelung von

Weltwirtschaft und Weltverkehr ihr die Baum

wollernten Amerikas, Indiens und Ägyptens,

die Seidenernten Ostasiens, Italiens und Frank

reichs, die Flachsernten Russlands, die Woll

ernte Australiens, u. s. w. alles rechtzeitig und

regelmässig auf die Spinn- und Webstühle

liefert, und in noch höherem Grade würde dies

auf die noch weit grossartigere englische Tex

tilindustrie zutreffen. Doch hiermit noch nicht

genug, muss unsere Textilindustrie auch damit

rechnen können, dass ihr ein von Jahr zu Jahr

steigender Prozentsatz ihrer Produktion (heute

sind es bereits 25 #) von den übrigen Gliedern

des Weltmarktes abgekauft wird. — In ähn

licher Lage befinden sich fast alle grossen

deutschen Industrien. Sattsam bekannt ist,

dass wir bereits für 1 ^Milliarden grösstenteils

physiologisch, im übrigen aber kulturell unent

behrlicher Nahrungs- und Genussniittel aus

allen Teilen des Weltmarktes beziehen ; unent

behrliche Kulturbedürfnisse ferner, wie das

Erdöl, dass heute noch die einzige künstliche

Lichtquelle für die Massen bildet, gehört eben

falls nicht zu den Schätzen des deutschen

Bodens. So sehen wir uns mit ungezählten

Gütern, die für die Erhaltung und Pflege unse

res inneren und äusseren Kulturmenschen un

umgänglich nötig sind, auf die Funktion von'

Gliedern des weltwirtschaftlichen Organismus

angewiesen, die Hunderte von Meilen von uns

entfernt, doch durch die gewaltige Maschinerie

des Weltverkehrs organisch aufs engste mit

uns verbunden sind.

Die organische, d. h. selbstthätig gestaltende

Kraft der modernen Weltwirtschaft aber zeigt

sich in den Rück- und Wechsehvirkungcn, die

sie auf ihre einzelnen Glieder ausübt, in den

wirtschaftlichen Umbildungsprozessen, denen sie

dieselben unterwirft. — So konnten England

und 50 Jahre später Deutschland zum Industrie

staat nur werden, weil die damit aufgegebene

Eigenversorgung an landwirtschaftlichen Pro

dukten überreich vom Weltmarkte gedeckt

werden konnte, weil und sobald ihnen ferner

der Weltverkehr die erforderlichen Rohstoffe
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zuführte und ihnen so die Grundlagen schuf,

um ihre besonderen wirtschaftlichen Kräfte,

ihre industrielle, speciell technische Geschick

lichkeit zu einer für sie selbst und die Welt

wirtschaft ungleich nutzbringenderen Thätigkeit

zu entfalten. Zugleich ist damit den Gebieten

ältester landwirtschaftlicher Kultur wie beispiels

weise Deutschland ein unberechenbares Mass

neuer wirtschaftlicher Lebenskraft zugeflossen,

so dass sie erst hierdurch instand gesetzt wur

den, die rasch steigenden Kulturansprüche

schnell anwachsender Bevölkerungsmassen zu

befriedigen.

Zu gedenken hätten wir noch einer be

sonderen Triebkraft der Weltwirtschaft, der

man nach Analogie des menschlichen Organis

mus nicht die Funktionen der Seele, wie es

oft falschlich geschieht, wohl aber die des

Blutes zuschreiben kann, nämlich des Kapitals.

Das Kapital, dem man seine »Internationalität«

zum Vorwurf machen will, erfüllt unentbehr

liche Aufgaben im Organismus der Weltwirt

schaft, indem sein steigendes Bedürfnis nach

Verwertung einmal neue Gebiete wirtschaftlich

erschliessen und für die Gesamtheit dienstbar

machen hilft, sodann aber auch dadurch, dass

es ein Gleichgewicht der wirtschaftlichen Kräfte

herzustellen bestrebt ist und in dieser Hinsicht

thatsächlich zur Zeit als einzig brauchbarer

Regulator und zwar fast automatisch wirkt.

Dieses in seiner Wichtigkeit gar nicht über

schätzbaren Regulators entbehrte die Welt

wirtschaft früherer Zeiten, wenn auch nicht

völlig, so doch jedenfalls in der vollendeten

gegenwärtigen Form. Denn diese heutige

Kapitalfunktion setzt die Organisation eines

Weltbörsen- und Bankwesens voraus, wie sie

erst durch die und mit der Weltwirtschaft sich

entwickeln konnte. — Diese Funktion der in

ternationalen Börsenmärkte, der Geld- und

Kreditinstitute war aber erst gegeben mit der

durch die Raschheit der Güterbewegung und

der Schnelligkeit der Verständigung geschaffe

nen, von Raum und Zeit praktisch unab

hängigen Dispositionsfähigkeit über die Ge

samtheit des weltwirtschaftlichen Mechanismus.

Von den relativ wenigen Grosshandels

plätzen, welche sich als Konzentrationspunkte

der modernen Weltwirtschaft bisher entwickelt

haben, London, Berlin, Paris, New York, und

einigen mehr, wird heute die Güterproduktion

und -Verteilung in allen Teilen des Weltmarktes

direkt oder indirekt geleitet, werden die gross

zügigen Anordnungen getroffen, um die Güter

von den Stätten des Überflusses an diejenigen

des Mangels zu dirigieren. — 732255 km

Eisenbahnen, das i8'/4 fache des Erdäquators

standen zur Bewältigung dieses Güterverkehrs

bereits 1897 zur Verfügung; indes giebt diese

»überirdische« Länge noch nicht einmal das

richtige Bild von der Massigkeit des Güter

verkehrs, eine bessere Illustration erhalten wir

durch Daten der deutschen Eisenbahnstatistik,

die für 1897 auf nur 47337 km Schienenstrang

i6y4 Millionen geleisteter Wagenkilometer und

eine beförderte Gütermenge von insgesamt über

200 Millionen Tonnen aufweisen, hiervon ent

fällt aber wiederum fast i/6 auf den Verkehr

mit dem Auslande, steht also im unmittelbaren

Dienste des Verkehrs unseres Vaterlandes mit

der Weltwirtschaft.

Der wichtigste Träger des weltwirtschaft

lichen Verkehrs bleibt aber auch heute mehr

denn je die Schiffahrt, die sich neben dem

Vorzuge weit grösserer Billigkeit und Beweg

ungsfreiheit dank des Dampfes und der Elek

trizität auch eine den Eisenbahnen bereits sehr

nahekommende Sicherheit und Schnelligkeit

erworben hat, ganz abgesehen davon, dass die

Verteilung von Wasser und Land auf unserm

Gestirn die Weltmeere als die wichtigsten

Brücken der Weltwirtschaft vom Kontinent

zu Kontinent setzt. — Die Welthandelsflotte

betrug nach der Statistik des »Bureau Veritas«,

welches dabei nur Segelschiffe von mehr als 50

und Dampfer von mehr als 1 co Reg. Tons be

rücksichtigt, am 1. Sept. 1900 bereits 40500

Fahrzeuge mit einem netto Raumgehalt von

fast 23 Millionen Reg. Tons d. s. rund 64

Milionen cbm; die deutsche Handelsflotte hatte

als drittgrösste hieran einen Anteil von 2081

Schiffen mit mehr als 21/., Million Reg. Tons.

Der Gesamtverkehr aller im deutschen See

handel ein- und auslaufenden Schiffe bezifferte

sich dagegen 1899 bereits auf die gewaltige

Zahl von insgesamt 177976 Schiffen mit 36

Millionen Reg. Tons, hatte doch der Ham

burger Hafen im Jahre 1900 selbst die alte

für unübertreffbar gehaltene Metropole des

Weltverkehrs, London, sogar überflügelt.

Angesichts dieser Seeverkehrsziffern, welche

so gut wie ausschliesslich die weltwirtschaft

lichen Beziehungen zum Ausdruck bringen,

sollte man wohl meinen, dass die Frage nach

der Notwendigkeit und Bedeutung der Welt

wirtschaft für Deutschland in negativem Sinne

überhaupt nicht diskutierbar sei. Die Grösse

und Intensität von Welthandel und Weltwirt

schaft hat an der Jahrhundertwende bereits

einen solchen Grad erlangt, dass vielmehr das

Bestreben der noch rückständigen Kulturstaaten

nur zu begreiflich erscheinen muss, auch ihrer

seits so schnell wie möglich und so viel wie

möglich daran Anteil zu nehmen. Unvermeid

liche Übergangs- und Umbildungsperioden

ausser Betracht gelassen, unterliegt es keinem

Zweifel, dass die Zukunft aller Kulturnationen,

bei den einen etwas mehr, bei den anderen

etwas weniger, auf ihrer Anteilnahme an den

Fortschritten der Weltwirtschaft notwendig be

ruhen wird. — Diese Notwendigkeit in qualita

tiver und quantitativer Hinsicht aber ist gerade

das geraduell so wichtige Unterscheidungs

merkmal zwischen der modernen Weltwirtschaft
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und der, die wir vor Beginn des XIX. vor

finden. Zum Schluss sei noch ausdrücklich

auch auf die kulturelle Bedeutung der Welt

wirtschaft verwiesen. Sie offenbart in ihrer

heutigen Gestalt und Entwickelung die Ten

denz, eine freilich zunächst noch für einen Teil

der Volkswirtschaften ungemütliche Arbeits

teilung auszubilden, eine internationale Arbeits-

Individuums bei voraussichtlich noch erheblich

verminderter Arbeitslast die Grundlagen ge

schaffen werden, um einer wachsenden geistigen

Entwickelung der Menschheit, dem ethischen

Endzweck allen Daseins, einen stetig grösseren

Spielraum zu gewähren, wie es bereits der

grosse Dichter im »Spaziergang« mit prophe

tischer Steigerung geschildert hat.

 

Klinger's Beethoven.

Verlag von E. A. Seemann, Letpxig.

teilung, die sich aufs engste den natürlichen

Produktionsunterschieden der verschiedenen

Länder und Völker anzupassen bestrebt sein

wird, hierdurch aber auch eine individuell un

gleich grössere Leistungsfähigkeit der einzelnen

Länder und Nationen entwickeln muss. Der

Gesamteffekt dieser Entwickelung kann nur in

der Richtung einer wesentlich intcushnren Aus

nutzimg der irdischen Produktivkräfte in ihrer

Gesamtheit sich geltend machen, wodurch,

selbst bei gleicher Bevölkerungsvermehrung,

mit einer reicheren Bedürfnisbefriedigung des

Max Klinger's Beethoven.

Klingers neuestes Werk, das heute im

Munde aller Kunstliebhaber und Kunstgelehr

ten ist, ist — wie Prof. Schumann1) mit

Recht sagt: »eine gewaltige künstlerische

That, die mitzuerleben wir das Glück haben«.

Der Meister in den Tönen fand einen kon

genialen Meister in Stein und Erz, das Werk

ist der Kult, den ein Genie einem anderen

') Max Klingers Beethoven, von Prof. Dr. Paul

Schumann (Leipzig, E. A. Seemann) 1902.
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gerichteten

Genie gewährt und von diesem Standpunkt be

trachtet muss man die Klingersche Kirnst auf

sich einwirken lassen. Deswegen die eigen

artige Auffassung, deswegen das edle Material,

— der Thronsessel ist aus Bronze »in neuen

nie gesehenen Formen« mit den »mit Gold

belegten blitzartig herabschiessenden« Arm

lehnen, »mit der durch ein farbiges Mosaik

fries aus Opal, Achat, Jaspis, Glasflüssen und

Goldplättchen gezierten Rückenlehne, die fünf

neckischen Engelköpfchen an der Rückenlehne

sind aus Elfenbein. Aus dunkelviolettem und

schwarzgeädertem Pyrenäenmarmor sind der

Tragstein und der Adler, der flugbereit vor

dem Tonheros kauert. Von dieser dunklen

Umrahmung hebt sich mit olympischer Er

habenheit, gleich einem Götterbild, Beethovens

nackter Oberkörper »aus weissem Marmor aus

Syra« ab, während den Unterkörper und die

Beine ein »Gewand von braun-gelb gestreiftem

herrlichem Onyx« bedeckt. Gebändigte Be

wegung drückt die ganze Körperhaltung aus,

die übereinandergeschlagenen Beine, der vor

gebeugte Oberkörper, die geballten Titanen

fäuste, der prächtige Kopf, mit den zusammen-

gepressten Lippen, dem in die weiten Fernen

augensternlosen Blick.

An den Ausscnseiten des Thronsessels

bringt Klinger in Reliefdarstellung den Sün

denfall (verbotener Gewiss), Tantalus und

»ein Tantalidenweib, das vergeblich mit der

Schale vom quellenden Wasser zu schöpfen

sucht« (ungestillter Genuss) und an der Aussen-

seite der Rückenlehne . in grossartiger Auf

fassung das oft und oft bearbeitete Motiv der

Kreuzigung Christi (Entsagung). Während

Maria und Magdalena unter dem Kreuze weinen

und trauern, hebt sich Aphrodite aus denWellen,

die Golgatha bespülen. Mit wildbewegter Ge

bärde des Eiferers weist Johannes die verführe

rische Göttin und ihre Gespielin die Nereide

zurück.

Schumann vermeidet in seiner Beschreibung

mit Takt das heute schon stereotyp gewordene

Derwisch-Pathos unserer modernen Kunstkri

tiker. Was aber die unzähligen Kritiken —

mit oder ohne Absicht — übersehen haben,

— die stark religiöse Auffassung, die in der

ganzen Darstellung liegt, hat er mit Recht in

den Vordergrund gerückt. Die Wiener Secession

hat daher richtige Empfindung gezeigt, indem

sie ihren Ausstellungsräumen das Ansehen eines

Tempels gab, dessen Mittelpunkt das Kultbild

ist. Unter allen Künsten befindet sich die

Plastik in jeder Beziehung in der schwierigsten

Lage ; denn sie muss sich auf dem schmalen

Pfad zwischen farblosem, akademischen Classi-

cismus und buntem Wachsfiguren- Realismus hin

durchwinden; weniger als alle anderen Künste

kann sie das Konventionelle, die Allegorie, die

Illusion entbehren. Obwohl sie sich zuerst

von der Mutter Religion getrennt, ist sie doch

immer unmündig geblieben, da sie eben geistig

wie materiell in der Religion wurzelt. Der

Fetisch, das Kultbild sind der Ausgangspunkt

der Religion und der Plastik. Beide gehen

denselben Leidensweg und werden von den

selben Dämonen hin- und hergezerrt, auf der

einen Seite die Illusion, der Glaube, das Jen

seits, Gott, das Reingeistige, andererseits, die

reale Wirklichkeit, das Erdenvolk derMenschen,

das nur das glaubt, was es sehen und tasten

kann, das vor seinen flitterbehängten Fetischen

und Puppen auf den Knien liegt. Religion und

Plastik sind die untrüglichsten Spiegelbilder

einer Zeit und eines Volkes! rjr_ Jörg.

Prof. Dr. C. L. Schleich: Ist der Krebs

wirklich eine Infektionskrankheit? l)

Das Problem der Krebskrankheit (des Car-

cinoms) ist in ein Stadium getreten, in dem es

eine auffallende Ähnlichkeit zu gewinnen be

ginnt — sit venia exemplo — mit dem Prob

lem des lenkbaren Luftschiffes. Beide — die

Erfindung des aeronautischen Steuerruders und

die Auffindung eines Krebserregers — sind

nach vieler Leute Meinung nur noch eine

Frage der Zeit, ihre Lösung liegt gleichsam in

der Luft und man munkelt davon an allen

Ecken und Enden! Auch ist in beiden Fragen

die Beständigkeit gemeinsam, mit welcherimmcr

von neuem diesem und jenem glücklichen

Entdecker die endliche Lösung des verzwickten

Problems zugesprochen wird. Und immer

wieder stürzt ein kühner Luftritter ab, hier wie

dort. Dann beginnen unermüdliche Forscher

von neuem, die Sphinx der Erkenntnis in ge

heimer Werkstatt zu beschwören. Da uns

Ärzten in kurzer Spanne Zeit nun mehrmals

von verschiedener Seite der Krebserreger an

geblich in allereigenster Person vorgestellt

wurde — wobei er meist bei näherer Beleuch

tung als ein harmloser Mitbürger demaskiert

wurde — er war bald der Kartoffel, dem Kohl

oder vielleicht auch dem Korkpfropfen ent

sprungen — , lohnt es sich vielleicht, in Kürze

einmal zu überdenken, was beim Stande unse-

l) Die »Krebsfrage« ist momentan zweifellos

die brennendste in der Medizin und aus den Dar

legungen von Geh. Rat Wutzdorft" in Nr. 20 der

»Umschau« erkennt der Leser, dass vieles für die

Ansteckungsfähigkeit des Krebses spricht. Doch

auch die Unübertragbarkeit der Krankheit hat

unter den Medizinern viele Anbänger und so

dürfte es für unsere Leser von Interesse sein, auch

die Ansichten eines anerkannten Vertreters dieser

Richtung, Prof. Dr. Schleich., zu hören, der seine

Ansichten in der »Medizinischen Woche« darlegt,

und die wir auszugsweise wiedergeben. Wir sind

in der angenehmen Lage, unseren Lesern mitzu

teilen, dass auch Geh. Rat Prof. Dr. von Leyden

uns einen Aufsatz über die Krebsfrage zugesagt hat.
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rer Kenntnis von den Dingen denn eigentlich

für und was gegen eine parisitäre Ursache

ins Feld geführt werden kann.

Angesichts der vielfach gehörten Argumente

für die parasitäre Natur der bösartigen Ge

schwülste mag es entschuldigt werden, wenn

an dieser Stelle diese guten Gründe nur flüchtig

rekapituliert und die Gegenerörterungen etwas

ausführlicher in Betracht gezogen werden sollen,

womit keineswegs dem endlichen Ausgang

praejudiziert werden braucht.

Sieht man den Wespenstich an Bäumen,

die parasitären Geschwülste der Pflanze, die

Kohlhernie und gewisse Wurzelstaudenknollen,

von denen ein Teil ganz sicher protozoi'schen

Mitbewohnern ihren Ursprung verdanken, so

erscheint die Bildung von Geschwülsten in

tierischen Geweben infolge Eininstung ähn

licher Organismen auf den ersten Blick durch

aus nicht unwahrscheinlich. Bedenkt man ferner,

dass statistisch die Zahl der Carcinomkranken

anscheinend recht erheblich anwächst, und

weiterhin, dass Erfahrung und Experiment

Übertragungen von Krebs gleichsinnig zu

stützen scheinen, überlegt man sodann, dass

Lupus, Lepra, Elephantiasis und andere Ge

schwulstbildungen teils ganz sicher erwiesen,

teils mit grösster Wahrscheinlichkeit parasi

tischen Ursprungs sind, so wird es nicht immer

leicht, auch in Bezug auf den Krebs sich

gänzlich dem Zuge unserer Zeit zu verschliessen,

welcher dahin neigt, alle Krankheiten durch

von aussen hinzugetragene Ursachen zu er

klären. Dazu kommt, dass die vom Krebs

bevorzugten Stellen gerade an den Reizungen

von aussen besonders ausgesetzten Übergangs

falten, wie von Lippen, Nase, Zungenrand,

Uterus etc. etc. liegen und es durchaus nahe

legen, dass gerade an solchen Regionen eine

vermutete, äussere Ursache zu besonderer

Wirksamkeit eine exponierte Angriffsstellc

findet. Bleibt doch auch da, wo direkter Kon

takt mit Nahrung und Flüssigkeit fast ausge

schlossen erscheint (in der Luftröhre und den

Bronchien, in der Niere, und der Gallenblase),

immer doch auch die Möglichkeit zu berück

sichtigen, dass die Luft der Träger des Kon-

tagiums sein könnte, falls man in der ebenfalls

nicht unmöglichen Eigenbewegung des ver

muteten Parasiten hierfür nicht eine noch

bessere Erklärung zu geben glaubte. In der

That ist es wohl stets leicht, bei der Mehrzahl

aller Carcinome irgend eine, meist direkte, oft

auch indirekte Verbindung mit der Aussenwelt

nachzuweisen. Das ist meiner Meinung nach

das stärkste Argument, welches die Anhänger

der ansteckenden Natur des Krebses in das

Feld führen können.

Wir stehen erst im Beginne der Möglich

keit, an der Hand botanischer Spezialstudien

die Analogien pflanzlicher und tierischer Ge

schwülste heranzuziehen oder abzulehnen.

Immerhin haben sich bisher die bedeutendsten

Kenner der Pflanzenpathologie zu der Frage,

ob es bei Pflanzen eine dem menschlichen

Krebs vergleichbare Erkrankung gäbe, im ver

neinenden Sinne geäussert. Während die

pflanzlichen Geschwulstbildungen, welche durch

Parasiten hervorgerufen werden, eine über

mässige Gewebsbildung, veranlasst, durch den

Reiz als eine Reaktion gegen den Eindringling,

darstellen, weist das Carcinom einen Bau auf,

welcher erkennen lässt, dass die Gewebszellen

sich keineswegs in einer entzündlichen Reaktion

auf eine Reizung befinden. Das excessive

Wachstum der dem menschlichen Gewebe

entsprossenden Krebsmassen durchbricht ganz

und gar auf eigene Faust das harmonische

Gefüge der anatomischen Struktur, sie durch

queren gleichsam die organische Idee des

Zellenstaates und bilden einen Zellenstaat für

sich in Zusammenhang mit dem Mutterboden.

Der Krebskeim muss also , so darf man

schliessen, durchaus innerhalb der Zelle an

greifen, es erscheint fast ausgeschlossen, dass

er zwischen den Zellen seine Angriflsstelle

haben könnte. Wahrlich, unsere Kenntnis ist

fortgeschritten genug, um mit grösster Sicher

heit behaupten zu können: die Reaktion des

Organismus auf parasitäre Eindringlinge hat

nur zwei Formen, die der rein entzündlichen,

je nach Art des Bakteriums sich verschieden

gestaltenden Aggregation weisser Blutkörper

chen, oder die der gleichzeitigen oder

alleinigen Hyperplasie des angegriffenen Ge

webes. Das Carcinom aber hebt sich scharf

heraus: es ahmt ein äusserst kompliziertes

Gewebe nach ; es ist eine Art fragmentarischen

Embryos; es ist eine Neubildung, eine Neu

geburt; es entspricht aber nur annähernd in

seinen rohen Bausteinen dem Boden, dem es

entspriesst, aber es ist kein Tochtergebilde,

welches die Züge ihres mütterlichen Stammes

trägt; es ist ein heterogener Sprössling, der kein

Erbgesetz respektiert, ein anarchischer, aus

schweifender und abirrender, neuer Organismus

am alten Stamme. Freilich viel zu zügellos,

als dass er Gebilde von irgend welchem Be

stand zuwege brächte; kaum ein Gewebs-

produkt ist so dem Zerfall geweiht, wie das

seine, und doch zerstreut, er sieghaft überall

seine unbändigen, regellosen Saaten. Keine

Theorie macht verständlich, warum das

excessive Wachstum ein Gebilde ohne jede

Ähnlichkeit mit Stammgewebe produziert.

Ein abgesprengter Epithelkeim kann Epithel ')

in ungeheuerer Menge, ein Knorpelkeim Knorpel

produzieren, aber jeder solcher Spross trägt in

sich auch am Orte der Verschleppung die

typischen Züge seiner Herkunft an sich. Aber

l) Epithel ist die Haut, welche die Schleim

häute bedeckt, die Drüsen und deren Ausführungs

gänge auskleidet.
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beim Carcinom? Diese Rätselgeschwulst bildet

immer von neuem den Torso einer Drüse in

fratzenhafter, irregulärer, launischer Verzerrung

mit dem Merkmal eines verbrecherischen In-

cestes. Im Carcinom ist ein unaufhaltsamer

Trieb lebendig, Stützgewebe, Drüsenhöhlen

und -gänge, Blutgefässe, Knötchen und Nester

zu bilden , aber in zügellosem Wirrwarr neben-

und durcheinander, ohne Harmonie, ohne lei

tende Idee: gleichsam, als seien Millionen an

sich zu normativen Gebilden bestimmte Keime

in tollstem Gewirre durcheinander gewürfelt.

Aber keine dieser Zellarten kommt zu ihrem

vorgesteckten Ziel, ein ewiges Ersticken und

Erdrücken brüderlicher Keime, ein Chaos un

zähliger gegen einander anrasender Zellindi

viduen, eine Revolution vorstürmender, anar

chischer Zellmeuten! Hier wuchert das Zerrbild

des Zellstaates, ein Afterzellenstaat, ein Vanda-

lismus der Keime, alle gegen alle 1 Ist Symbiose,

harmonische Gleichrichtung und Selbstbe

schränkung Kriterium und Bedingung des

organischen Lebens, so verkehrt sich hier die

Idee des idealen Typus »Organismus« in sein

Gegenteil, in die Antibiose, in die Destruktion

und Dekomposition. Hier findet etwas wie

eine Bastardbildung statt, die mir vor zehn

Jahren den Gedanken nahelegte , dass das

Carcinom einer pathologischen Zuneigung, einer

Inzucht der Zellen untereinander mit den

Folgen einer unnatürlichen Anpflanzung eines

regellosen, abgebrochenen, halbvollendeten

Bastardindividuums seinen Ursprung verdanke.

Ich habe diese Vorstellung in der Dtsch. Med.

Wochenschrift (1892) ausführlich entwickelt

und finde heute lebhafter, als je, dass die

Theorie der Krebsinfektion diesen Punkt der

abnormen Befruchtung der Zelle selbst auf

klären müsste, ehe sie uns das Wesen des

Carcinoms enthüllen kann. Solange für mich

nicht der Modus dieser paradoxen Zellbefruch

tung in der Zelle nach dem Bilde der Sper-

matozoenbefruchtung im Ei nachgewiesen ist,

ist der Vorgang der Infektion beim Krebs um

nichts weniger rätselhaft, als zuvor, trotz aller

Protozoen, und wenn sie selbst, wie noch ab

zuwarten, sich überall und bei jedem Carcinom

fänden. Würde dies geschehen, was ja nicht

absolut unmöglich ist, würde dieser Nachweis

gelingen, dass in der Zelle selbst der proto-

zoische Befruchtungsvorgang sich vollzieht, so

ständen wir vor einer durchgreifenden Umge

staltung unserer Begriffe über Infektion über

haupt, dann müssten wir auch die physiologische

Zeugung, die Begattung eine Infektion nennen.

Dazu liegt in diesem Sinne bislang kein ganz

zwingender Grund vor.

Wie steht es nun mit den anderen, mehr

spekulativen Argumenten für die parasitäre

Theorie des Krebses?

Die örtliche Vorliebe des Krebses für die

der Aussenwelt zugänglichen Lokalitäten findet,

auch ohne einen Kontakt mit einem in der

Luft, in der Nahrung, in den Flüssigkeiten

vermuteten Erreger, doch wohl in der Thiersch-

Waldeyerschen Anschauung vom epithelialen

Ursprung des Krebs seine ausreichende

Erklärung.

Die Fälle experimenteller Übertragung des

] Krebses auf Tier und Mensch sind ganz ge-

I wiss nicht eindeutig, und es gab eine Zeit,

wo auf jedem Chirurgenkongress der echte

I Experimentalkrebs der Ratten, der Kaninchen,

der Hunde demonstriert wurde. Aber auch

die Beweisführung ist im Stadium des Ver

suches stecken geblieben. Wenn ferner ein

mal beide Ehegatten an Krebs sterben, so ist

der Krebs doch wohl zu häufig, als dass dies

Ereignis irgend ein Licht auf die Infektions

theorie werfen könnte, da ja zwei Leute, die

später krebskrank werden, sich heiraten können,

ohne dass einer den anderen infiziert; und

wenn dasselbe Individuum sich an gegenüber

liegenden Stellen infiziert, so ist hierbei auch

die Möglichkeit der direkten Aufpfropfung

schon befruchteter Keime gegeben.

Ist nun ferner die Krebskrankheit thatsäch-

lich im Wachsen begriffen, oder ist nicht die

statistische Beweisführung hier nur der Ausdruck

einer besseren Diagnostik der Arzte insgesamt,

so dass viel mehr Krebs erkannt wird als früher,

und, was wahrscheinlicher ist, dass der Modus

statistischer Fragestellung geordneter und ge

regelter geworden ist, so dass mehr Meldungen

als früher erfolgten? Der modernen Statistik

stehen ja nur absolute Zahlen, keine Vergleichs-

grössen aus vergangenen Zeiten zur Verfügung.

Mir scheint auch die Thatsache gegen die para

sitäre Theorie von einigem Gewicht zu sein,

dass, entgegen allen übrigen Infektionsvor

gängen, der Ausbruch der vermeintlichen

Krebsinfektion niemals von irgendwelchen

akuten, allgemeinen Reaktionen begleitet ist:

kein Fieber, keine akute Störung des Allge

meinbefindens tritt ein. Ist es nicht ferner

eine eigentümliche Thatsache, welche alle

Kämpen für einen Krebserreger besonders be

tonen, dass gerade in den Anfangsstadien der

Geschwulstbildung die angeschuldigten Parasiten

gar nicht oder nur sehr viel schwerer nach

weisbar sein sollen? Ich habe übrigens bei

inoperablen Carcinomen mit grosser Beharr

lichkeit Injektionen von Carbol, Chloroform,

Formaldehyd, Sublimat, Pepsin, Trypsin und

Ähnlichem gemacht, ohne jemals auch nur

eine Spur von Einwirkung zu sehen, wie das

doch hier und da, wenn auch nicht immer,

bei anderen Wucherungen infektiöser Art deut

lich zu beobachten war, wenn es auch nicht

zur Heilung führt. Wie steht es ferner mit

der Erblichkeit des Krebses? Was heisst

hier die Disposition?

Wir kommen daher zu dem Schlüsse, dass

der Theorie von der parasitären Ursache eine
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ganze Reihe von Thatsachen und Erwägungen

durchaus widerstreiten und dass unsere Begriffe

von Infektion trotz aller aufgefundenen Mikro-

parasiten noch sehr erheblich der Klärung be

dürfen, ehe wir diesen durchaus abweichenden

Modus der Krebserregung theoretisch für fest

begründet erachten könnten. Es darf wohl

auch darauf hingewiesen werden, dass gerade

für unsere ansteckendsten Krankheiten, wie

Scharlach, Masern, Pocken, der betreffende,

theoretisch verlangte Bacillus noch nicht ge

funden ist und dass bei anderen, sicher an

steckenden Krankheiten, wie Syphilis, Diph

therie, mindestens ebensoviel Autoren streiten

über die Spezifität des Bakteriums, wie jene

sieben Städte über die Geburtsstadt des Homer.

Wenn also unsere Kenntnisse von dem Mecha

nismus derInfektion bei so eminent antsteckenden

Krankheiten noch recht empfindliche Lücken

aufweist, so müssen wir erst recht vorsichtig

sein bei Beurteilung der Entstehungsmöglich

keiten einer. Krankheit, bei welcher der Be

griff der, Ansteckung vorläufig nichts ist, als

eine in der Verlängerungslinie der modernen

Bakteriologie liegende, freilich weitverbreitete

Vermutung.

Koken: Über Paläontologie und

Descendenzlehre.

Als Darwin seineepochemachendenTheorien

entwickelte, konnte es niemand überraschen,

dass sich vor allem die Paläontologie, d. i. die

Wissenschaft, welche sich mitden ausgestorbenen

Lebewesen befasst, in den Dienst dieser neuen

Lehre stellte. Freilich ist der Paläontologe

nicht in der Lage, über Vererbung und Varia

bilität Versuche anzustellen: sein Material ist

ein totes; ihm stehen meist nur die Reste

stützender oder schützender Hartgebilde (Kno

chen, Schalen u. s. w.) zu Gebote, ja selbst

diese fehlen in den ältesten Schichten ganz.

Aber das Material, das ihm vorliegt, ist ein

ausserordentlich grosses und wertvoll insbeson

dere dadurch, dass es zeitlich genau geordnet ist.

Wenn wir nun auch begreifen, dass die

Anhänger der Descendenzlehre vor allem den

Vorteil auszunutzen bestrebt waren, den ihnen

die Paläontologie dadurch bot, dass man Or

ganismen und ihre Veränderungen durch eine

ungeheure Zeit begleiten kann und dabei stets

das gleichzeitige Bild der Erdgeschichte und

damit die Entwicklung der physikalischen Be

dingungen vor Augen hat, so dürfen wir uns

doch nicht verhehlen, dass der Enthusiasmus,

mit dem man die wissenschaftlichen Vorräte

der Paläontologie zu verwerten trachtete, doch

auf manchen Abweg führte und insbesondere

bei der Ergänzung der Stammbäume die oft

nötige Vorsicht ausser Acht gelassen wurde.

Betrachten wir die letzten Jahre paläonto

logischer Forschung, so wird klar1), dass die

selben die Vertreter dieser Wissenschaft eigent

lich von Darwin mehr entfernt haben, als man

gleich nach Erscheinen seines Werkes für mög

lich gehalten hätte; dafür kann wohl besonders

die Methode verantwortlich gemacht werden,

den Gang der Entwicklung in grossen Ab

teilungen zu untersuchen und sich hierbei alle

zeit die Frage vorzulegen, ob Reihenfolge und

Richtung der Entwicklung auf gewisse äussere

Impulse — mechanische oder geologische ■—

zurückzuführen seien; zu hüten hat man sich

dabei nur, das für einen Stamm als massgebend

Erkannte auf andere blindlings zu übertragen.

Hier soll gleich im vorhinein bemerkt werden,

dass die grossen Stämme, die Krebstiere,

Muscheln u. s. w., scharfgetennt, bis ins Cam-

brium, die früheste Stufe in der wir Organis

men finden, reichen und aus noch früheren

Zeiten, wo sie verbunden gewesen sein könnten,

jede Nachricht fehlt.

Es ist nun von ganz besonderem Interesse,

dass derzeit eine Reihe von Prinzipien an Be

deutung zu gewinnen scheint, denen von

Darwin selbst nur nebensächlicher Wert zu

erkannt wurde und gegen die der »Kampf ums

Dasein« und »Naturzüchtung« als im Hinter

grund stehend angesehen werden muss. Wollte

man schon jene Ausdrücke beibehalten, so

müsste dies mehr in dem Sinne geschehen,

als nicht der Kampf zwischen den Individuen

einer Art gemeint wäre, sondern jene all

gemeine Konkurrenz zwischen ganz verschiede

nen Arten, die wir mehr bei Lamarck als bei

Darwin betont finden.

Halten wir uns vor allem den Umstand

vor Augen, dass jede grössere geologische

Epoche sich nach ihren Tierresten scharf

charakterisieren lässt (man kann z. B. mit Hin

blick auf die Wirbeltiere von aufeinander

folgenden Zeitaltern der Fische, Reptilien und

schliesslich Säugetiere — je nach Vorherrschen

dieser oder jener Form — sprechen), trotzdem

sie durch keine grösseren Katastrophen ge

schieden sind, so führt uns dies dazu, diese

deutliche Trennung des organischen Lebens

auf das Eingreifen von «Umgebungsreizen«

zurückzuführen, die in letzter Linie mit geo

logischen Veränderungen der Erdoberfläche

zusammenhängen mögen.

Diese Wichtigkeit äusserer Bedingungen

und damit Hand in Hand die Überzeugung,

dass »Kampf ums Dasein« und natürliche Aus

lese in vielen Fällen nicht einzige Veranlassung

sein können, drängen sich dem Palaeontologen

Schritt für Schritt auf. Darwin hat z. B. ge-

1) »Paläontologie und Descendenzlehre.? Ein

Vortrag von Ernst Koken, Prof. der Geologie und

Paläontologie in Tübingen. Verlag von G. Fischer,

Jena 1892. dem wir auch die Abbildungen ver

danken.
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lehrt, dass unter den Varietäten einer Stamm

art die zum Daseinskampfe geeignetsten er

halten bleiben und sich fortpflanzen — natürlich

unter der Voraussetzung, dass sich die Ab

änderungen der Stammart, die dann untergeht,

 

Fig. i. Mittlerer Finger von A Chalicotherium

SANSANIENSE GaüDRY. — B ArTIONYX GaUDRYI.

überlegen erweisen. Der Palaeontologe hin

gegen kennt jetzt zahlreiche Fälle, wo die

Stammart neben den Zweigarten bestehen

bleibt, ja schliesslich dieselben überlebte. Hier

können also nur äussere Umstände im Spiele

gewesen sein. Dabei weist Koken an zahl

reichen Beispielen nach, dass die natürliche

Züchtung eine schon vorhandene Abweichung

zweier Varietäten nur sehr wenig auszugestalten

 

vermag, — gleiche äussere Lebensbedingungen

vorausgesetzt. Dazu stehen im Gegensatze

die Veränderungen der Form, die den Ände

rungen der Lebensweise umso leichter folgen,

je mehr ihnen Instinkt und Wille des Tieres

entgegenkommt. Ja, diese Anpassung kann,

wie z. B. bei der Gruppe der Ichtyosaurier,

geradezu zum Untergange der Gruppe führen—

und damit kommen wir zu der weiteren mit

Darwins Anschauung in Gegensatz stehenden

Thatsache, dass nicht immer eine Verbesserung

des Typus herausgezüchtet wird, sondern -Wille

und Gewöhnung einen Erfolg herbeiführen

können, der der Existenz der Art direkt ge

fährlich ist.

 

Fig. 2. Rechter Fuss A von Artionyx Gaudryi.

— B von Citalicothi-.rium maonum Filhol.

Fig. 3. Rechter Fuss A des lebenden Tricho-

saurus vulpecul kerr (Australien) nach Flower,

b des diluvialen beuteltieres dlprotodon

australis Owen nach Stirling u. Zietz.

Dies vorausgeschickt dürften jene Abände

rungen unser lebhaftes Interesse erregen, wie

sie bei den höheren Wirbeltieren beobachtet

werden und die wir als Resultat der Konstitution

und Anpassung betrachten können; dabei ist

auffallenderweise eine oft durch Generationen

vererbte UnZweckmässigkeit gewisser Bildungen

zu beobachten. Eine der in dieser Hinsicht

lehrreichsten Gruppen ist die der Huftiere■;

man könnte bei ihnen, die im Eocän, also im

frühsten Tertiär, noch mit den Fleischfressern

zusammenhängen, mit Darwin an einen durch

Zuchtwahl entstandenen idealen Typus, der

Schnelligkeit und Festigkeit mit Sparsamkeit

im Bau vereint, denken, aber es zeigt sich, dass

Geit'ö/inutig an einen bestimmten Gebrauch der

Gliedmassen zu demselben Ziele führen kann

und lässt sich diese Erklärung auch auf aber-

rantc Formen anwenden, bei denen die Ent-

wickelung in ganz neue Richtungen einbiegt.

Hier interessiert nun hauptsächlich die mannig-
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fache Formbildung im Fussskelett. Im Gegensatz

zum kurzen stämmigen Bein mit 5 gespreizten

Zehen des im Wasser lebenden rhinozerosartigen

Teleoceras, des Miocäns Nordamerikas steht der

pferdeartige Fussbau des sonst ebenfalls

rhinozerosartigen aber prairienbewohnenden

Hyracodon. Eine nur durch eine ganz ener

gische Änderung der Lebensgewohnheiten er

möglichte rückläufige Fussbildung zeigen die

Chalicotherier, klauentragende, ausgestorbene

Huftiere des Tertiärs; die ursprüngliche Ent-

wickelungsrichtung war jedenfalls die bessere;

hierbei ist nur bemerkenswert, dass trotz Ab

zweigung der Chalicotherier von den Huftieren

vor deren Trennung in Paar- und Unpaarzeher

sich doch schon bei jenen zwei derartige

parallele Richtungen mit entsprechendem Fuss-

skelettbau entwickeln (Chalicotherium und

Artionyx, Fig. 1 u. 2).

Die Vorfahren der Beuteltiere waren Baum

bewohner, infolgedessen verkümmerten die

ursprünglich hochentwickelten Finger und

wurden, da sie die Körperlast nicht trugen,

bis zur Unbrauchbarkeit geschwächt. Nun

wurde neuerdings der Fuss einer riesenhaften,

fossilen Form (Diprotodon austr.) beschrieben,

die jedenfalls durch äussere Bedingungen ge

zwungen gewesen sein muss, sich nach Dick

häuterart zu bewegen. Die Neigung des Tieres,

sich einer neuen Lebensweise anzupassen, der

die Beschaffenheit des Skelettes nicht entsprach,
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Fig. 4. A Fussskelett von Anopi.otherium

(Unteroligocän), inadaptiv reduziert; B Fuss

skelett von Dicotylf.s (recent); C von Gelocus

(Öligocän) mit unvollständiger aber adaptiver

Reduktion der Seitenzehen (nach Kowalewsky.

war für die nun erfolgende Umwandlung des

Fussskelettes von Bedeutung; wir sehen den

Ausfall der Finger (Fig. 3) durch eine unförm

liche Grösse der nun in Anspruch genommenen

anderenKnochen des Fussgerüstes ausgeglichen,

die schliesslich zu Zehenlosigkeit geführt hätte.

Fortgezüchtete Einrichtungen, die mit Rück

sicht auf die konkurrierenden und im gleichen

Sinne sich verändernden Nachbarlinien gerade-

 

Fig. 5. A Scelidosaurus Harrisoni

ungulatus Marsh.

Owen Lias, England Vm nat. Grösse. —

Oberster Jura, Colorado ' ,10 nat. Grosse.

B S'l'KGOSAURUS
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zu inferior und dem Fortbestande der Art

hinderlich ') genannt werden müssen , finden

wir bei der sog. »inadaptiven Reduktion« ein

zelner ausgestorbener Huftiere; während näm

lich bei den existierenden Formen unnötige

Zehen sich gleichmässig zu immer kleineren,

schmächtigen Rudimenten rückbildeten, be

harrten dieselben bei anderen Linien in der

berer, knolligerer Form, beanspruchen damit

einen breiten Platz und hinderten dadurch die

Ausbildung und bessere Verfestigung des übrigen

Fussskelettes. (S. Fig. 4.) Eine solche Weiter

entwickelung »inadaptiver Eigenschaften« dürfte

nach Darwin bei herrschender Konkurrenz gar

nicht stattfinden. Doch sehen wir, ohne Nutzen

wenn auch ohne Schädigung, oft derlei Eigen

schaften geringer Qualität weiterentwickelt

(Formenfülle der Radiolarien).

Nach Darwin's Prinzip können ferner physio

logisch indifferente und nutzlose Merkmale

nicht erhalten bleiben. Aber kein Kampf ums

Dasein hemmte eine durch Generationen sich

vererbende Entwickelung von Riesenplatten

über der Mittellinie des Körpers bei den Stego-

sauriern (Fig. 5), die bei der Bewegung auf dem

Lande jedenfalls enormen Kraftaufwand erfor

derten, ohne eine bessere Waffe oder Schutz

als die kleineren Stachelplatten des Schwanzes

zu bilden.

Darwin's Selektionsprinzip kann nicht das

einzig in Betracht kommende sein; es zeigen

sich Entvvickelungsrichtungen , die nicht nur

nicht zum Nutzen, sondern direkt zur Schä

digung der sozialen Bedingungen der Lebe

wesen führen müssen. Immer mehr drängt

sich aber die Wichtigkeit der Anpassung,

physischer Beeinflussung, mechanischer Wir

kung und Gegenwirkung — alles durch die

Konstitution in bestimmter Weise geleitet —

dem Paläontologen auf.

Sollen wir eine alleinige Abhängigkeit von

den imposanten Ereignissen der Erdgeschichte

und den klimatischen Änderungen voraussetzen?

Es wäre verfrüht; vorderhand ist das Neben

einander in vielen Fällen bedeutend genug,

uns zu ermutigen, dem Zusammenhang weiter

nachzuspüren. Dr. V. KOBLITZ.

Neue Litteratur.

Nach einem Jahrzehnt unerhörten Aufschwungs

ist die dramatische Produktion, diese vornehmste

aller Dichtungsarten, wieder auf einen toten Punkt

angelangt; dagegen treibt die erzählende Litteratur

üppige Blüten. — LTnd wenn ihr auch z. Zt. wahr

haft grosse Autoren fehlen, wie es zuletzt Theodor

Fontane und Conrad Ferdinand Meyer waren, so

sehen wir doch eine stattliche Anzahl von jungen,

frischen, talentvollen Kräften an der Arbeit, die

•) Kowalewsky führt das Aussterben einiger

Huftierlinien auf inadaptive Reduktion zurück.

ihrer epischen Aufgabe: Weltbilder aufzustellen,

Bilder ihres Volkes und seiner Bestrebungen in

einem gewissen Zeitabschnitt widerzuspiegeln —

mit lobenswerter Einsicht, treuestem Willen und

einem respektablen Aufgebot von Energie, Erfin

dungskraft und Kunst nachzukommen bestrebt sind.

— Dieses Streben ist im allgemeinen von einem

Erfolge gekrönt, der sich den Erfolgen der anderen

Kulturnationen auf analogem Gebiet nicht nur

ebenbürtig an die Seite stellt, sondern dieselben,

alles in allem, übertrifft. —

» Heimatkunst * ist was Max Dreyer uns in

seinen *Orei Schelmenspiclcnt^) bietet. — In jedem

seiner Werke gewinnt dieser kecke Autor durch

die köstliche Frische seiner Darstellung, die seinen

Gestalten stets etwas Neues, Unverbrauchtes giebt.

— Dreyer ist ganz und gar modern und handhabt

mit Meisterschaft die Geissei liebenswürdigen Hu

mors und gesellschaftlicher Satire. —

Auch in seinen iDrei Schelmenspielen" zieht

Dreyer gegen die sittliche Heuchelei auf verschie

denen Gebieten, als auf kirchlichen, pädagogischen

und sozial-ethischen zu Felde. — Überflüssig zu

sagen, dass er jedesmal recht und die Lacher auf

seiner Seite hat. — Lacher sind nicht ekel, sagt

Lessing, und besonders dann nicht, wenn sie im

Dienste einer Tendenz lachen dürfen, wie bei Dreyer.

— Das erste Stück »Ecclesia triumphans« beruht

auf einer etwas unwahrscheinlichen Prämisse: es

ist nicht anzunehmen, dass mit der Sektion der

Leiche eines alten Lotsenkommandeurs, der sich

erschossen hat, just dessen Schwiegersohn betraut

wird, zumal da für diesen sehr praktische Interessen,

wie der Lebensversicherung, in Frage kommen. —

Aber man kann dem Dramatiker, wie beim Billard-

spielen, ein paar Points vorgeben und seine Prä

missen aeeeptieren, wenn dann nur etwas Über

zeugendes herauskommt. — Und Dreyers Folge

rungen sind durchaus logisch. — Die Frau des

Arztes ist Idealistin ; sie billigt den Selbstmord des

Vaters, weil er aus dem Leben ging, um nicht als

kindisch gewordener Greis zu enden. — Aber dem

Doktor- Schwiegersohn ist die Sache fatal: der

Selbstmörder erhält kein kirchliches Begräbnis, die

Erben keine Versicherungssumme und der Skandal

wird seine Stellung untergraben. — Entgegen seiner

wissenschaftlichen Überzeugung lässt er sich von

einem sehr mächtigen Vertreter der kirchlichen und

bürgerlichen Moral zureden, bei dem Selbstmörder,

der mit bewusstern Willen aus dem Leben schied,

eine kleine Unzurechnungsfähigkeit zu konstatieren.

— So siegt die Kirche, und der unglücklichen

jungen Frau, die den Vater geliebt und bewundert

hat, bleibt nicht anderes übrig, als dass sie in dem

Sohne einen Rächer heranzuziehn verspricht mit

der Parole des Grossen Kurfürsten: »Exoriare

aliquis nostris ex ossibus ultor«, die der Junge ge

rade für die Geschichtsstunde zu lernen hat. —

Der zweite Einakter ist eine Kindergeschichte

*J'uss:. In ihr wird eine lange im Gehirn nach

hallende Frage gestellt: Soll man Kindern sagen,

wie das Kind entsteht? — Die Titelheldin ist eüie

Katze, die die Frechheit hat, fünf Junge zu be

kommen, aber leider in einem hochherrschaftlichen

Hause, wo, — der kleinen Tochter wegen, — so

natürliche Dinge nicht auf natürliche Weise aus

gelegt werden.— I )ie prüde Mutter zieht ihr Töchter-

') Berlin und Leipzig, bei Georg Heinrieh Meyer.
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chen mit den üblichen lügen vom Klapperstorch

auf, während eine radikale Freundin der jungen

Frau die Erziehung nur auf die Wahrheit setzt. — In

dem interessanten Dialog, der diese kitzlichen

Fragen berührt, stellt sich Herr Dreyer kühnlich

auf die Seite der Aufklärung und Wahrheit. »He

has no children « , könnte Macduff dem schnell

mit dem Worte Fertigen zurufen. Alle Eltern

würden die Sucht der Kleinen fürchten, weiter und

immer weiter zu fragen, so weit, dass auch Auf

geklärteste den Hosenmätzchen schliesslich die Aus

kunft verweigern müssten.

In dem letzten Einakter » Volksaufklärung«.

geht Herr Dreyer am kräftigsten los. Aus der

Katze des zweiten Stückes ist hier der mit fünf

Kindern gesegnete Portier eines geheimrätlichen

Hauses geworden, eine Fruchtbarkeit, an der der

kinderlose Besitzer schweren moralischen Anstoss

nimmt. Denn er befindet sich in dem Alter, in

dem, nach dem berühmten Studentenliede, David,

mangels anderer Zerstreuungen, seine Psalter zu

schreiben anfing. — Die komische Nummer des

Stücks ist das Verhör des Portiers, der zur Scham

und Umkehr aufgerufen und vor die Alternative

weiterer Vaterfreuden oder der Entlassung gestellt

wird. — Das letzte Wort aber behält die forsche

jugendliche Geheimrätin, die sich über ihren wesent

lich älteren Mann lustig macht und sich mit einem

Assessor tröstet. — Das Stück ist stellenweise sehr

derb, aber immer sehr lustig und ein lachender

Richter verurteilt bekanntermassen nie. —

Ein lachender Richter der Schwächen seiner

Zeitgenossen ist auch Oscar Blumen thal, dessen

» Unerbetene Briefe* i) eine ergiebige Ernte an guten

Einfällen bieten. — Die Gegenstände, die der witzige

Autor behandelt, sind alle reif für die Satire ; aber

der feine Kopf verlacht nicht nur die flachen Sitten

der Zeit, sondern auch die schalen Sittenrichter,

die falschen Urteile und am herbsten die Fälschung

des Urteils. — Der Heuchelei rückt Blumenthal in

allen Tonarten zu Leibe; die Stiche seiner fein

geschliffenen Pointen, die Geschosse seines scharfen

Witzes sind gegen alle Arten egoistischer Vor

spiegelung gerichtet und ganz besonders gegen

das Blendwerk litterarischer Eitelkeit. Dazwischen

finden sich Charakteristiken und Sprüche, die un

mittelbar ins Leben eingreifen, und ohne didaktisch

zu werden, eine redlich erworbene, köstliche, wohl-

thuend-heitere Weltanschauung vermitteln. —

Feuchtfröhliche Heiterkeit ohne jeden pädagogi

schen Beigeschmack ist über ein liebenswürdiges

Werkchen ausgegossen, dessen Titel lautet : » Assessor

Assemacher in Italien*. Freuden und Leiden eines

rheinischen Jubiläumpilgers von Albert Zacher'-).

Assessor Assemacher ist ein Kölner Kind, der

zum Lohne für sein bestandenes Staatsexamen von

einer frommen alten Tante auf eine Wallfahrt nach

Loreto geschickt wird und hiermit zugleich einen

Besuch Capris, Neapels und Roms verbindet. Die

nichts weniger als kirchlichen Abenteuer, die dem

jungen Juristen auf dieser Fahrt beschieden sind,

bilden den Inhalt dieses lustigen mit übermütigem

Humor gespickten Werkes, das allen gen Italien

Pilgernden bestens empfohlen sei.

Ich komme nunmehr zu Werken ernsten In

halts. —

') Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart und Leipzig.

-j Neuer Frankfurter Verlag, Frankfurt a. M.

Von der bekannten Frauen -Rechtlerin Ellen

Key liegen mir zwei hochbedeutsame Bücher vor :

»Die Wenigen und die Vielen*, und »Das Jahr

hundert des KindesO); beides Kampfesbücher im

besten, höchsten Sinne des Wortes. — Die Ver

fasserin behandelt mit jugendlichem Enthusiasmus,

männlichem Geist, klarster Ausdrucksweise und

kristallhellem Stil alle in den Vordergrund ge

tretenen Fragen des modernen Lebens. — Als

das Bedeutsamste des Bandes möchte ich drei

Essays bezeichnen, die in plastischer, bilderreicher

Sprache tief einschneidende Fragen des Rechtes

und Unrechtes der Frauen und der Frauenbewegung

behandeln. — Der zweite Band enthält Studien

über das Kind und seine Erziehung. Die leiden

schaftlichen Anklagen, welche die Verf. gegen Eltern

und Schule erhebt, sind leider nur allzu begründet.

— Von dem Abschnitt »Die Scelenmorde in den

Schulend, sollte das Provinzial- Schulkollegium Se

paratabzüge an die Lehrerwelt versenden, die leider

noch immer, unbekümmert um Begabung, Gesund

heit und häuslichen Verhältnisse der Kinder alle

über einen Kamm zu scheren bestrebt ist, sich

jeder Individualisierung hartnäckig verschliesst !

Denn gerade in den höheren Schulen lässt die

Kenntnis von Pädagogik bei den studierten Lehrern

fast alles zu wünschen übrig; die gelehrten Herren

wissen von dieser wichtigsten Disziplin in der Regel

so wenig, wie Adams Söhne von der Liebe!

»Erlauben Sie, dass ich Ihnen erkläre, das

heisst, sehen Sie, wir sind hier drei Menschen;

Leute von dunkler Herkunft und ungebildet, und

Sie sind eine Gebildete.« — So spricht Iljn Lunew

zu der klugen Saya in Maxim Gorki's neuestem,

grossangelegten Roman »Drei Menschen «2) —

Weiter sagt Iljn 'nichts, aber die kluge Saya hat

ihn verstanden und der Leser versteht ihn auch.

— Gorki's »Drei Menschen«, sind keine gewöhn

lichen Romanfiguren, keine Typen; sie repräsen

tieren das ganze elende, hungrige, armselige, miss

handelte, geknechtete und gehudelte russische Volk,

das mit anklagender, weithin schallender Stimme

ruft »Gieb mir des Rätsels Lösung, wozu leben

wirft. —

Wiederum führt uns Gorki lauter »Verlorene

Leute« vor, wie er sie schon so oft geschildert. —

Und der traurige Held dieses Buches ist Iljn Lunew,

eines Bauern Enkel, den die Dorfbewohner wie

einen Heiligen verehren, wiewohl er der Sohn eines

wegen Brandstiftung nach Sibirien Verbannten ist.

— Unter der Obhut eines verkrüppelten Oheims

kommt der heimatlose Knabe nach der Stadt und

reift hier in einer Mietskaserne, in der nur »ver

lorene Leute« wohnen, zum Jüngling heran. — In

dieser Atmosphäre findet er seine ersten Spiel

gefährten, den verlumpten Schmiedesohn Pewel

und die kleine Schusterstochter Maschka. — Unter

den Erwachsenen ist nur einer, der sich seiner

liebevoll annimmt, der alte Lumpensammler Jeremej.

— Aber Jeremej stirbt, und Iljn Lunew wird in

die kalte, erbarmungslose Welt hinausgestossen.

Wiewohl er nur Schlechtigkeit, Schande und Ge

meinheit um sich gesehen, bleibt er ehrlich und

ernährt sich mühselig durch den Verkauf von

kleinen Galanteriewaren. — Da tritt ein Weib in

') Beide bei S. Fischer, Berlin.

ä) Autorisierte Ausgabe von Aug. Scholz; Berlin,

Bruno Cassirer.
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seinen Bannkreis, eine schöne leichtfertige Dirne,

zu der ihn eine wahnsinnige Leidenschaft packt;

aus Eifersucht wird er zum Mörder an einem

Nebenbuhler. — Der Mord bleibt unentdeckt;

Iljn führt nun mit der Geliebten ein sorgenfreies

Dasein, denn er hat seinem Opfer eine grosse

Summe Geldes geraubt. — Kr richtet sich einen

Laden ein, Weibergunst lächelt ihm, — aber innere

Unrast, Gewissensbisse, Furcht vor Entdeckung

lässt in ihm keinen Lebensgenuss mehr aufkommen.

— Schliesslich giebt er sich freiwillig den Tod,

während seine beiden Tugendgefährten, Pewel und

Maschka, sich zu nützlichen Mitgliedern der Ge

sellschaft emporgerungen haben. — Denn sie haben

des Rätsels Lösung gefunden auf die bange, bei

Gorki stets wiederkehrende melancholische Frage:

»Wozu habe ich gelebt r« —

Seinem im Zeitalter Nero's spielenden Roman

> Quo vadis <■ hat der berühmte polnische Romancier

Heinrich Sienkiewicz einen historischen Roman

aus dem XV. Jahrhundert unter dem Titel „Die

Kreuzrittern i) folgen lassen. — Der grossartig an

gelegte Roman ist der Geschichte des polnischen

Volkes entnommen und spielt im Zeitalter des

Königs Wladislaw IL und seiner Gemahlin, der hl.

Hedwig. — Diese Epoche ist eine der glänzendsten,

ruhmreichsten des Polenlandes, und sie gipfelt in

den siegreichen Kämpfen der unter Wladislaw II.

vereinigten litauischen und polnischen Stämme

gegen die Ritter des hohen Deutschen Ordens. —

Zu dem Zeitpunkt, in dem Sienkiewicz uns die

»Kreuzritter« vorführt, war Ruhm und Macht, An

sehen und Disziplin des Ordens bereits stark im

Verfall begriffen. — Die Handlung des Romans

setzt um das Jahr 1399 ein. — Königin Hedwig,

seit 1386 in kinderloser Ehe mit Jagiello verbun

den, sieht zum ersten Male einem für ihr eheliches

Glück und die Zukunft des neuen Königreichs

hochbedeutsamen, erfreulichen Ereignisse entgegen.

— Die Kunde davon ist weit in die Lande ge

drungen und Tausende froher Menschen strömen

schon seit Tagen und Wochen in dem festlich ge

stimmten und geschmückten Krakau zusammen. —

Unter den Ankömmlingen befinden sich auch zwei

edle Ritter, Macko von Bogdaniec und sein Neffe

Zbyszko. die in dem Gasthause in Tyniec mit der

masovischen Fürstin Anna Danuta zusammentreffen.

— Hier begegnet der junge Zbyszko der lieblichen

Danusia, um deretwillen er mit den Kreuzrittern

in ernste, spannende Verwicklungen und Abenteuer

gerät. — Diese Verwicklungen, Kämpfe und Aben

teuer bilden den hauptsächlichsten Inhalt des

spannenden Romans, während die grossen ge

schichtlichen Wandlungen zwar kräftig und bilder

reich in die Erscheinung treten, aber doch in der

Hauptsache nur den Hintergrund abgeben, auf

dem die Handlung sich aufbaut. — Sienkiewicz.

ist nicht nur ein mit poetischer Begabung reich

ausgerüsteter Geschichtserzähler, sondern eine von

den feinsten historischen Instinkten geleitete Künst

lernatur. — Zum Genuss und Verständnis dieses

ausgezeichneten Romans bedarf es daher keiner

besonderen historischen Kenntnisse. — Die not

wendigen Voraussetzungen erfährt der Leser mühe

los aus dem natürlichen Gang der Handlung, und

') Aus dem Polnischen übersetzt von E. und R. Ett

lingen 2 Bde., Verlagsanstalt Benziger & Co., Einsiedeln-

Waldshut-Cöln a. Rh.

dem übrigen Inhalt wird jeder Gebildete mit jener

echt menschlichen Teilnahme und jenem künst

lerischen Geniessen folgen, die an kein abstraktes

Wissen und an keine geschichtliche Gelehrsamkeit

gebunden ist. —

Der Roman ist die Form, die auch die Schrift

stellerinnen am meisten bevorzugen. Unter ihnen

nimmt Emil Marriot (Emilie Mataja) eine erste

Stellung ein. Das Problem des typischen Frauen

schicksals ist ihre eigentliche Domäne und bewegt

sie zu leidenschaftlich-anklagenden Darstellungen.

Liebe gilt ihr als Verhängnis, und wie der Mann

rücksichtslos mit dem Glück der Frau spielt, ist

das Lieblingsthema ihrer Novellen, ist aber auch

das Problem ihres neuesten, grossartig angelegten

und mit vollendeter Meisterschaft durchgeführten

Romans: »Menschlichkeit* .') —Wie der junge Land

arzt Dr. Norberg durch sein Prinzip: unheilbaren

Kranken die Leidenszeit zu verkürzen und das

Sterben zu erleichtern, sein eigenes Glück ver

nichtet, sein junges Weib und sein wonniges Kind

in den Tod treibt, — das ist mit der Wucht einer

im höchsten amoralischen Sinn gerechten Tragödie

geschildert. Gewaltig packt uns dies Schauspiel,

tragisch stimmt uns der Blick auf dies Menschen-

schicksal, das uns zeigt, wie ein auf freiester, edel

ster Liebe geschlossener Herzensbund durch

Schicksalsstürme gebrochen wird und ein starker

reiner Wille an den Schroffen rauher Wirklichkeit

zerschellt. Wer das lesend miterlebt hat, der ver

lernt für eine Weile das Lachen!

Paul Pollack,

Von der Deutschen Südpolar-Expedition.

Durch Vermittlung des Dampfers »Essen« von

der deutsch -australischen Dampfschiffsgesellschaft

sind die ersten brieflichen Nachrichten über die

: Ankunft des Südpolarschiffes »Gauss« auf den

; Kerguelen und die Weiterfahrt desselben in der

: Richtung auf Wilkes-Land hier eingetroffen. Be-

1 absichtigt war, dass der Dampfer »Tanglin«, der

zwei Expeditionsmitglieder sowie die aus Sibirien

stammenden Schlittenhunde über Sydney nach den

Kerguelen brachte, den Reisebericht des Expeditions

leiters Professors v. Drygalski über die Fahrt von

Kapstadt nach den Kerguelen in die Heimat mit

nehmen sollte. »Tanglin«. hat aber, wie schon be

kannt, die so sehr verspätete Ankunft des »Gauss«

nicht abwarten können, sondern bereits am 20. De

zember v. J. die Kerguelen wieder verlassen. In

folgedessen erhielt der eingangs erwähnte Dampfer

»Essen« der Linie Kapstadt-Melbourne den Auftrag,

die Post der Expedition von den Kerguelen abzu

holen. Er ist am 2. April abends auf der Insel

angekommen und hat sie am anderen Tage früh

wieder verlassen. Eine an den Herausgeber der

» Umschau « gerichtete Ansichtskarte des Expeditions

leiters zeigt, dass die Mitglieder in hoffnungsvollster

Stimmung sind. Privatbriefen von Expeditions-

Teilnehmern, welche dieser Dampfer mitgebracht

hat, entnehmen wir die folgenden Angaben über

den weiteren Fortgang der Expedition seit dem

Verlassen von Kapstadt:

»Nach den anstrengenden Tagen von Kapstadt,

die" wir als Opfer internationaler Höflichkeits- und

l) Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung.
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Freundschaftsbeweise fast ganz im Frack und

weisser Binde verleben mussten, verliessen wir am

7. Dezember Tafelbai, um den unbewohnten Gegen

den des Südpolargebietes entgegenzufahren. Die

Fahrt bis zu den Kerguelen verlief sehr schnell.

In nicht ganz 4 Wochen legten wir die Strecke

zurück, eine kurze Spanne Zeit für Leute, die schon

mehr als vier Monate fast ununterbrochen auf dem

Wasser schwammen. Angenehm war die Fahrt

von Kapstadt nach den Kerguelen der ewig be

wegten See wegen allerdings gerade nicht. Weih

nachten haben wir noch auf See gefeiert, und zwar

rückgelassen haben sollte. Nach einigem Suchen

wurde denn auch von dem ausgesetzten Boote

ein durch eine deutsche Flagge markierter und in

einer Flasche eingeschlossener Zettel gefunden.

Dieser besagte, dass das Schiff (es war bereits am

8. November dort gewesen) sich weiter in den

Sound hineingemacht habe und wir in der Obser-

vatory-Bai, einer Nebenbucht des grossen Royal-

Soundes, entweder die Station selbst oder weitere

Nachrichten antreffen würden. Wir dampften also

dorthin und trafen dort — es war kurz nach Mittag

am 2. Januar — die über Australien gekommenen

DEUTSCHE SÜDPOLAR-EXPEDITION.

 

Eine »Ansichtskarte« von der Deutschen Südpolarexpedition auf den Kerguelen.

bei den Crozet-Inseln. Am ersten Weihnachts

feiertage versuchten wir auf einer zu genannter

Gruppe gehörenden Insel, auf der Possession-Insel

zu landen, was trotz der hohen See gut gelang und

um so wertvoller war, als bisher noch keine Ex

pedition eine Landung auf den Grozet-Inseln be

werkstelligt hatte. Wenn wir uns der ungünstigen

Verhältnisse wegen auch nur drei Stunden auf der

Insel aufhalten konnten, so war die wissenschaft

liche Ausbeute aus dem angegebenen Grunde doch

nicht unbedeutend.

Am ersten Weihnachtsfeiertag fuhren wir weiter

und erreichten in schneller Fahrt Kerguelenland.

Am Sylvesterabend gelangten wir eben vor Dunkel

werden und beim Heranbrechen eines Sturmes in

den schützenden Ausgang der südöstlichen grossen

Bucht, den Royal-Sound der englischen Seekarten,

und gingen zu Anker. Der letzte Abend des

Jahres verlief stimmungsvoll bei Sylvesterscherzen

und Punsch. Neujahr vormittags musste der

»Gauss« widrigen Windes wegen still liegen, nach

mittags wurde in den Sound hineingedampft und

vor Dunkelwerden erreichten wir eine Inselgruppe,

auf welcher der Verabredung gemäss der Trans

portdampfer aus Australien Nachricht für uns zu-

Kerguelen-Leute, aber nicht mehr den Transport

dampfer, der schon 14 Tage vorher wieder ab

gegangen war. —

Über den Aufenthalt auf Kerguelenland selbst

entnehmen wir einem anderen Briefe folgendes:

Bei der am 2. Januar erfolgten Ankunft des

schon so lang erwarteteten »Gauss« war das Wohn

haus für unsere Station schon unter Dach. Im

übrigen aber war noch sehr viel herzurichten, ehe

wir unsere wissenschaftlichen Arbeiten in vollem

Umfange aufnehmen konnten. Die Observatorien

mussten gebaut und eingerichtet werden, Schuppen

wurden errichtet und auch die innere Hauseinrich

tung und vieles andere erforderten noch manchen

Tag angestrengter Arbeit. Manch zerquetschter

oder zerschnittener Finger bewies uns, dass wir

nicht als Zimmerleute gelernt hatten. Natürlich

wurden wir von der »Gauss «-Mannschaft wesent

lich unterstützt. Der »Gauss« hatte allerdings

selbst sehr viel mit der Ladung der von dem

Transportdampfe;- an Land deponierten Sachen

(Kohlen, Proviant, Häuser, Petroleum, Naphta etc.l

zu thun. Kaisers Geburtstag wurde noch gemein

schaftlich an Bord gefeiert. Am 31. Januar früh

wurden dann die Schlittenhunde (4 Bootsladungcn'>
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an Bord geschafft, und nach einem gemeinsamen

Frühstück verliess die Hauptexpedition auf dem

»Gauss« die Bai, um durch den Royal-Sound das

offene Meer zu gewinnen und südwärts zu steuern.

Die Umgebung unserer Station hatte mittler

weile einen etwas freundlicheren Anstrich be

kommen; bis dahin war vor dem Wohnhause ein

thatsächliches Gewimmel von Kisten, Kasten,

Fässern, Säcken, Konservenbüchsen, sowie alten

und jungen Hunden gewesen. Auch nach Abfahrt

des »Gauss« blieb uns noch manche Einrichtungs

arbeit zu leisten. Jetzt aber, Anfang April, wo

wir dem antarktischen Winter entgegengehen, sind

wir längst über das Schlimmste hinaus und haben

unsere wissenschaftlichen Arbeiten lange begonnen.

Euch in der fernen Heimat zum Tröste die Ver

sicherung, dass dabei für unseres Leibes Nahrung

vorzüglich gesorgt ist. Selbstverständlich sind

unsere Speisen europäische Konserven. Da der

»Gauss« uns noch einige Fass Mehl zurückgelassen

hat, so haben wir unser Hartbrot bis jetzt kaum

angerührt, sondern immer frisches Brot gebacken.

An frischen Speisen haben wir von Zeit zu Zeit

sogenannten Kerguelenkohl , eine grossblätterige

hiesige Pflanze, die roh als Salat oder gekocht als

Gemüse zu geniessen ist, und Kaninchen, von

denen wir gewöhnlich zum Sonntag einige schiessen.

Diese Kaninchen sind keine einheimischen Tiere;

sie wurden vielmehr früher einmal von einem hier

anlegenden Dampfer ausgesetzt und haben sich

seitdem, da sie keinerlei Feinde hatten, stark ver

mehrt.

Unser Wohnhaus liegt unterhalb eines Felshügels,

der uns den nötigen Schutz gegen die fast täglichen

überaus stürmischen Westwinde bietet. Das Haus

selbst liegt auf einer etwa 12 Meter über dem

Meeresspiegel erhabenen Terasse. Ähnliche Fels

hügel wie der unser Haus schützende, doch meist

höher (bis 200 Meter) erheben sich im Umkreise

von 4 bis 6 Stunden unzählige. Dazwischen liegen

tiefe Thäler, in denen keine grösseren Flüsse, wohl

aber viele in langen Reihen angeordnete Seen

liegen oder in welche das Meer eingedrungen ist

und lange, fjordartige Buchten bildet. Jenseits

dieses so beschaffenen Terrains, im Süden, Norden

und Westen erheben sich mächtige Gebirge; das

im Westen gelegene bisher noch von keinem

Menschen erstiegene, mit tief vereisten alpinen

Gipfeln. Die Pflanzenwelt ist eigenartig arm an

Arten; Sträucher und Bäume fehlen ganz. Die

Blüten sind wenig auffällig, mehrere Pflanzen

blühen unter dem Wasser. In allem spiegeln sich

die rauhen klimatischen Verhältnisse wieder. Char-

freitag, als wir den ersten grösseren Schneefall in

dem eben beginnenden Winter hatten, haben wir

die ersten Übungen mit den Schneeschuhen ge

macht. X.
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Sozialpolitik und Rassenhygiene. Das prinzi

pielle Verhältnis von Sozialpolitik und Rassen

hygiene behandelt Dr. A. Ploetz in einem gleich

namigen Aufsatz im ..Archiv für soziale Gesetzgebung

und Statistik", Band XVII, Heft 3 und 4. (Ref.

in d. ..Polit.-anthropolog. Revue", Heft 3.) Unter

Rassenhygiene versteht man eine Politik, welche

die gesellschaftlichen und speziell wirtschaftlichen

Verhältnisse unter den Individuen so auszugestalten

sucht, dass sie sich in ihren Interessen weniger

getrennt oder gar feindlich, sondern mehr als

Genossen gegenüberstehen, gleichberechtigter und

einander hilfreicher. Dazu gehört Verminderung

der Arbeitslosigkeit, der Unfälle, Krankheiten; Ver

sicherung gegen Arbeitslosigkeit, Unfälle und Alter;

Verringerung der Arbeitszeit; Erleichterung der

Arbeiterkoalierung; Erhöhung der Löhne; Anteil

am Gewinn; Erleichterung der Frauenarbeit; Ab

schaffung der Kinderarbeit u. s. w. Alle diese Be

strebungen haben das Gemeinsame, dass sie hin

zielen erstens auf die Gleichmachung der äusseren

Entwickelungs- und Erhaltungsbedingungen für alle

Individuen, und zweitens auf den Schutz derjenigen

Individuen . die nicht durch eigene innere Kraft

die Fähigkeit haben, sich diese gleichen äusseren

Bedingungen nun auch zu nutze zu machen, d. h.

also auf den Schutz der Schwachen als Inhalt des

humanitären Ideals. Die darwinistischen Biologen

sind nun der Meinung, der Schutz der Schwachen

würde schliesslich durch ihre Erhaltung und Misch

ung mit den Starken das Niveau der allgemeinen

Tüchtigkeit herabdrücken und der Weiterentwicke

lung der menschlichen Anlagen einen Riegel vor

schieben. Es besteht ein Widerspruch zwischen

den Interessen derIndividuen und derRasse. „Rassen

hygiene" ist die Lehre von den besten Bedingungen

der Erhaltung und Entwickelung einer Rasse. Die

Existenzbedingungen einer Rasse sind hinreichende

Vermehrung und Vervollkommnung der geistigen

und körperlichen Anlagen ihrer Mitglieder. Im

Kampfe ums Dasein giebt es eine wahllose Aus

schaltung, unabhängig von der Tüchtigkeit oder

Untüchtigkeit, und eine auslesende Wahl auf Grund

der grösseren Stärke. Zum Überleben im Kampf

ums Dasein gehört aber nicht nur die Erhaltung

des Individuums, sondern auch die Erzeugung

lebenskräftiger Nachkommenschaft, welche die tüch

tigen Eigenschaften ihrer Erzeuger erben. Es giebt

eine Auslese beziehungsweise Ausschaltung beim

Menschen durch Natureinflüsse und durch soziale

Faktoren, wie Strafrecht, Ehe, Gruppenorganisatiort,

wirtschaftliche Einrichtungen, die alle auf ihren

Erhaltungs- und Vervollkommnungswert für den

I .ebensprozess der Rasse zu prüfen sind. Varia

bilität der Individuen, Kampf ums Dasein und

Vererbung sind nach Ploetz nicht nur langsam und

umständlich, sondern auch vor allem grausam

wirkende Faktoren. ,.Im Laufe der Hunderttausende

von Generalionen, die das Menschengeschlecht

wohl schon existiert, sind Millionen blühender Leben

nutzlos durch übermächtige Einflüsse vernichtet

worden , sind abermals Millionen im Kampf ums .

Dasein niedergetreten worden oder in elendem

Siechtum verkommen, und endloser Jammer ist der

Preis gewesen für jeden kleinen Fortschritt des

Menschen in seiner Anpassung an die Erde und an

seine eigene Gesellschaft. Noch heute ist es nicht

anders." Ploetz ist der Ansicht, dass es nur einen

Weg giebt, den Konflikt zwischen der Notwendigkeit

des Kampfes ums Dasein und der Notwendigkeit

der Bethätigung humanitärer Bestrebungen zu be

seitigen. Dieser Weg besteht in dem Bestreben,

die bisher so wenig bekannten Gesetze der Varia

bilität zu erforschen und sie bewusst auf die Ver

besserung des Nachwuchses anzuwenden. Denn je

mehr wir imstande sind, die Erzeugung schlechter

Varianten zu verhindern, desto weniger gebrauchen
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wir natürlich den Kampf ums Dasein, um sie wieder

auszujäten. Wir würden ihn gar nicht mehr brauchen,

wenn wir es in unsere Macht bekämen, in jeder Gene

ration der Gesamtheit der Geborenen einen etwas

höheren Durchschnitt zu geben, als die Eltern ihn

bereits hatten. Dass sich allerlei Krankheitsanlagen

und sonstige Schwächen, körperliche und geistige,

vererben, weiss man sehr gut, nur einiges wenige

weiss man über die Ursachen des noch tiefer unter

die Eltern herabsteigenden Variierens, der Degene

ration, und so gut wie nichts über das fortschreitende

Variieren. Ursache der Entartung ist das Zusammen

treffen zweier nach derselben Richtung schwacher

Keimzellen, die Vergiftung der Keimzellen auch

tüchtiger Eltern durch Chemikalien, besonders durch

Alkohol, die Zeugung durch zu junge oder zu alte

Eltern, Inzucht, schlechte Rassenmischung. Über

aufsteigende Variation und Regeneration weiss man

so gut wie nichts. Am wichtigsten ist hierbei die

Erkenntnis der Ursachen der verschieden starken
 

UMSCHAU

Fig. i.

Vererbungskraft der Erzeugenden. Dann iväre es

möglich, dass der kräftigere der Eltern öfter und

mit mehr Nachdruck seine bessere Konstitutions

kraft vererbe und so die Durchschnittsqualität des

Nachwuchses über den Elterndurchschnitt erhebe.

Hindernisse markiert werden. (Siehe Fig. i : Aus

schnitt aus einem Spielbrett; das Spielnetz ist an

den Stellen, wo der Gebirgszug markiert werden

soll, verändert. Für die weissen Figuren sind die

Unterbrechungen des Spielnetzes Deckung, i kann

z. B. von 6 nicht geschlagen werden. Für die

angreifenden schwarzen Figuren sind die Unter

brechungen Hindernisse.) Andererseits können

bestimmte Linien im Spielnetz als Eisenbahnen,

Strassen, Brücken markiert werden, auf denen die

Bewegung der Figuren erleichtert wird. Kurz, die

Schlag- und Gangart der Figuren wird nicht mehr

von einer Spielregel starr normiert, sondern auto

matisch und sinnfällig durch die jeweilige Position

im Feld geregelt, je nachdem erhöht oder erniedrigt,

durch die im Spielnetz vorgesehenen Unterbrech

ungen oder Ergänzungen (Eisenbahnen, Brücken etc.)

der Figurenwege. In weiterer Ausgestaltung dieses

Prinzipes können auch künstliche Hindernisse und

Deckungen (Minen, Schanzen, Verhaue etc.) da

durch markiert werden, dass einige Unterbrechungen

und Ergänzungen des Spielnetzes beweglich ge

macht werden. Jene »Unterbrechungen« oder »Er

gänzungen« — Einlagen genannt — stellen das,

was sie markieren sollen, sinnfällig dar; sie sind

Spielnetzausschnitte auf kleinen Papp- oder Holz-

Das „moderne Kriegsspiel"1;. Alle in neuerer

Zeit auftauchenden Spiele sind mehr oder weniger

aus dem Schachspiele hervorgegangen. Beim

Schachspiel und allen bisherigen Brettspielen stellt

das Spielbrett eine unveränderliche ebene Fläche

mit gleichmässigem Spielnetz dar und die Spiel

kombinationen beruhen lediglich auf dem Spiel

regelprinzip, d. h. auf der verschiedenen durch die

Spielregel ein für alle mal bestimmten Gang- nnd

Schlagart der Figuren. Dieses Prinzip ist heute

veraltet, da es dem mittelalterlichen Ritterkampf

entnommen ist, in dem die Kraft des Einzelmannes

von Entscheidung war. Unsere Zeit entbehrt jedoch

ein Brettspiel, das ein realistisches Bild des Kampfes

im Gelände und des modernes Kriegs mit Kanonen,

Eisenbahnen etc. giebt.

Vorliegendes von Dr. J. Lanz erfundenes Kriegs

spiel kommt diesem Bedürfnis entgegen, indem es

mit dem Spielregelprinzip bricht und dem Spiel

das Positionsprinzip zu Grunde legt, d. h. das

Spielbrett ist nicht mehr eine gleichmässige Ebene,

sondern ein natürliches Gelände, indem durch

Unterbrechungen des Spielnetzes Deckungen und

') Patentiert

Nr. 122738. 0. 1'

in allen Kulturstaaten :

Nr. 6162, etc.

1). R. r.

 

brettchen mit der entsprechenden Darstellung

(Schanze, Eisenbahn; siehe Fig. 2) und werden

während des Spieles gleich den Figuren im Spiel

brett angebracht. So war z. B. in Fig. 2 früher

zwischen f und g eine Verbindungslinie. Durch

Einlegen der Schanzeinlage wird die Verbindung

getilgt. Zwischen a—b. b— c, c— d, d— e sind

Eisenbahneinlagen gelegt, die Linie hat jetzt den

Wert einer Eisenbahnlinie.

Aus dem einen Beispiel kann man ersehen,

welch eine Fülle von Spielkombinationen sich aus

diesem Prinzip entwickeln lässt, und wie realis

tisch ihr Bild an die Wirklichkeit mahnt (Massen

wirkung der Infanterie in der Ebene, Fernwirkung

der Artillerie, Gebirgskampf, Kampf um die Eisen

bahnstrecke, Zerstörung und Reparierung der

selben etc.). Das Prinzip erlaubt auch die ver

schiedenartigsten Variationen sowohl für Land- und

Seekrieg, wie für beide zusammen und gewinnt,

wenn dem Spielnetz ein in der Natur vorhandenes

Gelände zu Grunde gelegt wird, direkt ein militär-

wissenschaftliches Interesse, ohne dass dabei die

Spielregel kompliziert zu werden braucht.

Schlagende Wetter und Bakterien. Sollen denn

wirklich Bakterien es sein, welche an dem ver

schiedenen Unheil, von dem die Menschen be

droht werden, die eigentliche Schuld tragen r . . . .

Der bekannte französische Naturforscher Stanislaus

Metini er erwähnte in einem von ihm kürzlich ge

haltenen populären Vortrage über die »schlagen
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den Wetter«1) in den Kohlenbergwerken, die

Kohle von Autun. Diese ist aus mikroskopisch

kleinen Thallophyten , Algen etc. entstanden.

Der Botaniker Renault hat festgestellt, dass in

einem Kubikzentimeter des eben genannten Brenn

stoffes die Überreste von beiläufig einer Million

dieser 'ITiallophyten enthalten smd, und dass die

betreffende Kohle von einer ungeheueren Menge

von Bakterien durchsetzt ist. Renault schreibt die

Bildung der Kohle von Autun und ähnlicher

Kohlen, wie sie namentlich in Schottland unter

dem Namen »Bog-head« ausgebeutet und speciell

zur Erzeugung von Leuchtgas verwendet werden,

der Thätigkeit von Bakterien zu. In diesem Sinne

hätten also die Bakterien ein für den Menschen

nützliches Werk geschaffen. Renault behauptet

ober, wie das »Wissen f. A.« berichtet, anderseits,

dass es ebenfalls Bakterien seien, welche in der

von ihnen fabrizierten Kohle auch die schlagenden

Wetter herstellen, so dass diese kleinsten Lebe

wesen zugleich auch für die Katastrophen in den

Bergwerken verantwortlich gemacht werden müssten.

Diese interessante Hypothese wird jedoch von

Meunier angezweifelt und er verlangt noch ein

gehendere Untersuchungen, um sie als eine defini

tive zuzulassen. Er bemerkt nämlich, dass das

Methan sich offenbar schon in der vorweltlichen

Kohlenzeit gebildet haben müsse, so dass nicht

recht begreiflich ist, wie es in der Kohle bei dem

grossen Drucke, dem sie durch das überliegende

Gestein ausgesetzt ist. eingeschlossen geblieben sei.

— Man könnte freilich einwenden, dass gerade

dieser hohe Druck das Entweichen des Methans

bis zu dem Momente des Nachlassens dieses

Druckes verhindert habe, und ein solcher Moment

tritt ein, wenn das Kohlenlager durch Schächte

und Galerien abgebaut wird und somit ein Teil

des Kohlenflötzes frei liegt. Es ist ja in ver

schiedenen Kohlengruben die Beobachtung gemacht

worden, dass das Methan zeitweilig mit einem Ge

räusch, welches oft dem Regenplätschern gleicht,

aus dem Plötze entweicht, was ein Beweis ist. dass

das in den Kohlen komprimiert gewesene Methan

beim Nachlassen des Druckes ausströmt. Jenes

Methan übrigens, das sich in Sümpfen bildet, ist

gewiss ein Produkt der Zersetzung organischer

Stoffe, bei welchem Prozesse den Bakterien eine

massgebende Rolle zufällt. Die Hypotese Renaults

ist somit keineswegs haltlos; Methan kann wirklich

durch bakterielle Thätigkeit entstehen, und so

mögen denn auch die durch schlagende Wetter

hervorgerufenen Katastrophen in den Kohlenberg

werken durch die Arbeit von allerdings vorwelt

lichen Bakterien herbeigeführt werden.

Die Temperatur des Sonnenkörpers wurde von

Wilson'-) einer neuen Untersuchung unterzogen

und ergab 6590" C.

Der Mensch als kalorische Maschine. Unter

dieser Überschrift veröffentlichte kürzlich K. Schrc-

ber eine Studie, der alsbald eine Replik von N.

Zuntz und dann wieder eine Duplik des ersten

Autors folgte '). Der interessante Meinungsaus

tausch der beiden Gelehrten zeigt nach der »Na-

turw. Wochenschr. s zunächst, dass die Anwendung

der Gesetze der Thermodynamik auf den lebenden

Organismus ganz ausserordentliche Schwierigkeiten

in sich schliesst. Ohne auf die wissenschaftliche

Kontroverse hier näher einzugehen, wollen wir

nur einige Sätze des zweiten Aufsatzes von Dr.

Schreber als allgemein interessant wiedergeben.

Derselbe kommt im Anschluss an die Besprechung

der Versuche des Herrn Prof. Zuntz zu dem

Schluss, dass der menschliche Körper eine für

Leistung mechanischer Arbeit sehr schlecht kon

struierte Maschine ist, »ein Resultat, welches mit

der Entwicklung in der Industrie übereinstimmt,

in welcher der Mensch auch immer mehr und

mehr alle mechanische Arbeit den Maschinen über-

lässt und nur mit seinen geistigen Fähigkeiten wirkt. «

Andererseits ergiebt sich, mag man den Wirkungs

grad nach Schreber oder Zuntz berechnen, die

dem Temperaturgefälle im Menschen entsprechende

Arbeit als zu klein, d. h. » der menschliche Or

ganismus darf nicht als kalorische Maschine be

zeichnet werden, bezw. es wird nur ein kleiner

Teil der vom Menschen geleisteten Arbeit nach

Art der kalorischen Maschinen gewonnen, wäh

rend der andere Teil durch eine von der Wärme

versc/iiedene Zwischenenergie aus der chemischen

Energie der Nahrungsmittel entsteht.« Eine hoch

wichtige Aufgabe der Technik wird es sein, diese

Zwischenenergieform, mit deren Hilfe man vorteil

hafter arbeitet, als durch Vermittlung der Wärme,

zu entdecken. Man sieht, das bestechende Wort

»L'homme macbine« war leicht auszusprechen,

aber noch 150 Jahre nach la Mettrie's Tode sind

wir weit entfernt, die Wirkungsweise dieser kunst

vollsten und dabei vielseitigsten »Maschinen« auch

nur einigermassen zu verstehen. p. Kim.

Industrielle Neuheiten2).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Zerlegbares photographisches Wasch- u. Trocken

gestell. Die Wässerung der Platten auf der Reise

ist ein Schmerzenskind für die Photographen, da

 

*) Diese bestehen aus Gasen, dem Methan, welches

mit Sauerstoff gemengt, an einer Flamme sich entzündet

und mit grosser Gewalt explodiert. Diese Gase sind mit

dem »Sumpfgas« identisch , das sich in Sümpfen durch

die Zersetzung von organischen Substanzen bildet.

-\ Proccedings of the Royal Society 1902, vol. LX1X.

p. 312—320.

Zerlegüares photographischf.s Wasch- und

Trockengestei.l.

man Waschapparate wegen ihrer Grösse kaum mit

nehmen kann. Die Konstruktion eines Wasch- und

l) Physik. Zeitschrift III, S. 107, 184 u. 261.

-; Die Besprechungen der «Industriellen Neuheiten»

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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Trockengestells, das sich in 6 Teile zerlegen lässt

und ein Gewicht von nur no g aufweist, ist daher

mit Freuden zu begrüssen. Das Gestell ist aus

verzinntem Draht hergestellt und gewährt unbe

dingte Sicherung der Platten gegen Beschädigungen

jeder Art. In Solchem Gestell gewässerte Platten

bleiben darin auch während des Trocknens, was

in kurzer Zeit und an jeder Stelle der Platte gleich-

massig erfolgt. Das Wesen der Neuheit besteht in

der eigentümlichen Anordnung und Konstruktion

der verschiedenen Teile des Drahtgestells, ohnejede

Lotung, in ihrer Kombination mit dem federnden

Plattentragbiigel.

Die Vorteile des neuen Gestells, das vom Patent

bureau F. Schultze vertrieben wird, sind ein

leuchtend, während der Preis ein minimaler zu

nennen ist. Fester.

Bücherbesprechungen.

Entweder— Oder! Eine Abrechnung in Sachen

der Frage »Moses oder Darwin?« Von A. Dodel.

Stuttgart, J. H. V. Dietz Nachf. 1902, 8" 176 S.

M. 1.50.

Diese in hinreissender Sprache abgefasste Streit

schrift wendet sich gegen die Zustände in den

Schulen, namentlich den Volksschulen, die noch

völlig unter dem Banne des christlichen Dogmas

stehen, in denen die Bibel noch die «heilige« Schrift

ist. In ihnen wird die mosaische Schöpfungs

geschichte als Wahrheit gelehrt, wird die Existenz

von Himmel, Engeln, Hölle und Teufel gepredigt,

während die Wissenschaft, die an den Universitäten

das Wort führt, alles das leugnet und an seine Stelle

die Wahrheiten der Naturwissenschaften setzt. D.

macht auf die ebenso unglaubliche wie doch wirklich

vorhandene Thatsache aufmerksam, dass derselbe

Staat zweierlei Schulen, hohe für die Wahrheit, nie

dere für den Irrtum unterhält, ein Zwiespalt, der

unser ganzes soziales Leben zerreisst. D. will also in

erster Linie die Kirche aus der Schule Verbannt wissen,

wie es in der Schweiz, in Frankreich etc. der Fall

ist. Auch die Volksschule soll nur das lehren,

was die Wissenschaft als Wahrheit erkannt hat.

Der immer dem entgegen gehaltenen Phrase, das

Volk sei wohl reif für die Wahrheit, stellt D. die

nur zu berechtigte Frage gegenüber, ob es denn

reif sei für den Irrtum?? D. macht ferner auf

die hohe Bedeutung der Volksschule aufmerksam,

dass dem Volke die Zukunft gehöre, das die besten

Volksschulen habe. Er verlangt daher für die

Volksschullehrer akademischen Bildungsgang, nicht

den geisttötenden Drill der Seminare. — D. wendet

sich, wohlverstanden, nicht gegen die Religion

an sich, sondern gegen die Herrschaft des Dog

mas, der Kirche, die der Feind jeder Gewissens

freiheit und jedes Fortschrittes sei. Er wendet

sich vor allem gegen die Heilighaltung des alten

Testamentes, das »Sittenzustände und Kulturver

hältnisse von Nomadenvölkern und sesshaften Halb

barbaren« schildert, das »Hunderte von Stellen«

enthält, die so »zucht- und zügellos lauten, dass

man jeden protestantischen Geistlichen von der

Kanzel peitschen würde, der es wagte, sie zu

Predigttexten zu verwenden«, dessen althebräischer

Gottesbegriff »ein so roher, so grobsinnlicher, so

sehr menschlich-niedriger, so barbarischer ist. dass

wir uns heute sträuben, die dem hebräischen Jehova

in den Mund gelegten Worte als göttliche Offen

barungen unseren Kindern zur Erbauung vorzu

legen«. Und doch bildet dasselbe alte Testament

die wichtigste Grundlage unseres Volksschul-Unter-

richts! So macht D. auch darauf aufmerksam,

dass die gläubigsten und frömmsten Völker die

meisten Verbrecher liefern und die unsittlichsten

Zustände darbieten. Dass D. keineswegs ein

blinder Hasser des Theologismus ist, ergiebt sich

aus seiner Wertschätzung des protestantischen

Pfarrhauses, dessen Lob er auf drei Seiten singt, und

das er »eine Menschenbrutstätte edelster Art, eine

ganz typisch gewordene Stätte herrlichen Menschen

glückes und feinerer Rassenveredelung« nennt. —

Dr. Reh.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Iiourget, Paul, l'fitape (Paris, librairie Plou) Fcs. 3.50

Brandt, M. v., 33 Jahre in Ostasien, 3. Band.

(Leipzig, Gg. Wigand) M. 6.50

Burgdorff, A., Die Arbeitslosenversicherung (Al-

tona, Selbstverlag) M. —.50

Landsberg, B., Streifzüge durch Wald und Flur,

eine Anleit. z. Beobachtung d. Natur in

Monatsbildern (Leipzig, B. G. Teubner}

geb. M. 5.—

Langenbach, F., Erbgift. Schwank (München,

Verl. des Nationalhauses) M. —.75

Moll, Alb., Gesundbeten u. Occultismns (Ber

lin, H. Walther) M. 1.—

Müller, Jos., Das sexuelle Leben der alten

Kulturvölker (Leipzig, Th. Grieben) M. 2.50

Müller, Jos., Das sexuelle Leben der Naturvolker

(Leipzig, Th. Grieben) M. 1.50

Paulsen, Fr., Der höhere Lehrerstand und seine

Stellung in der gebildeten Welt (Brann

schweig, Fr. Vieweg & Sohn) M. —.40

Rein, Wilh., Bildende Kunst 11. Schule (Dresden.

E. Händcke)

Zeitschrift f. Pädagog. Psychologie, Pathologie

und Hygiene, hrsg. v. Kemsies u. Hirsch

feld, 4. Jahrg. Heft 1, jährl. 6 Hefte

(Berlin, Herrn. Waltherj p. a. M. 10. —

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Z. Rektor d. Techn. Hochsch. i. Karlsruhe

Hofrat Prof. Dr. v. Oechelhäuser. — Prof. Karl Sckv/an.-

schild, Direkt, d. Sternw. i. Göttingen z. o. Prof. — D.

Geheimr. u. Hofr. Dr. Ludrv. Boltzmann z. ordcntl. Prof.

d. theoret. Physik a. d. Hochsch. Wien. — A. d. i. Tokio

neu gegründ. Hochsch. f. Mädchen Frl. Margaret Emerson

a. Professorin d. europ. Sprachen. — D. a. 0. Prof. a.

d. Univ. Wien Dr. .S'. Ritter v. Bosch, Dr. L. Oser u. Dr.

Monti z. o. Prof.

Habilitiert: In d. philos. Fak. d. Univ. Würzburg

Dr. Christoph Scherer. — In d. Jurist. Fak. d. Univ. Jena

Dr. Gerland ans Strassbnrg. ■— I. d. mediz. Fak. d. Univ.

Strassburg Dr. Albert Stolz a. Reichshofen (Untereis.),

Assist, d. Chirurg. Klin.. a. Privatdoz. f. Chirurg.

Berufen: D. Bibliothekar a. d. Univ. Bonn, Orientalist

Dr. Johannes Flemming a. d. kgl. Bibliothek i. Berlin.
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Gestorben : In Wien d. Hygieniker Prof. K. v. Böhm

im A. v. 75 J. — In Tübingen i. A. v. 6$ J. d. Lehrer

d. Strafprozessrecbts Trof. Dr. Hugo v. Meyer. — Prof.

Dr. Woldemar Ribbeck, d. früh. Direkt, d. Askan. Gymnas.

i. Berlin, i. 73. Lebensj.

Verschiedenes: D. Jurist. Fak. d. Hochsch. i. Bern

hat d. Ordinarius f. gerichtl. Mediz. an dies. Univ. Prof.

Dr. Karl Emmert d. Dr. jnris hon. causa verliehen. —

D. mathera. naturw. Abt. d. Wiener Akad. d. Wissensch.

hat d. Lieben-Preis v. 2000 Kronen d. a. o. Prof. a. d.

Wiener Univ. Dr. Jos. Herzig zuerkannt f. s. Werk >Über

natürliche Farbstoffe«. — D. Jahresversamral. d. deutsch.

Morgenland. Gesellsch. f. 1902 wird a. 6. Sept. z. Ham

burg mit d. XIII. internat. Orientalistenkongr. abgehalt.

— Dem weithin bekannt geword. Chirurgen Prof. Dr.

Eugen Böcke! soll i. Hofe d. Bürgerspitals in Strassbnrg

ein Denkmal errichtet werden. — Dr. phil. Georg Cnntor,

0. Prof. d. Mathem. i. d. philos. Fak. d. Univ. Halle ist

um seine Pensionierung eingekommen. — D. Ordinarius

f. roraan. Sprachen u. Literaturen a. d. Univ. Basel Prof.

Dr. Gustav So'dan feierte s. 25jähr. Jubil. a. .Dozent an

d. gen. Hochschule. — F. d. d.Techn. Hochsch. z. Berlin

zugewend. Samml. d. deutsch, ehem. Industrie auf d. Pariser

Weitausstell. (Wert 600000 M.) wird i. d. Garten d. An

stalt eine besond. Ausstellungshalle errichtet. — D. kürz

lich verstorb. Präfekt a. D. Sensales in Rom hat e. Stiftung

V. 1,200000 Lire f. Stipend. an Schüler hinterlass. — D.

Prof. d. vergleichend, roman. Philolog. Frof. Ascoli i.

Mailand ist i. d. Ruhest, getret. — Unter dem Namen

»Kolonie Friedau« soll ein Verein errichtet werden, der

den Zweck hat, in gesunder und schöner Gegend • d.

Schweiz ein grösseres Gebiet zu erwerben u. darauf eine

alkoholfreie Gemeinschaft zu gründen , die auch Kolonie

Friedau heisst. Mitglieder d. Gemeinschaft sollen sein

Gesunde, Nervenkrank: und beginnende oder genesende

Alkoholkranke. Ausgeschlossen sind Geisteskranke u.

körperl. Schwerkranke. Interessenten erfahren Näheres

von Dr. Mobius, Leipzig, Rosenthalgasse 1.

Zeitschriftenschau.

Der Lotse1;. Heft 36. Die Einrichtung unserer

Gewerbemuseen bespricht Wilhelm Holz am er. Das

Sammeln allein thut es nicht; das Arrangieren in Schran

ken, so schön »dekorativ« im Sinne der Erkerauslage

es auch sein mag, ist wertlos. Wir wollen den Eindruck

eines Ganzen haben und vom Ganzen aus die Wirkung

des Einzelnen. Im Museum fehlt heute gewöhnlich nicht

nur der Rahmen und damit die Belebung, sondern auch

die Lebensbewertung, die in den einzelnen Zimmern ge

nau so festgehalten werden nuisste, wie im Leben. Eiue

teilweise Erfüllung der Forderungen Holzamcrs ist ihm

der »Pariser Saal« im Hamburger Gewerbe-Museum,

dessen Einrichtung er ausführlicher schildert.

Kunstwart. Erstes Juniheft. *Hab ich Talent?*

die Frage, die so oft an Herausgeber von Zeitungen

und Zeitschriften gestellt wird, giebt A(venarius; zu einer

längeren Betrachtung Anlass. Die Fälle, in denen auch

der Kundigste die Talentfrage frischweg verneinen könnte,

bilden unter allen nicht einmal die Mehrzahl. Das Ein

gehen auf solche Zuschriften ist jedoch undenkbar für

beide Teile. Poesie schon beim ersten Kennenlernen

sicher zu bewerten ist eine der allerseltensten Fähigkeiten.

Meist hat der Anfragende nur den Wunsch nach Er

mutigung. Das Talent des leichlen, flüssigen, gefälligen

•J Der Lotse stellt mit Ende des Monats sein Er

scheinen ein.

Reim- und Rhythmus-Spinnens gilt oft als dichterisches

Talent, während in Wirklichkeit dem starken lyrischen

Talente anfangs Rhythmus und Reim ausserordentlich

schwer fällt. Antwortet man, ihr könnt ein Rühmehen

finden, vielleicht einen Ruhm — und dennoch, wenn

ihr die deutsche Literatur lieb habt, verschont sie, so

würde man für gehässig gehalten. Erst wenn sich Ur

sprünglichkeit und Talent in einer Persönlichkeit ver

einen, ist Anlage zum echten Poeten da. Auch ein

Charakter, dem die Wahrhaftigkeit sich selbst gegen

über tiefstes Lebensbedürfnis ist, muss dabei sein. In

solchem Falle allerdings ist es Pflicht der Allgemeinheit,

zu helfen. Aber nur Leistungen dürfen dann sprechen,

nicht Versuche, nicht Proben. Glaub ich Talent zu haben,

so hab ich ein Recht, es für mich zu pflegen: ob ich

mich in meiner Annahme getäuscht habe oder nicht,

werde ich besser als von irgend einem andern vielleicht

von mir seiher erfahren, gerade während der Arbeit.

Deutsche Revue. Juniheft. Leo Brenner von

der Sternwarte in Lussin piecolo behandelt das Rätsel

des Zodiakallichts. Nach seiner Ansicht hat man es mit

einem um den Sonnenäquator gelagerten, bis gegen die

Marsbahn reichenden Nebelring zu thun, dessen Bestand

teile unendlich viel dünner gedacht werden müssen als

die Körperchen, die unseren irdischen Nebel bilden.

Die Pyramide des Tierkreislichtes und der sog. Gegen

schein gehören zusammen, wie man unter günstigen Um

ständen beobachten kann. Die Möglichkeit von Brenners

Erklärung wurde auch von Schiaparelli zugegeben.

Sprechsaal.

A. von W. in B.-P. Frage: Welche Hinder

nisse oder welche sonstige Gründe sind dafür an

zuführen, dass seitens unserer Maler so wenig die

tropischen Landschaften als Motive gewählt werden,

die in ihren Farbeneffekten , sowie durch ihre

Tierwelt herrliche Vorlagen abgeben dürften?

Antwort: Wohl hauptsächlich die Schwierigkeit

für den unbemittelten Maler, nach den Tropen zu

reisen. Der bemittelte hat meistens seine nahrhafte

Spezialität, die ihn mit Butter versorgt, und hat es

infolgedessen »nicht nötig«, ein so gewagtes, kost

spieliges Experiment zu unternehmen, von dem er

nicht weiss, wie es ausfällt, da sicherlich Tropen

landschaften u. dgl. dem Gros des kaufenden Pub

likums gegenüber weniger Abnehmer finden, als

die guten alten, bewährten heimatlichen Rezepte.

Ferner sind die Farben- und Beleuchtungs-

effekte in den Tropen so ganz andere wie bei uns,

die erst studiert sein wollen und zwar »mit heissem

Bemühn«. Es ist nicht jeder ein Hildebrandt, der

so mir nichts dir nichts nach den Tropen gehen

und naturwahre Tropenbilder malen kann. Nur

einem grossen Künstler wird es gelingen, die Kon

traste undUnwahrscheinlichkeitendergrellenTropen-

sonne ohne Karikaturen zu liefern, und dem solcher

Dinge ungewohnten Europäerauge schmackhaft dar

zustellen.
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Was ist das Leben?

Von Dr. R. du Bois-Reymond.

Ist das Leben ein bis auf den Grund er

forschbares Naturphänomen? So lautet eine

Frage, die von einem der berufensten Gelehrten,

dem Züricher Physiologen Justus Gaule, in

der Frankf. Ztg. besprochen worden ist. Prof.

Gaule hat sich in letzter Zeit vorwiegend der

Erforschung von Lebenserscheinungen gewid

met, die der mehr ins einzelne gehenden

schulmässigen Forschung fern liegen. Solche

Vorgänge, wie der Einfluss von Tageslicht

und Nachtdunkel auf den Gesamtstoffwechsel,

oder die periodischen Schwankungen, die an

bestimmten Lebensthätigkeiten wahrgenommen

werden, sind der Untersuchung deswegen

schwer zugänglich, weil alle in Betracht

kommenden Umstände gleichmässig in Dunkel

gehüllt sind. Doch sind es gerade Erscheinungen

dieser Art, die am unmittelbarsten auf die Er

kenntnis vom Wesen des Lebens führen, da

sie die Abhängigkeit der gesamten Lebens

thätigkeiten von äusseren Bedingungen vor

Augen stellen. Um so grösseres Gewicht ist

deshalb den Äusserungen Prof. Gaule's auf

diesem Gebiete beizulegen.

Der erwähnte Aufsatz knüpft zwar äusser-

lich an Bemerkungen von Hrn. Dr. Kohn-

stamm über die Reinke'sche Lehre an, doch

geht Prof. Gaule alsbald auf die eingangs an

geführte Frage über: Ist das Leben ei% er

forschbares Phänomen} Diese Frage wird von

ihm rückhaltlos bejaht: »Ich halte die An

schauung, dass das Leben ein erforschbares

Naturphänomen sei, nur komplizierter als die

übrigen, die wir kennen, für ein Resultat der

seitherigen Entwickelung unserer Wissenschaft. «

Dem gegenüber hält, wie Gaule selbst sagt,

die Majorität der Menschen daran fest, dass

das Leben »etwas von den übrigen Naturer

scheinungen Verschiedenes, etwas nicht Natür

liches, etwas Übernatürliches < sei. »Unsereganze

Erziehung, die Tradition, unter deren Einfluss

wir stehen, führt ja dazu.« Man müsste dem-
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nach annehmen, dass die Wissenschaft in der

Frage nach dem Wesen des Lebens auf einem

völlig anderen Standpunkte stehe, wie die

Majorität der Menschen. Es entsteht die

Frage, ob seine Auslegung des Ergebnisses

der Wissenschaft zutreffend ist, oder ob sich

der angegebene Widerspruch nicht auf andere

Weise erklären lasse.

Wenn man die Frage: Ist das Leben ein

erforschbares Phänomen? besprechen will, muss

man vor allem feststellen, was mit »das Leben*

und mit * erforschbar* gemeint sein soll. Wir

nehmen den zweiten Punkt vorweg, weil über

ihn kein Zweifel besteht. Erforschbar im Sinne

der Naturwissenschaft sind alle Vorgänge, die

sich durch Mass und Zahl beschreiben lassen,

die mathematisch bestimmbar sind. Ein Uhr

werk ist vollkommen erklärt, wenn die Massen

aller seiner Teile und deren Bewegungen be

kannt sind; denn mit dieser Kenntnis ist auch

die Kenntnis der bewegenden Kräfte gegeben.

Diesen Punkt erörtert auch Gaule ganz in dem

selben Sinne. Leider aber vermissen wir ein

ebenso sorgfältiges Eingehen auf den Begriff

»das Leben.* Was ist unter »Leben« zu ver

stehen ? Man kann nun entweder fragen : Giebt

es unter den Lebenserscheinungen solche, die er

forschbar sind? oder zweitens : Giebt es unter den

Lebenserscheinungen solche, die nicht erforsch

bar sind? Im folgenden wird gezeigt werden,

dass beide Fragen zu bejahen sind. Es giebt

thatsächlich zwei Arten Lebenserscheinungen.

Die eine, die allen lebenden Wesen gemein

sam ist, bilden die rein materiellen Vorgänge,

die vollkommen erforschbar sind. Die andere

kommt nur einem Teil aller lebenden Wesen

zu, und muss als unerforschbar betrachtet

werden. Damit ist der oben hervorgehobene

Widerspruch ganz einfach gelöst. Die Wissen

schaft zieht in erster Reihe diejenigen Lebens

erscheinungen in Betracht , die ihrer Arbeits

weise zugänglich, also erforschbar sind, und

nur diese kann Prof. Gaule bei seinem oben

angeführten Ausspruch im Sinne gehabt haben.

Die Majorität der Menschen denkt aber beim
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Worte »Leben« zugleich an solche Lebens-

thätigkeiten, die nur einem Teil der lebenden

Wesen zukommen und die thatsächlich als

»etwas Übernatürliches« betrachtet werden

müssen. Wir können daher Prof. Gaule nur

insoweit beistimmen, als sich seine Erklärung

auf die ersterwähnten Vorgänge bezieht, und

müssen es als ein bedenkliches Versehen be

zeichnen, dass an einer Stelle seines Aufsatzes

die Wendung vorkommt »das Leben, unser

Leben«, da, wie alsbald gezeigt werden wird,

unser Leben auch Vorgänge der zweiten Art

umfasst.

Was sind nun die Lebenserscheinungen,

die allen lebenden Wesen zukommen? Oder:

Wodurch unterscheiden sich die lebenden Wesen

von der umgebenden r toten" Natur? So

leicht und sicher im praktischen Falle ein

lebendes Wesen von einem toten, oder von

einer künstlichen Maschine zu unterscheiden

ist, so schwer ist es, eine zuverlässige all

gemein gültige Bestimmung des Begriffes auf

zustellen.

Ein lebendes Wesen erscheint als ein Gan

zes, dessen Bau durch ihm innewohnende

Kräfte geregelt ist. Das lebende Wesen hat

ferner die Fähigkeit sich fortzupflanzen, an

dere gleichartige Wesen zu erzeugen. Diese

Eigenschaften kann man freilich auch in ge

wissem Sinne den anorganischen Krystallen

zusprechen. Die Masse des Krystalls bleibt

aber, abgesehen von der unter Umständen

stattfindenden Zunahme, dauernd unverändert,

während das lebende Wesen die Fähigkeit hat,

Stoffe aus seiner Umgebung an sich zu reissen,

sie in veränderter Form' in sich aufzunehmen,

d. h. sich zu ernähren, ihre chemische Energie

in andere Energieformen überzuführen, und die

dabei entstehenden Zersetzungsprodukte ab

zugeben. Die Masse des lebenden Wesens ist

daher in stetem Wechsel begriffen. Dieser

Umstand, der Stoffwechsel des lebenden

Wesens, ist als entscheidendes Merkmal des

»Lebens« betrachtet worden. Allein auch da

mit ist noch kein Mittel gegeben, das Leben

von gewissen Vorgängen in der anorganischen

Welt zu unterscheiden. Betrachtet man z. B.

eine Flamme, so stellt diese ein nach aussen

deutlich abgegrenztes Gebilde dar, das nach

bestimmten, ihm innewohnenden Gesetzen ge

formt ist. Die Flamme kann sich durch An

wachsen und durch Teilung unbegrenzt ver

mehren, sie nimmt fortwährend neue Bestand

teile in sich auf. verbraucht deren chemische

Energie für ihren Bestand, und scheidet die

zersetzten Stoffe aus.

Dieser Vergleich mag manchem als ein

blosses Spiel mit Worten erscheinen, und wäre

es auch wirklich, wenn manetwadieFortpflanzung,

das Wachstum, kurz das Leben eines Hundes,

eines Affen oder gar des Menschen schlecht

hin neben die entsprechenden Vorgänge bei

der Flamme stellen wollte. Denkt man aber

an das Auftreten sog. »einfacherer« Organis

men, an Algen oder Fäulnispilze, so wird die

Ähnlichkeit beider Erscheinungen so gross,

dass nur noch der schnellere Ablauf des Ver

brennungsvorganges das »Leben« der Flamme

von dem des »lebenden Wesens« augenfällig

unterscheidet. Der Feuerkranz von abgebrann

tem Gras, der sich um ein aus dem Schlot

einer Lokomotive auf eine trockene Wiese

niederfallendes Fünkchen ausbreitet, ist un

mittelbar den »Elfenringen« zu vergleichen,

die auf feuchten Grasflächen durch allseitiges

Fortwuchern gewisser Pilzarten entstehen. Fast

genau so, wie der Mensch sich des Feuers zu

technischen Zwecken bedient, benutzt er auch

die chemischen Kräfte der Gärungserreger,

indem er die Bedingungen für ihr Entstehen

und ihre Einwirkung künstlich zu regeln weiss.

Da also wiederum die Unterscheidung

Schwierigkeiten macht, liegt es schliesslich

nahe, die Art des Aufbaus der lebenden Wesen

genauer zu untersuchen, um hier ein Kenn

zeichen zu finden. Der Bau mancher lebender

Wesen lässt aber, soweit es bekannt ist, durch

aus keine bestimmtere oder sonst grundsätz

lich von der einer Flamme zu unterscheidende

Anordnung erkennen. Der Versuch, hier eine

Grenze aufzufinden,läuft daher schliesslich auf

eine rein chemische Trennung hinaus, die

allerdings gestattet, einen vollkommen durch

greifenden Unterschied festzustellen. Alle leben

den Wesen bestehen zum Teil aus Eiweiss-

stoffen, die sonst in der Natur nicht vorkommen.

Wenn das Leben erlischt, zersetzen sich die

Eiweissstoffe, indem sie in beständigere Körper

zerfallen. Dass gerade eine besondere Gruppe

von Stoffen, nämlich die Eiweissstoffe in allen

lebenden Wesen vorkommen, ist nun zwar

anscheinend ein ganz äusserlicher zufälliger

Umstand, der mit dem Wesen der Lebens

erscheinungen vielleicht nichts zu thun hat.

Es lässt sich zum mindesten darüber streiten,

ob ein aus anderen Elementen bestehendes

Gebilde, das sich so im übrigen wie die be

kannten Lebewesen verhielte, wegen des Feh

lens der Eiweissstoffe als tot bezeichnet werden

dürfte, oder ob eine Maschine von Menschen

hand, vorausgesetzt dass sie die Erscheinung

des Stoffwechsels und der Fortpflanzung nach

ahmte, nur dann als wirklich lebend zu be

trachten wäre, wenn sie aus Eiweissstoffen be

stünde. Gleichviel, wie man diese Fragen ent

scheiden will, für die thatsächlich vorhandenen

lebenden Wesen ist das Vorkommen der Ei-

weissverbindungen ein sicheres Kennzeichen.

Fügt man dies zu den oben angeführten Merk

malen hinzu, so ist der Begriff des Lebens zu

erklären als

das Bestehen abgeschlossener zum Teil

aus Eiweisskörpern gebildeter Massen von be

stimmtem, durch ihnen innewohnende Kräfte
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geregeltem Bau, bei fortdauerndem Stoffwechsel

und damit verbundenem Energieumsatz. Wachs

tum und Fortpflanzung sind in dieser Erklärung

schon mit einbegriffen.

Gewissen Ausnahmefällen muss gegenüber

dieser allgemeinen Begriffserklärung nicht zu

viel Gewicht beigelegt werden. Die Grösse

des Stoffwechsels ist unter verschiedenen Be

dingungen ausserordentlich verschieden. Es

kommen Fälle vor, in denen der Stoffwechsel

vielleicht gänzlich ruht. Aber in diesen Fällen

lässt sich wiederum darüber streiten, ob man

thatsächlich »Leben« vor sich hat: Wenn die

Berichte über den »Mumienweizen« nicht trügen,

bleibt ein trockenes Samenkorn jahrtausende

lang unverändert, und hat dennoch die Fähig

keit zu »leben«, sobald.es angefeuchtet wird.

Manche Infusorien können durch Austrocknen

ebenfalls in einen, dem eines Samenkorns ähn

lichen Zustand übergehen, in dem das Leben

gänzlich erloschen scheint, aber bei Anfeuch

tung sogleich hervortritt. Nun pflegt man

zwar ein trockenes Samenkorn nicht tot zu

nennen, man kann aber auch nicht behaupten,

dass es in seinem trockenen Zustande eigent

lich »lebt«.

In allem was aus der vorstehenden Er

örterung des Begriffes »Leben« hervorgeht,

ist nun schlechterdings kein Grund zu finden,

ivarum die betreffenden Vorgänge an sich un

erforschbar sein sollten. Dass sie vorläufig

unerforscht sind, und dass ihrer völligen Er

forschung sehr bedeutende Schwierigkeiten im

Wege stehen, thut nichts zur Sache. Eben

sowenig kommt für die vorliegende Frage die

Möglichkeit in Betracht, dass thatsächlich un

erforschbare Vorgänge den besprochenen Le

benserscheinungen zu Grunde liegen könnten.

Wo die Annahme einfacher, erforschbarer Be

wegungserscheinungen zur Erklärung ausreicht,

wird man nicht nach verwickelterem Zusam

menhang suchen. Wenn etwa ein Bergsteiger

durch eine Lawine in den Abgrund gerissen

•worden ist, pflegt man sich auch nicht zu fragen,

ob er nicht vielleicht, in demselben Augen

blicke von Selbstmordwahn gepackt, freiwillig

hinabgesprungen sei.

Die bisher erwähnten Eigenschaften der

lebenden Wesen sind unzweifelhaft Lebens

erscheinungen, denn sie kommen nur den

lebenden Wesen zu. Sie sind aber sämtlich

zurückzuführen auf die Bewegung von Stoff

teilchen. Mit der genauen Erkenntnis dieser

Bewegung wären alle den betreffenden Lebens

äusserungen zu Grunde liegenden Kräfte, mithin

die Lebenserscheinungen selbst, vollkommen

erforscht.

Es erscheint nun freilich in manchen Fällen

als müssten ausser den allgemeinen Natur

kräften sich noch andere besondere Lebenskräfte

bei den Lebenserscheinungen bethätigen. Die

»wunderbare« Zweckmässigkeit der Organe,

ihre Fähigkeit sich selbst zu vervollkommnen,

die Erscheinung, dass ein winziges Samenkorn

die sämtlichen Eigentümlichkeiten des zukünf

tigen Lebewesens einschliesst, sind Beispiele

dafür. Der lebendige Stoff scheint häufig ge

radezu von bestimmtem Willensdrang beseelt.

Die Wurzelspitze der Pflanze sucht die Erde,

ihr keimender Trieb das Licht. Ein ausge

schnittener Froschmuskel zuckt, wenn man ihn

sticht, als wolle er sich der Verletzung ent

ziehen. Es ist aber durchaus nicht nötig, in

diesen Vorgängen die Wirkung besonderer

Lebenskräfte zu erkennen. . Seien nämlich die

in der organischen Natur waltenden Kräfte noch

so blind , so werden sie doch , wo sie über

haupt Leben hervorbringen, zweckmässige und

widerstandsfähige, das heisst, sich selbst ver

vollkommnende Wesen erzeugen. Eine andere

Form des Lebens kann schlechterdings nicht

bestehen, wie auch Prof. Gaule treffend aus

führt. Wer sich über die Zweckmässigkeit in

der Natur verwundert, nachdem die Lehre

Darwins zum Verständnis ihrer Entwickelung

den Schlüssel geliefert hat, den kann man

einem Kinde vergleichen, das, unter der offenen

Dachluke stehend, sich wundert, dass alle

Regentropfen in die kleine Luke hineintreffen.

In Wirklichkeit fallen unzählige Tropfen rings

umher, aber von diesen ist unter dem Dache

nichts zu merken. Ebenso mag die Entwick

lungsfähigkeit der Organismen nach unzähligen

Richtungen arbeiten, aber nur in denen, die

der Erhaltung der Art dienlich sind, kann sie

dauernde Wirkungen entfalten. Diese Be

trachtung lehrt die Zweckmässigkeit des Or

ganismus zu begreifen, auch ohne besondere

zweckmässig wirkende Kräfte anzunehmen.

Was die Erscheinung der Vererbung be

trifft, so ist es hier noch viel leichter einzu

sehen, dass sie durchaus keine unerforschbare

Aufgabe stellt. Das Wachstum, der Aufbau

eines lebenden Wesens ist Bewegung von Masse.

Es ist aus allgemeinen physikalischen Begriffen

verständlich, dass eine Masse auf die Bewegung

einer anderen wirkt. Niemand wird es uner

klärlich finden, dass zum Beispiel eine Schrift-

giessmaschine dem ihr dargebotenen Lettern

gut die Form beliebig auszuwählender Lettern

erteilt. Ist nun die Maschine sehr klein, der

durch sie geformte Gegenstand sehr gross und

von verwickeltem Bau, so wird der Vorgang

der Formgebung allerdings überraschend aus

sehen, grundsätzlich ist er aber von dem ersten

Fall nicht verschieden. Ebensowenig ist grund

sätzlich die Erscheinung der Vererbung von

dem Beispiel der Schriftgiessmaschine ver

schieden. Das Samenkorn ist sehr klein, das

Wachstum ein äusserst verwickelter Vorgang,

aber es ist nicht bloss denkbar, sondern mög

lich und wahrscheinlich, dass die Beziehungen

der Teilchen des Samenkorns unter einander

schon die Gesetze für die Bildung des Keimes



5°4 Dr. R. du Bois-Reymond, Was ist das Leben?

ausdrücken. Man kennt zwar diese Beziehungen

nicht, aber als zwischen Stoffteilchen wirkende

Kräfte müssen sie physikalischer Erforschung

zugänglich sein. Dasselbe gilt vom Muskel.

Man weiss zwar nicht, was in ihm vorgeht,

wenn er auf einen Reiz reagiert, aber als eine

einfache Bewegungserscheinung muss der be

treffende Vorgang zu erklären sein, umsomehr,

da viele von Menschenhand geschaffene Vor

richtungen ganz ähnliche Erscheinungen auf

rein mechanischem Wege hervorbringen. Eben

sowenig ist das Streben mancher Organismen

nach der ihnen zuträglichen Umgebung, nach

Erde,Wasser, Licht, in diesem Sinne unerklärlich.

Obwohl die Frage nach der Erforschbarkeit

oder Unerforschbarkeit eine abstrakt theoretische

ist, können wir hier über die blosse theoretische

Betrachtung hinausgehen. Die neueren Unter

suchungen auf dem Gebiete der »Entwicklungs-

mechanik« beweisen, dass Vorgänge, die man

früher für unmittelbaren Ausdruck der Lebens-

thätigkeit gehalten hat, von äusseren, allgemeinen ,

physikalischen und chemischen Bedingungen in

auffälligem Grade abhängig sind. Selbst die erste

Entwickelung des Eies, die bisher als von der

stattgehabten Befruchtung durch den Samen

unbedingt abhängig galt, ist von Loeb,

Rawitz u. a. durch blosse Einwirkung che

mischer Agentien, z. B. von Salzen, hervor

gerufen worden. Was das erwähnte Beispiel

des zuckenden Muskels betrifft, so deutet schon

der Umstand , dass eine ganze Reihe ver

schiedener Eingriffe , wie Stechen , Kneifen,

Brennen, Ätzen, Elektrisieren, Austrocknen alle

dieselbe Folge haben, darauf hin, dass hier

ein rein physikalischer Zusammenhang zwischen

Veranlassung und Wirkung besteht. Zu den

anscheinenden Willensäusserungen gewisser

Organe, wie beispielsweise die erwähnten

Richtungstriebe der Pflanzen, hat die neuere

Forschung mannigfache neue Beispiele hinzu

gefügt. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit

sehr nahe gelegt, dass es sich auch hier nicht

um besondere Lebensthätigkeiten, sondern um

den chemischen Affinitäten vergleichbare An

ziehungskräfte handelt.

Kehren wir zur theoretischen Betrachtung

zurück, so lässt sich allgemein sagen: Alle

die oben betrachteten Vorgänge, die auf blosser

Bewegung von Stoffteilchen beruhen, mag diese

Bewegung auch noch so verwickelter Art sein,

sind durch die blosse Angabe dieser Bewegungen

bestimmbar, und mithin erforschlich.

Hier schliesst sich nun die zweite Frage

an: Umfasst det,n das Leben nicht auch Er

scheinungen anderer Art, die unerforschbar

sind? Diese Frage ist zu bejahen: Es giebt

eine solche Lebenserscheinung, nämlich die

Empfindung. Das Leben der Pflanzen lässt

nur Bewegungserscheinungen erkennen, und

sie werden daher als empfindungslos angesehen.

Auch von den Tieren, ja selbst von unseren

Mitmenschen können wir nicht mit Gewissheit,

sondern nur mit grosser Wahrscheinlichkeit

erkennen, dass sie mit Empfindung begabt sind.

Als Beispiel eines einfachen Empfindungs

vorganges möge der Fall betrachtet werden,

dass jemand sich die Hand tüchtig an heissem

Eisen verbrennt. Die Verbrennung der Haut

ist ein materieller Vorgang, der auf Verände

rungen in der Anordnung des Stoffes zurück

zuführen ist. Diese Änderungen wirken als

Reiz auf die Empfindungsnerven, deren Er

regung sich dem Gehirn mitteilt. Diese Vor

gänge sind ebenfalls blosse Bewegungen des

Stoffes der betreffenden Nerven und des Ge

hirns, die sich durch passende Hilfsmittel ge

nau nachweisen lassen würden. Mit dieser

Bewegung ist aber die Schmerzempfindung

verbunden , die sich nicht nachweisen lässt,

weil sie, wie man zu sagen pflegt, ihren Sitz

in der Seele und nicht im Körper hat. Hier

mit ist ganz richtig bezeichnet, dass die Em

pfindung selbst etwas anderes ist als blosse

Massenbewegung im Gehirn. Freilich ist die

Empfindung von den stofflichen Vorgängen

im Körper abhängig, man kann aber nicht

sagen, dass diese Vorgänge mit der Empfin

dung identisch sind.

Die englischen Forscher Floris und Mar-

cet haben festgestellt, dass sich bei angestreng

ter, geistiger Thätigkeit die Wärmeabgabe des

Körpers nicht merklich ändert. Damit wäre

bewiesen, dass die geistige Arbeit von stoff

lichen Veränderungen unabhängig ist. Doch kann

eingewendet werden, dass die Veränderungen

vielleicht so geringfügig waren, dass sie sich

der Beobachtung entzogen. Solchen Einwän

den ist jede praktische Beweisführung ausge

setzt. Deshalb ist die Frage nach dem Wesen der

Empfindung vielmehr theoretisch zu behandeln.

Geht man davon aus, dass alle Vorgänge

im Gehirn und im ganzen Körper so genau

bekannt wären, dass man einen künstlichen

Menschen von genau richtiger Zusammen

setzung bauen könnte, so wären zwei Fälle

denkbar: Der eine wäre, dass der künstliche

Mensch eine blosse Bewegungsmaschine ohne

eigene Empfindung bliebe, eine Art sehr voll

kommener Automat. Die andere Möglichkeit

wäre die, dass der Automat, weil sein Gehirn

genau dieselben Bedingungen darbietet, wie

das eines natürlichen Menschen, auch ebenso

die Fähigkeit besässe, Schmerz und Leid zu

empfinden. Beide Fälle würden selbst für den,

der den Automaten gebaut hat, nicht zu

unterscheiden sein. Er würde, wenn der zweite

Fall eintritt, eine empfindende Seele geschaffen

haben, ohne dem Wesen der Empfindung

irgendwie näher gekommen zu sein. Daraus

geht hervor, dass das Verständnis für die Em

pfindung von dem für die stofflichen Vor

gänge verschieden, mithin durch naturwissen

schaftliche Forschung nicht zu erlangen ist
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Es ist wohl kaum notwendighierzubemerken,

dass aus dem blossen Umstände, dass der

künstliche Mensch etwa wohlschmeckende

Speisen aufsuchte und Behagen darüber äusserte,

nicht gleich auf Empfindungsvermögen ge

schlossen werden darf, da ja alle solchen

Äusserungen der Voraussetzung nach im Bau

der Maschine begründet sein müssten.

Giebt man die Möglichkeit zu, dass der

erste Fall einträte, so ist damit auch zugegeben,

dass die Empfindung von den stofflichen Vor

gängen unabhängig ist. Wer über die an

gedeuteten Verhältnisse nachdenkt, muss zu

dem Schlüsse kommen, dass eine unüberbrück

bare Kluft besteht zwischen mathematisch be

stimmbarer Bewegung materieller Teile und

den uns nur aus eigener innerer Erfahrung

bekannten Vorgängen, die mittelbar an die

Bewegung des Stoffes geknüpft erscheinen.

Es ist vergeblich von dem Fortschritt der

wissenschaftlichen Technik zu erwarten, dass

er über diesen Punkt hinweghelfe, da doch

das äusserste Ziel des Fortschritts in dieser

Richtung der Grad der Erkenntnis ist, der im

Vorhergehenden als erreicht vorausgesetzt

wurde, nämlich, dass man alle Vorgänge im

lebenden Körper genau nachzuahmen im stände

wäre. Daher konnte auch die hier durchgeführte

Unterscheidung zwischen erforschlichen und

unerforschlichen Lebenserscheinungen mit ganz

derselben Sicherheit schon auf einer viel

früheren Stufe der wissenschaftlichen Entwick

lung, von Leibniz aufgestellt werden.

Es ist hier nur von der einfachen Empfin

dung die Rede gewesen, nicht von höheren

Seelenvermögen, wie Vernunft, abstraktes

Denken, und andere mehr, weil schon bei der

einfachsten Empfindung dieselbe Schwierigkeit

für das Verständnis besteht. Die erwähnten

Fähigkeiten dürften sich auch von dem ein

fachen Empfindungsvermögen mehr dem Grade

als der Art nach unterscheiden.

Der einzige Schlupfweg, die betrübende

Aussicht auf dies unlösbare Lebensrätsel zu

umgehen, ist der, zu dem man auch gegen

über dem Rätsel der Schwerkraft Zuflucht zu

nehmen pflegt: Man setzt die unerklärliche

in die Ferne wirkende Anziehungskraft als

notwendiges Hauptmerkmal des Stoffbegriffes

voraus. So kann man auch auf unserem Ge

biete verfahren, indem man eine selbstverständ

liche Verbindung der Gehirnvorgänge mit den

Seelenvorgängen annimmt. Dann erscheint

die Thätigkeit des Gehirns nicht mehr als ein

blosses Zeichen der Seelenthätigkeit, sondern

sie ist die Seelenthätigkeit selbst. Wenn aber

schon im Falle der Schwerkraft das angegebene

Verfahren mehr der Form als dem Inhalt nach

befriedigt, so gilt dies in noch höherem Grade

von dem Rätsel des Empfindungsvermögens.

Die Dampfturbine.

Am 19. September vor. Jahres ist auf der

Outer Downing-Sandbank in der Nordsee der eng

lische Torpedobootsjäger *Cobra< verloren ge

gangen, indem das (äusserst leicht gebaute) Boot

auf verhältnismässig tiefem Wasser bei schwerer

See in der Mitte durchbrach und augenblicklich

wegsank. Kurz vorher war ein anderer Torpedo

bootsjäger » Viper«, gestrandet und nicht abzu

bringen gewesen, sodass später sein Wrack hat ge

sprengt werden müssen, um kein Hindernis für die

Schiffahrt zu bilden. Der Umstand, dass beide

Boote nicht mit den gewöhnlichen Kolbendampf

maschinen, sondern mit Dampfturbinen als An

triebsmotoren versehen waren und damit eine

anderswo bei weitem nicht erreichte Geschwindig

keit erlangten, hat die Aufmerksamkeit weiterer

Kreise auf diesen verhältnismässig -noch neuen

Motor gelenkt. Es scheint festzustehen, dass der

Motor an der Vernichtung genannter Boote, des

zweiten und dritten derFahrzeuge, welche überhaupt

mit Dampfturbinen versehen worden sind, nachdem

das zuerst erbaute, die *Turbinia<. von 1896, so

vorzügliche Ergebnisse gezeitigt hätte, keine Schuld

trägt, sondern dass lediglich äussere Zufälle und die

allzuschwache Bauart des Schiffskörpers die Ursache

gewesen sind. Es brauchen deshalb die beiden Un

fälle nicht als eine Warnung aufgefasst zu werden,

der Benutzung dieses Motors auch in Deutschland

näher zu treten. Dampfturbinen arbeiten, ausser

zahlreichen kleineren von der Maschinenfabrik

Humboldt erbauten , auch in sehr grosser Aus

führung in dem Elberfelder städtischen Elektrizitäts

werk, wie man hört zur Zufriedenheit der Besteller,

und es haben die Erbauer der letzteren, Parsons

in Newcastle, in Verbindung mit der schweizerischen

Maschinenfabrik Brown, Boveri & Co. unter

dem Namen > Turbinia« eine Aktiengesellschaft mit

dem ausdrücklichen Ziele der Erbauung von Dampf

turbinen für Schiffsbetrieb gegründet, sodass man

wohl in baldiger Zeit auch in Deutschland Turbinen

boote wird auftauchen sehen, und auch die deutsche

Marineverwaltung sich genötigt sehen wird, prüfend

der Frage näher zu treten, da die erzielten Leis

tungen scheinbar erheblich besser sind als die

der Kolbendampfmaschinen unserer weltberühmten

Schichauboote. Woher kommt es nun, dass man

die Turbinen als Kraftmaschinen erst jetzt für den

Betrieb mit Dampf zu verwenden beginnt, nachdem

man sie doch seit so langer Zeit schon mit dem

besten Erfolge durch Wasser betrieben hat, und

bisher die Dampfmaschinen immer noch mit dem

umständlichen, kraftverzehrenden Mechanismus für

die Umsetzung der hin- und hergehenden Kolben

bewegung in die benötigte rotierende Bewegung

der Welle anwendet? Der Unterschied ist der.

dass die Wasserturbine durch eine verhältnismässig

langsamerströmende, nicht ausdehnbare, tropfbare

Flüssigkeit von verhältnismässig grossem Gewicht

getrieben wird, während der Dampf von sehr ge

ringer Dichte und Masse, dagegen grosser Expan

sivkraft, Dünnflüssigkeit und gewaltiger Ausströ-

mungsgeschwindigkeit ist. Der Dampf hat bei dem

Austritt durch eine kleine Mündung in die Luft

unter dem Drucke von 10 Atmosphären eine

Geschwindigkeit von fast 900 m pro Sekunde und

von fast 1200 m, wenn er in ein Vakuum ausströmt.

Da die treibende Wirkung des Dampfes in seiner
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»Lebendigen Kraft« beruht und bei sehr kleiner .

Masse die Geschwindigkeit ausserordentlich gross

ist, so stellten sich der Konstruktion brauchbarer

DampfturbinenlangeZeit unüberwindliche Schwierig

keiten entgegen. Die Versuche, die Masse des

Dampfes durch hohe Spannung (bis 200 Atmo

sphären) oder durch Beimischungen zu vergrössern

und dadurch die Geschwindigkeit zu verringern,

indem man z. B. Quecksilberdampf beimischte,

erwies sich dadurch als unausführbar, dass das fein

verteilte Quecksilber sich später nicht wieder voll

ständig absonderte und teilweise verloren ging.

Es gab keine andere Möglichkeit für die Konstruk

tion der Dampfturbine, als ihre Anpassung an die

hohe Dampfgeschwindigkeit, und man kam damit

zu Umlaufgeschwindigkeiten der Maschine, welche

alles bisher Dagewesene, selbst die grosse Umlauf-

 

zen Schaufelkranz des Laufrades zugleich durch

das aus einem gleichgestalteten aber fest stehenden

Z^/yW^ausströmendeWasser beaufschlagt, sondern

nur einen Teil der Laufschaufeln gleichzeitig füllt,

so hat de Laval auch an seiner Achsialturbine

nur einige Stellen des rotierenden Laufrades durch

eine Anzahl Düsen mit dem Betriebsdampfe ge-

 

Fig. 2. Achsial-Wassf.rturbine, die parallel zur Umdrkiiungsachse vom Wasser getroffen wird.

a -Gesamtbild der Turbine — b das Leitrad ist über das Laufrad emporgehoben.

• Gebaut von der Maschinenfabrik II. Queva. Erfurt.

zahl der Elektromotoren, bei weitem übertraf.

Was die Konstruktionsform anbelangt, so kann die

Dampfturbine ebenso wie die Wasserturbine durch

den Dampf senkrecht oder parallel zur Umdreh-

ungsachse getroffen, mit anderen Worten als Ra

dial- oder Achsialturbine ausgeführt werden. Wie

man aber bei der Wasserturbine für grosse Gefäll

höhen bei geringen Wassermengen nicht den gan

 

speist, welch letzterer nun im Gegensatz zu den

Wasserturbinen lediglich durch Stoss beim Auf

prallen das Rad in Bewegung setzt; was nur bei

einem so hoch elastischen Medium zulässig ist.

Der zwischen dem Einlassventil und der Ausströ

mungsdüse vollständig expandierende Dampf wirkt

so durch seine lebendige Kraft auf die Schaufeln

und tritt danach in die freie Luft aus, sodass die

Turbine sich als reine Druckturbine (»Aktions

turbine«) kennzeichnet. Ihre ungeheure Umdreh

ungsgeschwindigkeit steigt bis auf 24000 Um

drehungen pro Minute; wobei ein Turbinenrad

von 12 cm Durchmesser eine Arbeitsmenge

von 10 Pferdestärken in der Sekunde an seiner

Achse abgeben kann, welche dabei nicht dicker

als s mm, also etwa eine kräftige Stricknadel,

zu sein braucht. Indem durch Riffelräder diese

fabelhafte Geschwindigkeit in der Maschine auf

ein Zehntel verringert wird und damit immer

noch hoch genug für schnelllaufende Dynamo

maschinen ist, eignet sich die de Laval-Turbine

vortrefflich für kleinere Lichtcentralen ; für Schiffs-

betrieb scheint sie bisher noch nicht angewandt

worden zu sein, wenigstens ist nichts darüber in

die Öffentlichkeit gedrungen.

Fig. 1. Schema einer Radial- Dampfturbine

(Laval-Turbine), die senkrecht zur Umdrehungs-

achse vom Dampf getroffen wird.

') Bekanntlich besteht jede Turbine aus einem mit

Schaufeln versehenen umlaufenden Rade, dem «Laufrade«,

welches dadurch bewegt wird, dass das treibende Medium

gegen die Schaufeln stösst, sie unter Arbeitsabgabe durch

strömt und frei abfliesst, während seine Zuströmung durch

die Schaufeln des feststehenden Leitapparates (»Leitrades«;

| geregelt wird.
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Die Parsanstiirhincn sind nicht partiell, sondern

voll beaufschlagte Turbinen, d. h. sie werden im

Gegensatz zur Laval'schen auf ihrem ganzen Um

fange vom Dampf beaufschlagt; sie bestehen aus

einer sehr grossen Anzahl von Leiträder- und Lauf-

räderpaaren, welche der Dampf nacheinander

durchströmt und dadurch nicht auf einmal, son

dern ganz allmählich seine Energie abgiebt. Die

Umdrehungszahl wird dadurch, wiewohl auch im

mer noch hoch genug, doch mehr auf ein brauch-

Vergnügungsdampfer) gezeigt haben. Bei jener

wogen die Maschinen nur 3VS t, und während

Dampfkessel, Maschinen und Hifsapparate im gan

zen die Hälfte der nur 441/:! t betragenden Ver

drängung des Schiffes ausmachten, erteilten sie dem

winzigen Fahrzeuge mit 1600 PS. eine Geschwindig

keit von 32 Seemeilen in der Stunde (Viper und

Cobra sogar 37). Die erreichbaren Vorteile des

Betriebes mittelst Turbine gegenüber dem mittelst

Kolbenmaschine1) stellen sich, wenn man zum

 

Fig. 3. Schematische Skizze einer Parson-Dampfturmne.

Die Turbine enthält in drei verschiedenen Stufen von zunehmendem Durchmesser einzelne Turbinen. Der Dampf

gelangt zunächst in den Raum b vor der ersten Stufe, durchmesst der Reihe nach die sämtlichen Turbinen und

verlässt die Maschine bei c.

bares Mass für Schiffszwecke herabgemindert. Die

*Ti/rlrinia*,, welche 1896 als das Ergebnis der

seit vier Jahren betriebenen Versuche erschien,

hatte Maschinen von 2100 Umdrehungen in der

Minute. Drei Turbinen trieben je eine Welle, auf

welcher hintereinander mehrere Schrauben sassen.

Der grosse Nachteil gegenüber den leicht umsteuer

baren Kolbendampfmaschinen, nämlich dass die

Turbine gleich dem Gasmotor nicht rückwärts

laufen kann und dass daher für den beim Manö-

Vergleiche etwa eines unserer Torpedoboote heraus

zieht, als folgende heraus:

l] Kohlenverbrauch der Dampfturbine im Vergleich

zur Kolben-Dampfmaschine. Ein Vergleich der Kohlen-

messfahrten der »Viper« mit denen des bei Thornycroft

gebauten »Albatross« geben interessanten Aufschluss über

den Kohlenverbrauch gleich starker Dampfturbinen und

Dreifach-Expansionsmaschinen. »Viper« und »Albatross«

waren gleich gross und gleich schnell. Die »Viper« ver-

 

Fig. 4. Parson-Turhine (Turbo-Dynamo 100 K W, 3500 Touren)

A Turbine, B Dynamo, C Austrittstelle des Dampfes.

Brown-Boveri &• Co., Baden (Schweiz).

verieren des Schiffes nötigen Rückwärtsgang eigene

Turbinen mit vollem Treibapparate vorhanden sein

müssen, springt sofort in die Augen. Demgegen

über aber stehen vielleicht doch gewichtige Vor

teile, welche sich schon bei der ersten Turbinia

und noch in weit höherem Grade bei der »Viper«

und »Cobra« sowie dem »King Edward«, (einem

brannte bei einer dreistündigen Probefahrt und 31,118

Knoten Geschwindigkeit stündlich 8,86 Tonnen oder

19846 Pfund Kohlen. Der »Albatross« entwickelte eine

Geschwindigkeit von 31,552 Knoten und verbrannte stünd

lich 17474 Pfund Kohlen, während die gewöhnlichen

30 Knoten-Torpedobootszerstörer stündlich 151 50 Pfund

Kohlen verbrauchen Durchschnitt von 45 Booten:. Um
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I. Grössere Geschwindigkeit des Schifies.

II. Grosse Stabiltat desselben infolge der tief

gelegenen Maschinengewichte.

III. Verringerung des Gewichtes des gesamten

Treibapparates.

IV. Geringere Raumbeanspruchung durch die

Maschinen.

V. Dampfökonomie (»Turbinia« 7.2 kg Dampf

stdl. auf jede PS.).

VI. Grössere Sicherheit der Maschinenanlage

im Gefecht.

VII. Verhältnismässig sehr geringe Anschaffungs

und Unterhaltungskosten, Erfordernis von

wenig Wartepersonal.

VIII. Bedeutend geringere Erschütterung des

Schiffkörpers durch die schwingenden

Massen der Maschinen.

IX. Infolge der vielen kleinen Schrauben Mög

lichkeit des Fahrens auch in seichten

Flüssen ohne die Gefahr, mit den Schrau

ben aufzuschlagen.

Bei den ersten Versuchen hat sich nach den

damaligen Berichten im > Engineering« infolge der

immer noch sehr grossen Umdrehungsgeschwindig

keit der Schrauben ein eigentümlicher Übelstand

gezeigt. Messungen ergaben nämlich einen uner

klärbaren grossen Arbeitsverlust an der Schraube.

Nach Erprobung einer grossen Anzahl verschieden

geformter Schrauben von wechselndem Durchmesser,

Steigung und Geschwindigkeit fand sich , dass

infolge der hohen Umdrehungszahl das Wasser

nicht mehr im Stande war, hinter den mit wirbeln

der Geschwindigkeit sich hindurch schraubenden . j

Propeller zu fliessen, wobei hinter den Flügeln

am äusseren Umfange ein Hohlraum entstand,

welcher sich mit zunehmender Schnelligkeit nach !

allen Seiten hin stark vergrösserte, wobei der |

grösste Teil der Maschinenarbeit dazu aufgewendet

wurde, diesen künstlichen Hohlraum unter Wasser \

zu erzeugen und gewissermassen als grosse luftleere

Blase in der Wassermasse in Rotation zu bringen.

Erst die Anwendung von drei kleinen Schrauben

auf derselben Welle anstatt einer grossen beseitigte

diesen Ubelstand. Die neuen Boote besitzen nicht

weniger als neun Schrauben.

Ein gewichtiges Bedenken, welches der Ma

schinenfachmann gegenüber der Parson'schen Tur

bine hegen muss, wird der Fabrikant noch Mühe

haben, völlig zu zerstreuen : Es ist das die Gefahr,

welche bei Verwendung von nicht vollkommen

getrocknetem, überhitztem Dampfe infolge der

grossen Laufgeschwindigkeit entstehen muss, wenn

mitgerissenes Wasser in den minimalen Spielraum

zwischen Leit- und Laufradschaufeln hineingelangt.

Selbst wenn es wahr ist, dass die »Cobra maschinen

nur noch 1000 Umdrehungen in der Minute ge

macht haben, ist die Geschwindigkeit der anein- J

ander vorbeistreichenden Schaufeln immer noch !

gross genug, um von einer Wassennenge einen ;

Stoss zu erfahren, der von dem eines festen Kör-

einc Geschwindigkeit von 33,838 Knoten zu erreichen,

mnsste die »Viper« 25685 Pfund Kohlen verfeuern, und

bei noch höheren Geschwindigkeiten stieg der Kolen-

verbrauch ganz unverhältnismässig. Der Vergleich zwi

schen » Albatrosse und » Viper* lehrt also, dass die Dreifach-

Expansionskolbendampfmaschine der dreifach-expandieren-

den Dampfturbine noch bedeutend überlegen ist und dass

letztere fast 14 Prozent mehr verbraucht als erstere.

pers nur wenig verschieden sein kann und auf die

zarten kupfernen Schaufelkörper geradezu verhee

rend wirken muss. Eine »Explosion« der Maschine

scheint daher durchaus nicht so unmöglich zu sein.

Wie, wenn z. B. der Schiffskessel bei schwerer See

überkocht? — Immerhin wollen wir hoffen, dass

die englische Fabrik von Turbinenbooten uns vor

ähnlichen Enttäuschungen bewahren werde, wie sie

mit der Bestellung und Abnahme eines Torpedo

bootszerstörers englischer Bauart vor einigen Jahren

heraufbeschworen wurden, als man nach den Be

richten der englischen Presse etwas ganz beson

deres Hervorragendes erwarten durfte, und nachher

die Erbauer noch froh sein mussten, dass die deutsche

Marineverwaltung, welche bei der Erprobung mit

derselben Strenge und Gründlichkeit verfuhr, wie

immer auch den einheimischen Werften gegenüber,

das Fahrzeug überhaupt abnahm. Frever

Kirchhoff: Was ist national?

Der bekannte Geograph Prof. Dr. Alfred

Kirchhoff hielt kürzlich einen höchst interessanten

Vortrag über das Thema: »Was ist national* ?'), in

dem er zu dem Resultat kommt, dass nicht die

gemeinsame Abstammung wesentlich für die Ent

wicklung einer Nation sei, sondern die natürliche

Abgrenzung des Landes, dessen Mitglieder sein

Werden zur Nation anstreben. — Doch lassen wir

Prof. Kirchhoff selbst sprechen: »Das ungeheure

Gebiet, das Alexander der Grosse zu einem Reiche

zu verschweissen suchte, zerfiel ebenso schnell wie

der Mongolenstaat des Dschingis Khan und die

Monarchie Napoleons I. Der glücklichste Wurf

zu einer nationalen Staatsgründung wird stets der

sein, der den richtig erkannten Zielen des Volkes

das rechte Werkzeug in die Hand giebt, sie zu

erreichen, vor allem also das rechte Staatsgebiet

in der national Z7i>eckmassigsten Umgrenzung.

Dieses Vaterland, wie es.Bismarck unserer Nation

angewiesen hat, bestimmt die Nation, weist ihr

die ganze Lebensrichtung, giebt einem jeden das

Pfund, mit dem er wuchern soll, verleiht ihm den

Schutz der Nation, so lange, als sein Werk dem

Lande zu gute kommt. In seinen Grenzen bildet

sich die einheitliche Nation, niemals aber in den

monströsen Staatsgebilden, wie sie Alexander und

Napoleon schufen.

Wenn- so Staaten mit Zufallsgrenzen sehr kurz

lebig sind, so weisen solche mit natürlich ge

gebenen, geographischen Umrissen stets eine lange

nationale Existenz auf. Portugal, Spanien, Italien,

die Niederlande und die Schweiz sind solche lang

lebige Staaten. Seit 1256 hat kein anderes König

reich so fest seine Grenze eingehalten wie Portu

gal, ein Beweis naturgemässer Umgrenzung. Die

nur auf portugiesischem Boden, nicht ins spanische

Hinterland hinein schiffbaren Flussstrecken bilden

samt der Küstensee treffliche Verkehrstrassen zu

innigerem Zusammenschluss des seiner ganzen

Natur nach Kastilien entgegengesetzten, weithinaus

ins Weltmeer blickenden 1 .andes. Das gab dem

Volke sein eigentümliches Gepräge und schied es

samt seiner zur vornehmen Literatursprache ent

wickelten Mundart von Spanien.

lj Soeben im Druck erschienen im Verlag der Ge-

bauer-Schwotschkeschen Druckerei (Halle a. S.) Preis

Mk —.80.
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Auch die nationale Einheit Frankreichs und

Italiens beruht mit nichten auf ursprünglicher

Blutsverwandtschaft, sondern auf dem natürlichen

Zusammenschluss jedes der beiden Länder, ihrem

Abschluss nach aussen durch Meer und Gebirge.

Die Völkergruppe der Kelten, aus der die Fran

zosen hervorgingen, breitete sich auch über Hi-

spanien, die britischen Inseln, West- und Süd

deutschland, ja über Oberitalien aus ; nur ein Teil

dieser Völker hatte Frankreich inne und verschmolz

daselbst mit fremden Völkerschaften. So gleichen

natürlich geschlossene Landräume Hohlformen, in

welche die bildsame Masse verschiedenster Volks

art sich einschmiegt, um zur nationalen Einheits

form zu verschmelzen. Die Masse kann wechseln,

die Form bleibt. Flussthäler, die Schiffahrt längs

den Küsten, offene Ebene, bequeme überschreitT

bare Gebirge erzeugen in dem nämlichen Land-

raume immer wieder die nämlichen Verkehrs- und

Handelslinien. Handel und Verkehr aber sind die

einflussreichsten Bildner der Völker. Sie greifen

nicht so geräuschvoll ein wie Naturkatastrophen

oder Völkerschlachten, dafür sind sie alltäglich bei

ihrem Werk, kleine Ursachen in milliardenhafter

Summierung zu grossen Wirkungen hinanzuführen.

Solche geschlossene Landräume sind sogar

imstande, mehr als einmal eine Nation hervor

zubringen. So gebar Italien eine antike Nation,

deren Einheit bis zur Zeit des Augustus vollendet

wurde , dann wieder nach der Zerstörung durch

die Völkerwanderung, die neuitalienische , die erst

1 870 fertig ward. Beide Male aber umfasste diese

Nation das Gebiet von den Alpen bis Sizilien.

Dalmatien gehörtenicht dazu, ebensowenigwie heute.

Muss das nicht der italienischen Irredenta von

heute ein mächtiger historischer Fingerzeig sein?

Wo einem Lande solche natürlichen Grenzen

fehlen, innerhalb deren sich eine geschlossene

Nation entwickeln kann, da müssen sie geschaffen

werden, und sei es mit Gewalt. Wir Deutschen

haben lediglich aus territorial-nationalem Interesse

Elsass nebst Deutsch-Lothringen genommen, nicht

etwa, weil dort uns abtrünnig gemachte Volks

genossen wohnten oder weil diese Territorien einst

dem verflossenen deutschen Reiche angehörten,

sondern weil uns Metz als Sperrfeste des zum

Rheine ausmündenden Moselthals, vor allem aber

die Wasgaumauer hocherwünscht sein musste zur

Deckung unserer Westgrenze. Wir brauchten eben

diese sichere Grenze, um unsere nationale Ent-

wickelung gegen Übergriffe sicher zu stellen.

In solchen natürlichen Verkehrsprovinzen sind

nun Nationen entstanden. Wenn Schiller von dem

>sich bilden«') einer Nation sprach, so hat er zu

fällig, sogar gegen seine Absicht, die richtige Be

zeichnung für den Werdegang der nationalen Idee

und ihre Verwirklichung gefunden. Dieses Sich

bilden ist ein langsamer, aber sicherer Verschmel-

zungsprozess verschiedener Elemente auf demselben

Boden. Es ist nicht wahr, dass Nationen von

gleicher Abkunft sein müssen ; je grösser und älter

die auf gemeinsamem Boden entstandene Nation

ist, desto gemischter ist sie ursprünglich gewesen.

Die russische Nation ist niemals grösser gewesen

als heute. Nie sind ihre Erfolge grösser und

vielseitiger gewesen in der Weltpolitik als heute,

') »Zur Nation euch zu bilden,

Ihr hofft es, Deutsche, vergebens.«

wo vom baltischen Meer bis zum Endpunkte

des gigantischen Schienenweges in Ostasien sich

alles dem Szepter des weissen Zaren beugt und es

nur noch einer Zeit des Abwartens bedarf, um

selbst Indien in die russische Interessensphäre ein-

zubeziehen. Dabei ist das russische Volk aus

den verschiedenartigsten Elementen zusammenge-

schweisst zu dieser kraftvollen, selbstbewussten

Nation. Das Volk der Grossrussen in Mittelruss

land hat sich alle Bewohner der osteuropäischen

Niederung derartig assimiliert, dass ausser Polen

und Litauern kaum noch Splitter von den ehemals

selbständigen Stämmen im ungeheuren Räume vor

handen sind. Russland war viel buntscheckiger

als das heutige Österreich; deutsche, finnische,

tatarische, türkische, klein- und grossrussische Be

standteile sind heute fest zusammengeschweisst,

seitdem Peter der Grosse und Katharina II. den

ursprünglich nur im Zentrum ansässigen Gross

russen die Herrschaft über die ringsum gelagerten

Völker, die Küsten der Ostsee und des Schwarzen

Meeres gewonnen haben, so dass nun der umfang

reichste Nationalstaat der östlichen Erdfeste sich

ausgestalten konnte, alles Nichtrussische allmählich

russifizierend, unterstützt durch die Bodenform des

weiten Tieflandes ohne jede Gebirgsscheide. Das

letztere erweist sich stets so günstig für die Aus

gleichung volkstümlicher Gegensätze und die Auf

richtung einer straffen Staatseinheit zufolge der

Möglichkeit schrankenlosen Verkehrs.

Alle ehemaligen Nationalitäten, die auf diesem

grossen Gebiete wohnen, fühlen sich heute als

Russen , abgesehen von den Polen. Diese Er

scheinung im Leben der Nationen, diese Assimi

lation ist nichts Ungewöhnliches. Unsere deutsche

Nation weist dieselbe Thatsache auf. Wir wählen

als Beispiel den Spreewald. Wo steckt da die

Blutmischung? Die Deutschen wandern nicht in

den Spreewald hinein, sondern nach Massgabe

des Verkehrs der Wenden mit den Deutschen

»magert der Spreewald ab«, um einen sehr be

zeichnenden Ausdruck zu gebrauchen. Besonders

von Nordwesten her wird das wendische Gebiet

immer kleiner, weil der Einfluss von Berlin her

natürlich am stärksten ist. Die Spreewäldler ge

brauchen zwar auch heute noch ihr Wendisch im

privaten Verkehr, aber sie sind urdeutsch im na

tionalen Empfinden im Gegensatz zu den Polen.

Grosse Nationen sind das Produkt einer geistigen

Assimilierung. Staatengebilde, in denen diese Er

scheinung auf geistigem Gebiete nicht herrscht,

haben keinen Anspruch auf den Namen einer Nation,

sie sind dem Zerfall oder der Eroberung ausge

setzt. Sie werden auch während ihres politischen

Bestehens stets den Eindruck der Schwäche ver

raten, welche sie zu keiner Entwicklung kommen

lässt, weil eben diese Kraft der Assimilation ihnen

fehlt oder doch zu schwach ist. Man kann keine

besseren Beispiele für diese Behauptung finden als

die beiden grossen Staaten Amerikas, die Vereinig

ten Staaten von Nordamerika und die Vereinigten

Staaten von Brasilien. Beide dehnen sich über

ein riesiges Territorium aus, beide werden von

den verschiedensten Rassen bevölkert. Aber wäh

rend die United States wirklich »vereinigte« Staaten

sind kraft des Willens, mit welchem die anglo-

germanischen Bestandteile alle übrigen sich gleich

artig gestaltet, alle Widerspenstigen aber unschädlich

gemacht haben, ist es eine bittere Ironie, von den
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Estados Unidos do Brazil zu reden, wenn diese

Bezeichnung auch die offizielle ist. Es giebt gar

keine brasilianische Nation. Die Ureinwohner, die

Indianer vom Amazonas bis Jacuhy, sind Indianer

geblieben, die nichts von einem Aufgehen in eine

grosse Nation wissen wollen. Sie stehen, wie ihre

nordamerikanischen Brüder, der Landesregierung

feindselig gegenüber. Aber während die Regierung

in Washington es verstanden hat, durch eine plan-

massige Kulturarbeit und Erziehung, verbunden mit

der strengen Beschränkung des roten Mannes auf

die Indianerreservationen die rote Gefahr zu be

seitigen, haben die Behörden in Rio de Janeiro bis

her noch gar nichts gethan und erreicht, um das

Innere des ungeheuren Landes Brasilien wirklich

zu regieren und zu beherrschen. Dazu kommen

die Gegensätze zwischen den eingewanderten Eu

ropäern, von der Verachtung der Farbigen aus

Negerblut ganz zu schweigen. Trotz Raketenge

knatters, Vivarufens und bombastischer Phrasen am

15. November, dem Nationalfeiertage der Republik,

ist der Deutsche, der Indianer, der Spanier, der

Pole, der Franzose in seinem Empfinden nie ein

Brasilianer geworden. Während in Nordamerika

sich jeder Bürger der Republik nur als Amerikaner

fühlt, einerlei, aus welchem Blute er hervorgegangen

sei, sind die Bewohner Brasiliens noch heute streng

geschieden und weit entfernt, sich als wirkliche

brasilianische Bürger zu betrachten. Ja, der echte

Lusobrasilianer bestreitet sogar den übrigen Mit

bewohnern des Landes das Recht, sich echte,

waschechte Brasilianer zu nennen, sie sind in seinen

Augen nur Gäste in seinem Lande. Aber auch

der Lusobrasilianer selbst ist noch lange nicht zu

einem nationalen, einheitlichen Typus geworden.

Wer den Riograndenser mit dem Bahianer ver

gleicht, den lebhaften Sohn des Südens mit dem

phlegmatischen Sprössling der Tropen, dem ist es

nicht mehr unverständlich, dass diese verschiedenen

Elemente unter den Lusobrasilianern selbst sich

nicht als Angehörige einer Nation betrachten, son

dern in ihrer Vereinigung im Bundesparlament in

Rio nur eine Gelegenheit sehen, den stets vorhan

denen Gegensatz zwischen den Südstaaten und dem

Norden Brasiliens in heftigen Fehden auszufechten,

wenn nicht gar in militärischen Putschen oder

Flottenrevolten der Welt es unnützerweise immer

wieder zum Bewusstsein zu bringen, dass eine ge

schlossene Nation Brasiliens nicht existiert. Jeder

Brasilianer ist sich darüber klar, dass ein Zerfall

des Staatenkolosses, eine Aufteilung desselben nur

eine Frage der Zeit ist. Diese Zustände sind beredte

Zeugnisse dafür, welche ungeheure Kraft für eine

Nation in einer geistigen Assimilation liegt, welche

verderbliche Folgen aber ein völliges Fehlen der

selben haben wird.

Während Brasilien so ein Beispiel nationaler

Schwächlichkeit bietet, zeigt eine andere Republik

wieder die segensreiche Wirkung der geistigen An-

gliederung fremdblütiger Elemente an den National

körper, das ist Frankreich. Die Statistik beweist,

dass hier seit Jahren die Zahl der Geburten der

jenigen der Sterbefälle nicht mehr in einem ge

sunden Verhältnisse gegenübersteht. Ja, in den

Jahren 1 890 uud 189 1 haben sogar die Todesfälle

die Geburten um 36446 bez. 10505 überragt. Auf

Grund dieser Thatsachen haben wir uns daran

gewöhnt, Frankreich als eine absterbende Nation

zu betrachten. Nach dem alten Begriffe von der

Nation wäre ja ein gewisser Anhaltepunkt dafür

da, so zu sprechen. Aber wird Frankreich in der

That leer, volksarm? Absolut nicht, es nimmt

Jahr für Jahr an Kopfzahl zu, wenn auch nicht in

dem Masse wie unser deutsches Reich. Die grande

nation füllt eben die durch die geringe oder ganz

ausfallende Geburtsvermehrung entstehenden Lücken

durch einwandernde Elemente aus und assimiliert

sie dem vorhandenen Volkskörper so innig, dass

sie in wenigen Jahrzehnten völlig darin aufgehen

und sich nur noch als Franzosen fühlen. Diese

Kraft hat Frankreich von jeher besessen, und es

wäre eine grosse Thorheit, von einer französischen

Nation im alten Sinne zu reden. Sie ist zwar

überwiegend keltischen Ursprunges, aber schon in

ältester Zeit hat sie im Südwesten iberische Aqui-

tanen, im Südosten nichtkeltische Ligurer, im

Nordosten die den Kelten verwandten Beigen in

sich aufgenommen. Auch normannische Beimischung

im Norden und sarazenische im Süden ist nach

zuweisen. Ravenstein in London hat statistisch

nachgewiesen, dass diese Einbeziehung fremder

Elemente noch heute den Bevölkerungszuwachs in

Frankreich ausmacht. Aus England, Belgien,

Deutschland, der Schweiz, Italien und selbst

Spanien überschreitet heute noch ein solcher Vor

schub die französische Grenze, um dann mit der

französischen Nation zu verschmelzen. In der

Bretagne erkennen wir heute noch Kelten, ungefähr

eine Million Seelen , welche aus England einge

wandert sind. Im äussersten Südwesten leben

etwa 100 000 Basken, im Südosten und auf Corsika

etwa 600000 Italiener. Schweizer nehmen in der

Freigrafschaft Burgund, Deutsche in Paris ihren

Wohnsitz, nicht nur vorübergehend als Gouver

nanten, sondern in allen Erwerbsständen, vom

hessischen Strassenkehrer und süddeutschen Ham

melschlächter bis zum Finanzmann und Gelehrten

finden wir Franzosen von deutscher Herkunft.

Auch Italiener kommen nicht nur als Zugvögel in

Gestalt der genügsamen und billigen, dafür aber

so gehassten Arbeiter, sondern Italien liefert jedes

Jahr auch einen Zuschuss von Blut, das in den

Adern des französischen Volkes dauernd verbleibt.

Italienische Namen finden wir ebenfalls in allen

Volksschichten und Zeiten, von Caserio bis Zola,

von Mazarin bis Gambetta. Von der Normandie

aus strömen Engländer hinzu, so dass die Nation

also buntscheckig genug aussehen würde, wenn

man an sie den veralteten Massstab der Blutsver

wandtschaft anlegen wollte, aber in Wirklichkeit

bildet die grande nation eine strengabgeschlossene

Einheit. Mag allerdings der feine Pariser gewaltig

mit dem frommen, aber rohen Bewohner von

Poitou, der quecksilberne Gascogner mit dem

plumpen Auvergnaten, der verschlagene Normanne

mit dem treuherzigen Burgunder kontrastieren —

sie sind und fühlen sich aber alle als Franzosen,

reden die französische Sprache und bilden die

grosse Nation. An Nationalitätsbestrebungen zu

denken, wie sie leider noch schwach in Deutsch

land und sehr stark in Österreich auftreten, fällt

ihnen nicht ein. Wenn man nicht gerade den

Stammbaum verfolgen kann, wird man in den

wenigsten Fällen daran denken, in einem Franzosen

den Abkömmling einer anderen Nation zu erblicken.

Der nationale Gedanke hat die heterogenstenElemente

zu einem grossen Ganzen zusammengeschweisst.

Eine ähnliche, erfreuliche Erscheinung haben
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wir im preussischen Staate gehabt. Die französischen

Namen mancher Staatsbürger erinnern uns an ihre

Abkunft von den Refugie's, denen der Grosse Kur

fürst ein gastliches Asyl anbot. Aber es wäre

nicht nur lächerlich, sondern geradezu infam,

Männer nicht als zu unserer deutschen Nation

gehörig betrachten zu wollen, die trotz ihres fran

zösischen Namens mit dem Schwert des Offiziers

und dem Geist des Gelehrten unserem nationalen

Aufschwung gedient haben. Sie sind zwar dem

Blute nach Franzosen, oft noch waschechte Fran

zosen, aber der Nation nach Deutsche, denn sie

sind in ihrer Sprache, ihrer Seele, ihrem Denken

und Fühlen, ihren geistigen Interessen deutsch.

Wird man noch den Mut haben, dieser Thatsache

gegenüber von der Blutsverwandtschaft und

Familientradition als notwendiger Grundlage zur

Bildung der Nation zu reden?

Auch die Umgangssprache ist nicht mehr das

einzige Merkmal, um die Nationen festzustellen, um

die Zahl der Nationen zu eruieren. Mit diesem

Mittel kann man wohl die Nationalität, nie aber

die Nation mit Sicherheit festlegen. Die Protestler

und Dänen in unseren Reichsgrenzen nehmen zwar

das Recht in Anspruch, zu anderen Nationen ge-

zält zu werden, wenn auch mit dem Erfolge, sich

lächerlich zu machen. Aber den Masuren in Ost-

preussen wird doch niemand die Idee zu suggerieren

wagen, als seien sie trotz ihrer Umgangssprache

Angehörige einer anderen Nation als der deutschen.

Auch die Friesen in Hannover und Oldenburg

fühlen sich gewiss nur als Deutsche. Sie alle sind

aber Deutsche, weil sie als Bürger dem Reiche an

gehören, mögen sie nun gern oder ungern diese

Wahrheit hören. Das Merkmal der Zugehörigkeit

zu einer Nation ist die Staatsbürgerschaft. So gut

wie das alte Rom die Zugehörigkeit zur römischen

Nation von dem Besitze des Bürgerrechtes abhängig

machte, ebenso ist das letztere auch heute noch

das Entscheidende für die Nation eines Menschen.

Die Polen innerhalb unseres Reiches sind tatsäch

lich Deutsche und müssen als solche offiziell be

trachtet werden. Sie müssen daher, wenn sie sich

gegen diese Thatsache sträuben, politisch deutsch

erzogen und uns geistig und sprachlich assimiliert

werden. So wenig wir daran denken, ihnen im

privaten Verkehr den Gebrauch ihrer Sprache zu

verübeln, so energisch müssen wir dagegen protes

tieren, der polnischen Sprache auch nur einen

Schimmer von offizieller Geltung zuzugestehen, so

lange das deutsche Reich existiert.

Wird diese Theorie schon auf heftigen Wider

spruch im Lager der Polen stossen, so wird sie

noch viel erregter in unserer deutschen Mitte von

der Partei der Antisemiten aufgenommen werden.

Erziehimg oder persönliche Abneigung sind für viele

Deutsche massgebend gewesen, um in den unter

uns lebenden Israeliten Angehörige einer fremden

Nation zu erblicken und diesen die Gleichberech

tigung mit den übrigen Bürgern des Staates abzu

sprechen. Von persönlicher Zu- oder Abneigung,

von Philo- oder Antisemitismus kann für uns keine

Rede sein, wir haben nur die Richtigkeit unseres

Theorems auch für diesen Fall nachzuweisen.

Gerade die Geschichte des jüdischen Volkes ist

ein Beweis für die Wahrheit unseres Nationalbe

griffes. Nur so lange haben die Juden eine Nation

gebildet, als sie feste Staatsgrenzen kannten, nur

so lange ist der nationale jüdische Gedanke in

Kraft gewesen. Für diese Nation haben die Mak-

kabäer den Kampf der Verzweiflung geführt, für

sie hat es nie an aufopferndem Heldenmut gefehlt.

Aber mit dem Verlust des Besitzes eines bestimm

ten, natürlich abgegrenzten Nationalstaates sank

auch die jüdische Nation selbst in Trümmer. Mit

den Mauern Jerusalems fiel auch der nationale Ge

danke in Schutt und Staub. Das fühlten die Juden

selbst. Sie wussten sich an Jerusalem und das

gelobte Land gebunden, wenn sie eine Nation

bleiben wollten. Darum machten sie den politi

schen Mittelpunkt des Landes zum Brennpunkt des

Kultus, um auch den weitzerstreuten Angehörigen

einen Sammelpunkt zu bieten und sie so der Nation

zu erhalten. Die jüdischen Patrioten haben es stets

gefühlt, dass der Verlust des Staates gleichbedeutend

mit dem Untergange der Nation sei ; darum flamm

ten die leidenschaftlichen Versuche immer wieder

auf, die heilige Stadt und das gelobte Land wieder

zugewinnen, bis sie mit dem Falle des Bar Chochba

| einen endgültigen Abschluss fanden. Seit dieser

Zeit hat die Nation keinen engen Zusammenhang

mehr. Sie zerfällt und verteilt sich unter die Natio

nen Europas und Nordafrikas, nur die Sprache des

Kultus ist ein geistiges Band neben dem Kultus

selbst, das ihnen noch eine geistige Zusammen

gehörigkeit gewährt. Die bürgerliche Bedrückung,

die Verachtung seitens der christlichen und moha-

' medanischen Völker, die gemeinsam getragene Not

und Verfolgung, die Absperrung in den Ghettos

sind dann Mittel gewesen, welche eine unbeab

sichtigte Wirkung gehabt haben, sie haben dem

Juden immer wieder zum Bewusstsein gebracht,

dass er ein Jude ist, bis er sich selbst eine gewisse

Ausnahmestellung im bürgerlichen Leben vindizierte.

Wir sind überzeugt, dass eine bürgerliche Gleich

stellung von vornherein sie auch im politischen

Leben den Nationen viel schneller assimiliert hätte,

als es geschehen ist. Auch die Katholiken Deutsch

lands haben ihre besondere Kulti'ssprache, das

Lateinische, ihre besonderen Kultushandlungen,

die nicht immer mit denjenigen der Mehrzahl der

Nation übereinstimmen; sind sie deshalb von den

Protestanten national verschieden? Die Staatsbürger

mosaischer Konfession gehören also gerade so

gut zur deutschen Nation, wie die übrigen Be

kenntnisse , eben weil sie Bürger des Reiches

sind, für dessen Errichtung auch jüdisches Blut

geflossen ist.

Betrachten wir einmal das nationale Verhältnisvon

England und Nordamerika. Wer sein Herz beson

ders stählen will im Streit um die Frage über das

Werden einer Nation, der schaue die heutigen

Vereinigten Staaten an. Gerade sie sind ein

Sammelsurium von allen europäischen Nationen

plus Negern und Chinesen. Verschiedenere Be

standteile kann es also nicht geben. Aber trotz

dem ist die nationale Einigung erfolgt. Die Natur

ihres Landes wies die nötigen Einheitszüge auf.

und der Mensch verstand es zudem, die dort

vorhandenen Gegensätze zwischen dem wohlbe

netzten, an den nützlichsten Fossilschätzen reichen

Osten und dem dürren, edelmetallreichen Hoch

landwesten samt den riesigen Entfernungen von

atlantischer bis pazifischer Küste, samt dem argen

Verkehrshemmnis der Felsengebirge, der Nevada

kette, durch Eisenbahnen zu überwinden. Dem

durch die englische Besiedlung frühererjahrhunderte

I geschaffenen Stamm der Neusiedler schmiegten
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sich in Sprache und Lebensgewohnheit alle

späteren Nachzügler aus Europa an nach dem

Gesetz der Ausgleichung an der Hand des täg

lichen Verkehrs. Das Leben auf demselben Boden,

in derselben Luft wirkte nicht minder ausgleichend

auf körperliche Ausbildung und Temperament;

Eheschliessungen verwischten ethnische Gegensätze,

namentlich aber ftösste das gemeinsame Wirken

auf der gleichen Grundlage der Bodenmitgift nach

den gleichen Zielen in Ackerbau, Gewerbe und

Handel den Wunsch ein nach gleichartiger

Regelung der wirtschaftlichen Einrichtungen durch

den nationalen Staat, unabhängig von Fremden,

und seien sieauch die daheim in England gebliebenen

Väter und Brüder. Der Abfall der Kolonien auf

der atlantischen Seite Nordamerikas von England

war nur der Ausdruck des frisch erwachten nationalen

Sonderinteresses. Man fasste den Willen der Los

lösung einerseits, des selbständigen Zusammen

haltens der Kolonisten andererseits, d. h. man

fühlte sich als Nation , und wer wollte den Be

wohnern der Vereinigten Staaten es bestreiten,

dass sie eine wirkliche, grosse Nation seien?

Auch England bietet eine vorzügliche Gelegen

heit, die Einwirkung solcher natürlichen Grenzen

auf die nationale Entwicklung zu konstatieren.

Die Engländer sind der Abkunft nach Deutsche,

aber doch eine selbständige Nation geworden, weil

sie als Angelsachsen in ein Gebiet übergesiedelt

sind, das vermöge seiner Abgeschlossenheit die

Bildung einer eigenen Nation geradezu gebieterisch

forderte. Man wende nicht ein, dass sie ein Misch

volk seien, dass sie zu viel keltisches Blut in den

Adern haben. Wir Deutsche haben viel mehr

slavisches Blut in unseren Adern.

Einen scharfen Gegensatz bildet Österreich-

Ungarn. Gerade seine nationale Zerrissenheit aber

ist ein guter Beweis für unsere Theorie.

Auch hier wäre die Natur des Landes kein

Hindernis für eine grosse nationale Entwicklung

gewesen. Eine mächtige Schlagader für die Ein

heit seines Wirtschaftslebens ist ihm durch den

Donaustrom beschieden. An ihm liegen seine

beiden prächtigen Grossstädte, nach ihm gravitiert

der Hauptverkehr, selbst der böhmische, denn

offen liegen die Wege von Böhmen nach der mäh

rischen Donauprovinz, somit nach Wien, wogegen

nach Norddeutschland nur der eine Engpass des

Elbthals als natürliche Verbindungsstrasse führt.

Aber es stossen hier unversöhnliche Völkergegen

sätze in engem Gehege hart aufeinander. Ungarn

ist seit 1867 so gut wie selbständig, nur durch

Personalunion noch mit Österreich verbunden, und

die Magyaren sind rüstig dabei, ihren Staat na

tional auszubauen bis zum trefflich grenzenden

Mauerbogen der Karpathen. In Böhmen träumt

der Tscheche vom Reiche der Wenzelskrone und

bekämpft den Deutschen bis aufs Blut, in Galizien

regieren die Polen nach gewohnten Grundsätzen

und unterdrücken kraft der augenblicklichen Ge

walt die Ruthenen: die Slowenen in Krain und

Kärnthen , die Italiener in Tirol sorgen für die

nötigen nationalen Schlachtrufe gegen die Deut

schen — überall ein Kampf von einer Unversöhn-

lichkeit, wie er kaum gegen einen äusseren Feind

leidenschaftlicher geführt werden könnte. Man

betrachtet in vielen Kreisen die Monarchie Öster

reich-Ungarn nur noch als wandelnde Leiche. Teil

weise erhoffen sie ihr einziges Heil von einem

politischen Anschluss an das Reich. »Wir schielen

nicht, wir schauen ins deutsche Reich hinein!«

singt das Kampflied der Nordmährer.

Gegner unserer Auffassung werden die Gelegen

heit benutzen, um einzuwenden: da sieht man, wie

Nationen wesentlich doch aus Blutsverwandtschaft

hervorgehen! Nein Österreich beweist nur, dass

thörichte innere Politik und andere unglückliche

Umstände, vor allem auch eine ungeographisch

am grünen Tisch gemachte Zusammenschweissung

von Ländern die Verschmelzung verschiedenartigen

Volkes hemmt, zumal wenn die Gemeinsamkeit der

wirtschaftlichen Interessen bei peripherischen Glie

dern eine so geringe ist, wie beim adriatischen

Litoral und dem gaJizisch-bukowinischen Aussen-

rande der Karpathen. Russland war ethnisch noch

buntscheckiger als Österreich, aber hier sorgte ein

einheitlicher, konsequenter Wille für die nationale

Entwickelung. So lange in Österreich-Ungarn als

in einer deutschen Nation regiert wurde, so lange

die nichtdeutschen Völker sich dem durch eine

viel ältere Kultur und nationale Grossthaten in

der Vergangenheit um Österreich hochverdienten

Deutschtume unterordnen mussten, war Österreich-

Ungarn eine geschlossene Nation, wenn auch von

verschiedenen Nationalitäten gebildet. So wie das

Deutsche als Kommandosprache in dem aus manchen

ethnisch verschiedenen Kontingenten gebildeten

Heere ein festes Band der militärischen Zusammenge

hörigkeit war, so wäre auch das Deutsche als Ver

ordnungssprache im innerpolitischen Leben ein

wichtiges Mittel geblieben , den verschiedenen

Nationalitäten eine gemeinsame Grundlage zu geben.

Taaffe hat diese Vorherrschaft des Deutschtums

in der Sprache und Regierung gebrochen , er hat

damit zwar den Deutschen in Österreich einen töd

lichen Streich versetzt, aber schlimmer ist die

Wirkung dieser niedrig rechnenden Politik für die

Gesamtmonarchie gewesen — er hat ihr die lei

tende Idee genommen, dem Willen, eine einheit

liche Nation zu werden, die Pfahlwurzel abgegraben.

Heute ist statt des Bündels der Stäbe, die, fest

zusammengehalten durch das deutsche Band, eine

zwar seltsame, aber immerhin feste Stütze der

Regierung abgaben, dem Ministerium ein einzelner

Stab, vielleicht auch zwei, in die Hand gegeben,

der kläglich brechen muss, ialls sie sich ernstlich

darauf stützen will. Es fehlt dem Österreich von

heute der zwingende Wille, aus dem Gewirr der

Nationalitäten sich zur Nation abzuklären. Bis-

mareks Wort von der Ohnmacht der Regierungs

weisheit gegenüber einer nationalen Idee des Volkes

hat in der Politik Taaffe eine bittere Bestätigung

gefunden. Der Altreichskanzler sagte einmal:

»Nicht von umsichtigen Bewegungen werden die

Völker geleitet, sie werden von grossen Gefühlen

bestimmt«.

Ein klassisches Beispiel von solchem Werden

einer Nation ist China. Bis zum Jahre 200 v. Chr.,

also noch in dem Zeitalter, in welchem Rom und

Karthago in den punischen Kriegen um die Hege

monie am Mittelmeer rangen, wohnte im Süden

des heutigen chinesischen Reiches noch kein wirk

licher Chinese. Heute muss man doch unbedingt

von einer grossen chinesischen Nation reden, welche

die politischen Grenzen des Reiches ausfüllt. Auch

in ihr sind die verschiedensten Bestandteile zu einem

Ganzen verschmolzen. Verschiedene Völker sind

im langen Entwicklungsgange durch den Willen
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eines Teils der Bevölkerung, eine Nation innerhalb

natürlicher Grenzen zu werden, zu nationaler Ein

heit gelangt, wie Russland durch die Grossrussen

unddie Vereinigten Staaten durchdie Neuengländer. «

Nicht die Nationalität, nicht Bluts- oder Sprach

verwandtschaft machen die Nationen, sondern der

Raum und die gemeinsamen Interessen, die dessen

Bewohner verbindet.

Wie jede These, die ein kompliziertes Gebilde

auf eine einfache Formel bringen will, so dürften

auch die Kirchhoffschen Ausführungen manchen

Widerspruch hervorrufen, doch lässt sich nicht

leugnen, dass die Erfahrungen der Realpolitik ihnen

Recht geben.

Aus der Stahlfabrikation.

Unlängst ist in allen Zeitungen zu lesen ge

wesen, dass der Erfinder eines neuen Stahls,

Namens Giebeler, dazu berufen sein werde,

in der Stahlindustrie eine völlige Umwälzung

hervorzurufen, indem die Panzerplatten und

Geschütze aus seinem Stahl trotz grösserer

Widerstandsfähigkeit nicht allein leichter, sondern

auch wesentlich billiger sein sollten. ■— Ehe

wir der Beurteilung dieser angeblich so gross

artigen Erfindung näher treten, möchten wir

einige allgemeine Gesichtspunkte bezüglich des

Stahls vorher darlegen.

Unter- Stahl verstehen wir Eisen, das durch

einen gewissen Gehalt von Kohlenstoff die

Eigenschaft der Härtbarkeit besitzt ; seine Härte,

Festigkeit und Elastizität vermögen durch Zu

sätze von Chrom, Wolfram oder Nickel er

höht zu werden, und zwar im allgemeinen die

beiden ersteren Eigenschaften durch Chrom

und Wolfram, die Zähigkeit durch Nickel. Die

Eigenschaften eines Stahls ergeben sich nun

einmal aus Kombinationen des Kohlenstoff-

gehaltes und des Zusatzes jener genannten

Metalle, sodann auch durch die Herstellungs-

weise und die Art des Härtens — je schneller

die Abkühlung erfolgt, desto grösser wird die

Härte.

Hieraus ist ersichtlich, dass eine Unmasse

von verschiedenen Stahlen hergestellt werden

kann, von denen ein jeder sich vom anderen

durch eine gewisse Eigenschaft unterscheidet,

dass also auch für die verschiedenen Zwecke

jeweils ein besonderer Stahl herzustellen ist

und dass je nach dem Erfolg von Versuchen

die Stahlfabrikanten sich ihre »Spezialstahle«

nach einem besonderen Herstellungsverfahren,

das sie geheim halten, zu schaffen vermögen.

Was nun die Verwendbarkeit von Stahl

für Geschütz^ und Panzerplatten anlangt, so ist

durchaus nicht die Eigenschaft der möglichst

hohen Härte die hervorragendste, vielmehr ist

die Dehnbarkeit bezw. Zähigkeit die weitaus

wichtigere. Bei Geschützen verhütet die Dehn

barkeit das Zerspringen des durch die Pulver

gas-Explosionen erschütterten Rohres, bei den

Panzerplatten wird dies durch die Zähigkeit

und Weichheit der hinter der gehärteten Vor

derseite befindlichen Stahlschichten bewirkt.

Während bei den früheren Harvey- Härtungs

verfahren die Panzerplatten bei der Beschiessung

meist durch den Anprall der Geschosse zer

sprangen, weil sie hinter der mehr wie glas

harten Vorderfläche keine genügende Zähig

keit besassen, hat sich das Krupp'sche Ver

fahren gerade dadurch seinen Weltruf erworben,

dass der Stahl von der tiefen Härteschicht der

Vorderseite ab allmählich nach rückwärts au

Härte abnimmt und schliesslich eine derartige

Zähigkeit und Weichheit aufweist, dass dadurch

ein Zerspringen der Panzerplatte verhindert

wird.

Wie steht es nun mit dem Giebeler-Stahl?

Nach der Zeitungs-Reklame wird behauptet,

dass er die besten bisherigen Stahle um das

Doppelte des Härtegrades übertreffe, dass Ge

schütze aus diesem Stahl um 140^ fester und

dass ebensolche Panzerplatten um ^0% leichter,

dabei aber widerstandsfähiger seien. Nun wurde

bei den Zerreissversuchen in der Technischen

Versuchsanstalt in Charlottenburg1) als bestes

Ergebnis für gehärteten Giebeler-Stahl eine

Festigkeit von 163 kgp. qmm festgestellt, wobei

der Probestab sich beim Zerreissen gar nicht

gedehnt hatte. — Hierdurch wird aber zunächst

zweierlei bewiesen: dass nämlich der Giebeler

Stahl sowohl an absoluter Härte wie an Zähig

keit und Dehnbarkeit anderen bisherigen Stahlen

nachsteht. Denn während die Zerreissproben

von gewöhnlichem Federstahl folgendes Ergeb

nis liefern: Gewöhnlicher Martinstahl: Festig

keit 168,6 kg p. qmm bei Dehnung von 6,2 %,

Tiegelstahl: Festigkeit 170,7 kg p. qmm bei

Dehnung von 5,1%, weisen die Spezialstahle

der ersten Stahlfabriken bedeutend höhere

Werte auf, und zwar eine Festigkeit

von 1 80 kg p. qmm bei Dehnung von 7 %

• 198 > » ». » » » 7 %

>2IO,}»» > » » » 2,4 %

| Die für den Giebeler- Stahl besonders hervor

gehobene Eigenschaft, dass er Glas ritze, will

nichts besagen, da doch gerade diese Eigen

schaft bei jedem härteren, insbesondere Werk

zeugstahl verlangt und auch durch Abschrecken

in geeigneter Härteflüssigkeit mit Sicherheit

erreicht wird.

Was nun schliesslich die Angabe betrifft,

[ dass ein Krupp'sches Panzerblech von 1 1,7 mm

Dicke bei demselben Schiessversuch durch-

1 schlagen worden sein soll , bei dem eine

Giebeler-Platte von nur 7,6 mm Dicke lediglich

geringe Eindrücke erhalten habe, so erscheint

auch hier grosses Misstrauen berechtigt, da

nähere Angaben über die verwendeten Gewehre

und Geschosse, über die Auftreffgeschwindig

keiten u. s. w., wie auch über die Qualität und

') Vgl. Umschau 1902 Nr. 5, S. 88.
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Fig. i. Der Eisenbi.ock wird aus der Giessgrube herausgehoben.

 

Fig. 2. Der Block wird auf fahrbarem Herd in den Wärmeofen gefahren.
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den Ursprung der beschossenen Krupp'schen

Platte fehlen. Es ist daher zu vermuten, dass

letztere ein gewöhnliches Blech für Handels-,

jedenfalls nicht für Panzerzwecke war, denn

Krupp'sche Bleche aus Spezialstahl von 4,5 mm

Dicke werden von unserem 7,8 mm-Gewehr

mit Stahlmantelgeschoss auf 50 m Entfernung

nicht durchschossen. —

Wir können somit feststellen, dass der

vor Augen zu führen, hat die Firma Krupp in

Düsseldorf eine Panzerplatte aus gehärtetem

Nickelstahl ausgestellt, welche die grösste ist,

die bisher überhaupt gewalzt worden ist und

auch die s. Zt. in Chicago als damals grösste

bedeutend übertrifft. Die Abmessungen der

selben sind nachstehende:

Länge: 13,15 m gegen 8,27 m in Chicago,

Breite: 3,40 » » 3,13 » »
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Fig. 3. Auswalzen der Panzerplatte.

Giebeler-Stahl mit der erwiesenen Festigkeit,

aber ohne jede Zähigkeit und Dehnbarkeit für

Schiffs -Panzerplatten und Kanonen ganz un

brauchbar ist, . und dass alle Aufstellungen über

Ersparnisse bei Herstellung von Panzerplatten

und längere Dauer von Kanonen aus dem zur

Zeit bekannten Giebeler-Stahl auf Unkenntnis

und Willkürlichkeit beruhen, denn alle bisher

bekannt gewordenen Versuchsresultate mit

diesem Stahl haben kein einziges Ergebnis

gezeitigt, das nicht mit jedem gewöhnlichen

Stahl erreicht werden könnte.

Auf dem Gebiet der Herstellung von Pan

zerplatten ist die Gussstahlfabrik von Fr. Krupp

in Essen seit der vor etwa 6 Jahren erfolgten

Einführung ihres Verfahrens, Nickelstahlplatten

zu härten, bis heute noch nicht erreicht worden,

so dass sich die bedeutendsten ausländischen

Fabriken genötigt sahen, das Krupp'sche Patent

zur Herstellung von Panzerplatten zu erwerben.

Um nun die Leistungsfähigkeit des Werkes

Dicke: 0,30 m gegen 0,31 m in Chicago

(entspricht der Dicke des Gürtelpanzers der

Linienschiffe der »Kaiser «-Klasse.)

Gewicht: 106 t (106000 kg) gegen 62,40 t

(62000 kg) in Chicago.

Der Block, aus dem die Platte gewalzt

wurde, wog 130 t (130000 kg) und mass

4360X3780X1020 mm, d. h. er hatte eine

Höhe von 4,36 m, eine Breite von 3,78 m und

eine Dicke von 1,02 m. Fig. 1 zeigt uns, wie

derselbe in einer eisernen Form gegossen,

eben aus der Giessgrube herausgehoben wird ;

auf Fig. 2 sehen wir, wie dieser Block auf

den fahrbaren Herd eines Wärmeofens nieder

gelegt wird, um in den Ofen eingefahren und

für das Auswalzen erhitzt zu werden; letzteres

wird durch Fig. 3 veranschaulicht. Das hier

zu in Thätigkeit tretende Panzerplatten-Walz

werk wird durch eine 3700 PS. Reversier-

Dampfmaschine angetrieben; die Walzen haben

4 m Ballenlängc und 1,2 m Durchmesser und
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gestatten das Auswalzen von 1,3 m dicken

Gussblöcken; das Einfahren der Platten

zwischen die Walzen erfolgt durch einen

maschinell angetriebenen Rollengang. Der

Transport der Platte von der Gussstahlfabrik

in Essen nach der Ausstellung geschah auf

einem 16 achsigen von der Fabrik selbst er

bauten Wagen von 140 t (140000 kg) Trag

fähigkeit. Das Aufheben und Niederlegen der

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Gefässe aus geblasenem Quarz. Für wissen

schaftliche Untersuchungen bei hohen Temperaturen,

bei denen Metalle unzulässig sind, werden gewöhn

lich Porzellangefässe genommen. Doch bieten

diese viele Unzuträglichkeiten, sie sind undurch

sichtig, ein grosser Mangel bei wissenschaftlichen

Untersuchungen, auch ist Porzellan nicht so bild

sam wie Glas. Zwar hat man schon vielfach ver-

 

Fig. 4. Hydraulische Blechschere.

Platte auf diesen Wagen wurde durch 2 elek

trische Laufkrahne von je 75 t (75000 kg)

Tragfähigkeit bewirkt. Wenn nun auch diese

grosse Panzerplatte eine direkte praktische

Verwertung nicht haben kann, so ist sie für

die Schiffbaukunst insofern von Bedeutung,

als sie dem Konstrukteur einen Anhalt giebt,

welche Ansprüche er bei seinen Entwürfen an

die Leistungsfähigkeit des Werkes stellen darf.

Ein weiterer interessanterAusstellungsgegen

stand der Firma Krupp ist ein Kesselblech,

dessen Abmessungen ebenfalls bis jetzt

noch nicht erreicht waren; es hat nämlich

eine Länge von 26,80 m

» Breite » 3,65 m

» Dicke » 38,5 mm

ein Gewicht» 29,5 t (2950 kg).

Dasselbe ist ebenfalls auf dem oben erwähnten

Panzerplatten-Walzwerk gewalzt worden, und

Fig 4 zeigt die hydraulische Blechschere,

unter welcher das Blech beschnitten worden

ist. Auf derselben werden die Bleche bis zur

Dicke von 70 mm kalt geschnitten. L,

sucht, Quarz zu schmelzen und wir hörten, dass

man in England bereits Thermometer aus Quarz

hergestellt habe, doch waren dies nur schwache

Versuche. Die Firma Heraus hat diese Versuche

in grossem Massstab aufgenommen, und es ist ihr

gelungen, Quarz im elktrischen Ofen zu schmelzen

und wie Glas zu blasen. Die Quarzgefässe sollen

weniger leicht springen wie Glas und auch gegen

Stoss weniger leicht zerbrechlich sein. B.

Die Bewegungen der Samenfäden hat Battali

an Meerschweinchen untersucht und eine auch für

die Befruchtung beim Menschen sehr wichtige

Entdeckung gemacht. Eine Kapillarröhre, die

beiderseits in Kugeln endete, enthielt Spermaflüssig

keit. Durch eine einfache Vorrichtung konnte

Battalli die Flüssigkeit nach beiden Richtungen

durch die Kapillare treiben und auch die Ge

schwindigkeit regeln. War die Flüssigkeit in Ruhe,

so sah man unter dem Mikroskop die Samenfäden

sich nach allen möglichen Richtungen bewegen;

hatte man aber ein Strömen der Flüssigkeit erzeugt,

dann wurden wohl einige Spermatozoen vom

Strome passiv mitgeführt; alle anderen aber, die

eine aktive Bewegung zeigten, schwammen gegen

den Strom: kehrte man die Strömung um, so fand
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man nach wenig Sekunden wieder alle beweglichen

Samenfaden gegen den Strom sich bewegen. Diese

Fähigkeit ermöglicht, dass die Samenfäden nicht

nur aus der Vagina in den Uterus, sondern sogar

bis 7.11m Eierstock vordringen können, das Schlagen

der Tubenwimpern nach aussen begünstigt das

Wandern der Fäden nach innen. (Arch. d. sciences

phys. et. nat. 1901 [4], XII, 650.)

Das Wachstum der Nägel. Zwei aus der Uni

versitätsklinik Lombrosos stammende Arbeiten1)

haben das Wachstum der Nägel zum Gegenstand.

Treves fand, dass die Wachstumsgeschwindigkeit

der Nägel von der Jahreszeit, der Temperatur und

von krankhaften Zuständen abhängig ist. Jede

Krankheit, die das organische Gleichgewicht des

Körpers stört, veranlasst danach eine Verlang

samung und Intensitätsverminderung in der

Entwicklung des Nagels, die sich ausdrücken

können durch die Entstehung einer queren,

den Nagel in ganzer Breite durchziehenden

Furche; bei Ausgleich der Störung und Zu

nahme der Wachstumsfaktoren schliesst sich

an die Furche eine Erhebung des Nagelgewebes

an. Dadurch entsteht das Bild des gerieften

Nagels. Je nachdem es sich dabei um Finger

oder Zehennägel handelt, kann man aus der

Streifung des Nagels verschiedene Schlüsse

ziehen. Da nämlich die Fussnägel den Wechsel

ihres Gewebes nach Verfs. Versuchen in einem

drei- bis sechsmal längeren Zeitraum als die

Fingernägel vollenden, und zwar letztere in

2 bis 7 Monaten, erstere in 8 bis 24, so können

die Nägel der Zehen eine grössere Anzahl

von Gleichgewichtsstörungen des Organismus

anzeigen als die Nägel der Hand. Es resultiert

weiter daraus, dass krankhafte Funktions

störungen von kurzer Dauer auf dem Finger

nagel noch einen Eindruck hinterlassen können,

den sie auf die weit langsamer wachsenden

Zehennägel nicht mehr auszuüben vermögen:

erstere zeigen mit ihren Furchen demgemäss

im allgemeinen Krankheiten von relativ kurzer

Dauer, letztere solche von langer Dauer an.

Man muss demnach aus der Anzahl, dem

Fundort und der Tiefe der Furchen bis zu einem

gewissen Grade die Anzahl, die Zeit und die

Dauer der im Zeitraum eines einmaligen Nagel

wechsels eingetretenen Störungen bestimmen

können. VerfT glaubt deshalb der Erscheinung

des gerieften Nagels eine gerichtlich-medizi

nische Bedeutung zuschreiben zu können für

die Feststellung einer etwa in der Zeit eines

Nagelwechsels aufgetretenen Krankheit. Unter den

auf Nagelstreifung untersuchten 980 Individuen

(210 normale, 109 Delinquenten, 53 Prostituierte,

der Rest Geisteskranke) zeigten den grössten Pro

zentsatz Kriminelle und Geisteskranke, etwa 50 #\

und zwar ist in beiden Kategorien die Häufigkeit

nahezu gleich. Bei den normalen Individuen,

welche die Erscheinung des gerieften Nagels dar

boten, liess sich fast stets eine Körperkrankheit

nachweisen, die während der einmaligen Erneuerung

der Nägel aufgetreten war.

Dr. H. Läufer.

l) Marco Treves: Intorno al fenomeno della striatura

ungneale trasversa ed all' attivitn di rigenerazione del

tessuto corneo negli alienati. Giornale d. R. Accad. di

medicina di Torino 1900, Nr. 4.

Marco Treves : Intorno alla frequenza ed al signi-

ficato della striatura ungueale trasversa nei normali, nei

criminali e negli alienati. Arch. di psichiatria 1901.

Vol. XXII, S. 549, con I tav. ed I fig. nei testo. (Inter

nat. Centralbl. f. Anthropologie 1902 Heft 3.)

Lügt die Kamera? Wir begegnen gar häufig

Aufnahmen, welche wir für total »verzeichnet« halten

und suchen die Ursache dieses fehlerhaften An

blicks einmal in der unrichtigen Wahl des Auf

nahmestandpunktes, das andere Mal in nicht ge

nügender Verschiebung des Objektivbrettes und

nicht zuletzt wird das Objektiv gründlichst ange

schuldigt sowie ein vernichtendes Urteil darüber

gefällt; besonders bei Gebäudeaufnahmen findet

 

Turm des Ulmer Münsters.

(n. d. Amateur-Photograph.)

man den bekannten Fehler des sog. »Zusamuien-

fallens«, weil sich hier eben jede Verschiebung

der senkrechten Einien aufs störendste geltend

macht und somit der Ausdruck absoluter Unwahr

heit ja überhaupt der Unmöglichkeit entsteht. Ist

nun darum die Aufnahme unwahr: Gewiss nicht,

wie aus einer Darlegung von Dr.ßeitz im »Amateur-

Photograph« (Leipzig) hervorgeht.

Die Abbildung zeigt den Turm des Ulmer

Münsters von unten mit einer Handkamera auf

genommen unter einem Winkel von ungefähr 75"

und leistet diese Aufnahme an >Zusammenfallen«

und Verzeichnung wohl das möglichste.

Vergegenwärtigen wir uns aber die Stellung

des Objektives bei der Aufnahme und betrachten

wir das Bild aus der gleichen Lage: Halte die
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Abbildung senkrecht, 15 cm von einem Auge ent

fernt, und hebe das Bild über die Höhe des

Kopfes, dann blicke man an demselben empor:

Es steht nun der Turm völlig gerade, ja ganz

körperlich da, und hat man das gleiche Gefühl,

wie man eben an jedem hohen Bauwerk empor

blickt; die links und rechts noch etwa vorhandenen

schiefen Linien richten sich bei seitlichem Ver

schieben des Bildes ebenso auf, wie die mittleren

Turmteile .

Auf diese Weise, durch entsprechende Bild

betrachtung vom Aufnahmestandpunkte aus, wollen

also solche vermeintlich verzeichneten Bilder be

trachtet sein; auch sei hier ausdrücklich darauf

hingewiesen , die Weitwinkelaufnahmen mit ihrer

übertriebenen , Perspektive aus einer Entfernung zu

betrachten, welche ungefähr der Brennweite des

Objektives, mit dem die Aufnahme gemacht ist,

entspricht. Damit ist der Beweis erbracht, dass

die Kamera nicht lügt.

Die Vulkanasche des »Mont Pelee«. Der be

rühmte französische Mineraloge Michel Le'vy, so

wie die englischen Forscher Flett und Porter

haben eine Probe der Asche erhalten, die der Mont

Pelee auswarf. Die Ergebnisse der Untersuchung

berichtete Levy in einer kurzen Mitteilung an die

Pariser Akademie, während die englischen Gelehr

ten die »Nature« zur Publikation benutzen. Die

Asche enthält u. a. triklinen Feldspat, Hornblende,

Hypersthen und Magneteisenstein. Die einzelnen

Körner der Asche besassen nur eine Grösse

von 5—10 Hundertstel Millimeter. Die Unter

suchung einer vulkanischen Asche ist deshalb von

grosser Bedeutung, weil darin zunächst festgestellt

werden kann, aus welchen Stoffen das durch den

Vulkan ausgeschleuderte glutflüssige Gestein besteht.

Diese vorläufige Prüfung lässt darauf schliessen,

dass die im Krater des Mont Petee brodelnde

Gesteinmischung eine basaltische ist. Die vulka

nische Thätigkeit im Antillen-Meer schreibt sich

schon aus der älteren Tertiärzeit her, hat sich also

bereits durch eine sehr lange Zeit ausgedehnt und

dabei flicht immer die gleichen vulkanischen Ge

steine zu Tage gefördert. Der diesmal ausgeworfene

vulkanische Staub hat aber die gleiche Zusammen

setzung, wie der aus dem Jahre 181 2.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Eine photographische Kamera, die fertige Bilder

herstellt. Ein Apparat, der den sonst ziemlich um

ständlichen und zeitraubenden Negativ- und Positiv-

prozess bei der Photographie ausserordentlich

vereinfacht, ist von der Chemischen Fabrik (vorm.

E. Schering) konstruiert worden. Das Instrument

bewirkt nämlich die rasche und gleichzeitige Her

stellung von negativen und positiven Bildern ohne

Inanspruchnahme einer Dunkelkammer. Die bei

stehende Figur giebt ein Bild der Einrichtung.

Innerhalb einer vor Licht geschützten Vorrichtung

*) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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Apparat zur photographischen Aufnahme und

vollkommenen fertigstellung von blldern.

führt man die Films n in ununterbrochener Reihen

folge erst durch einen Aufnahmeapparat A, dann

durch ein System von Entwicklungsbädern JE, F.

Hierauf bringt man den Streifen in Berührung mit

einem biegsamen Streifen / (Kopierpapier) durch

eine Kopiervorrichtung s, worauf man den Positiv-

Streifen / getrennt von dem Negativstreifen n in

einem analogen System von Bädern F\, £i ent

wickelt und fixiert. Auch können bei diesem Ver

fahren Streifen, bei denen lichtempfindliches Material

mit indifferentem Materiale abwechselt, angewendet

werden, damit bei zeitlich auseinanderliegenden

Aufnahmen vermieden wird, dass in den photo

graphischen Lösungen lichtempfindliches Material

liegt.

Es wird ein Apparat benutzt, der, abgeschlossen

vom Tageslicht, einerseits den Aufnahmeapparat,

andererseits Behälter für je eine Negativ- und Po

sitivspule, ein System von Bädern zur Entwicklung

des Negativs und Positivs und eine Vorrichtung

zum Kopieren oder Belichten des Positivstreifens

enthält. Dies ist derartig angeordnet, dass einer

seits der Negativstreifen successive durch den Auf

nahmeapparat, die zugehörigen Entwickelungsbäder

und in Berührung mit dem Positivstreifen durch

die Kopiervorrichtung, und dass andererseits der

Positivstreifen getrennt vom Negativstreifen durch

die für ihn bestimmten Entwicklung«- und Fixier

bäder und hierauf Negativ- und Positivstreifen ge

trennt aus dem Apparate heraus ans Tageslicht

geführt werden können. Fester.

Bücherbesprechungen.

Technische Mykologie, ein Handbuch der Gä

rungsphysiologie von Prof. Dr. Franz Lafar.

II. Bd. Eumyceten-Gärungen erstes Drittel. (Verl.

von Gustav Fischer, Jena.)

Die mit Sehnsucht erwartete Fortsetzung dieses

trefflichen Werkes hegt nun vor und erfüllt alle

Erwartungen, die man sich davon gemacht hat.
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Der spezielle Mykologe mag grossen Nutzen aus

dem Werk ziehen, ich glaube es wohl, doch fehlt

mir darüber das Urteil; unersetzlich aber ist es

für die praktischen Berufsklassen, welche ständig

mit Gärungsvorgängen zu thun haben , also ein

Teil der Chemiker, Pharmazeuten und Landwirte.

— Das vorliegende Heit enthält u. a. das wichtige

Kapitel der Hefen, ferner den Nachweis von Arsen

auf mikrobiologischem Weg, der heute wegen seiner

Sicherheit und Bequemlichkeit von vielen dem rein

chemischen Nachweis durch Arsenspiegel vorge

zogen wird. — Hoffentlich dürfen wir recht bald

über die Fortsetzung berichten. Dr. Bechhold.

Astronomisches Lexikon. Auf Grundlage der

neuesten Forschungen, besonders der Spectral-

Analyse und der Himmels-Photographie, bearbeitet

von August Krisch. 20 Lieferungen ä 50 Pf.

(A. Hartlebens Verlag in Wien.)

Die uns bis jetzt vorliegenden ersten 10 Liefe

rungen dieses Werks (bis Himmelsgegenden) ge

statten schon ein ziemlich bestimmtes Urteil. —

Wir können sagen, dass das Lexikon recht gut den

Bedürfnissen Rechnung trägt, für die es bearbeitet

wird. Es giebt eine sehr grosse Anzahl von Laien,

die sich aus Liebhaberei mit Astronomie beschäf

tigen. Einige einfache und billige Instrumente ge

nügen vollauf, interessante Veränderungen am

Himmelszelt zu verfolgen, und eine nicht geringe

Zahl wichtiger Entdeckungen rührt von solchen

dilettierenden Astronomen her. Ihnen allen wird

das astronomische Lexikon sehr willkommen sein;

es unterrichtet sie über Fachausdrücke und erklärt

unter leicht findbaren Stichworten Fragen, die in

Lehrbüchern ein eingehenderes Studium im Zu

sammenhang erfordern; das Lexikon ist deshalb

auch eine angenehme Beihilfe beim Lesen von

Fachlitteratur. Wir können das neue Unternehmen

bestens empfehlen. O.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Bodmann, Einar v., Neue Lieder (München, Verl.

Alb. Langen)

Collin, Chr., Björnson's Über unsere Kraft u. d.

griech. Tragödie (München, Alb. Langen)

Dorys, Gg., Abdul-Hamid's Privatleben (München,

Alb. Langen)

Eisler , Rud. , Nietzschke's Erkenntnisstheorie

u. Methaphysik (Leipzig, H. Haackej M. 5.20

Gorter, Rieh., Mehr Licht. — Klarstellung d.

Grundgedankens in Goethes Faust II

(Darmstadt, E. Wartig's Verl.) M. 2.—

Hermann, J., Die Lebensführung im hohen Alter

(Leipzig, Otto) gbd. M. 2.—

Holm, M., Mutterlieder (München, Alb. Langen) M. I.—

Jean Jaures, Aus Theorie u. Praxis, a.d.Französ.

v. A. Südekum (Berlin, Verl. d. soz.

Monatshefte) M. 3.—

Johanning.A., Die Organisation d. Fabrikbelriebs

(Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn1 gbd. M. 3.—

Lindner, M., Schaltungsbuch für Schwachstrom

anlagen (Leipzig, Hachmeister &Thal) gbd. M. 1.80

Messerschmidt, Leop., Die Hettiter (Leipzig,

-J. C. Hinrichs) M. —.60

Schanz, M. v., Die neue Universität und die

neue Mittelschule, Festrede (Würzburg,

A. Stuber's Verl.) M. 1.—

Some Oceonographic results of the expedition

with the »Michael Sars< in the Summer

1900; — preliminary report by Fridj.

Nansen (Christiana, A. W. Brogger)

The Norvegian North Polar Expedition 1893—

1896; — Scientific results edit. by Frid-

jof Nansen, with 33 plates (Christiana,

A. W. Brogger)

Weismann, Aug., Vorträge über Dcscendenz-

theorie, 2 Bde. (Jena, Gast. Fischer)

brosch. M. 20.-

Akademische Nachrichten.

Ernannt: A. Instit. f. Infektionskrankh. z. Berlin d.

Assist. Prof. Dr. Kolle z. Abteilungsvorst. u. d. Assist. Prof.

Dr. Aug. Wassermann z. Abteilungsleiter. — D. Privatdoz.

i. d. Jurist. Fak. d. Univ. Berlin Dr. Willi, v. Setltr z. a.

o. Prof. — D. Privatdoz. f. Astronom, a. d. Univ. Göttingen

Prof. Dr. Ambronn z. a. o. Prof. — Z. wissenschaftl. Hilfs

arbeiter a. d. Hochschulbibl. Freiburg Dr. phil. A. Götze

v. d. Leipziger Hochschulbibl. — Z. Prof. f. innere Mediz.

a. d. Univ. Basel d. derzeit. Direkt, d. inneren Abt. d.

städt. Spitals i. Dresden Dr. Wilhelm His. — D. Adjunkt

a. erst. ehem. Laborat. i. Wien Dr. AW. Wegscheidcr z.

o. Prof. d. Chemie a. d. Univ. Wien, d. Privatdoz. f. Me-

teorolog. a. d. Univ. Wien Dr. Willi. Trabcrt z. 0. Prof.

d. kosm. Physik a. d. Univ. Innsbruck u. d. Privatdoz. a.

d. Wiener Univ. Dr. Karl Hillebrand z. a. o. Prof. d.

Astronom, a. d. Univ. Graz. — D. a. o. Prof f. engl.

Philolog. Dr. Holthausen i. Kiel z. o. Prof. a. d. dort. Univ.

— A. d. Hygien. Instit. i. Berlin d. Kustos Privatdoz. Dr.

Fickert z. Abth.-Vorst. u. d. Assist. Privatdoz. Dr. Wolpcrt

z. Oberassist. — D. a. 0. Prof. i. d. medizin. Fak. d.

Univ. Breslau, Dr. Alfr. Schapir, z. Abth.-Vorst. a. dort.

Anatom. Instit.

Habilitiert: I. d. mediz. Fak. d. Heidelb. Hochsch.

Dr. Fridolin Marschall, bei d. naturwissensch.-mathemat.

Fak. Dr. K. H. Weber. — A. d. Univ. Marburg i. d. philos.

Fak. Regierungsr. a. Patentamt Prof. Dr. Arn. Keissert a.

Privatdoz.

Gestorben: I. 75. Lebensj. d. Geh. Archivr. u. kgl.

Archivdirekt, a. D. Dr. Harless i. Düsseldorf. — I. Kiew

d. Anatom Prof. Michail Tichomiroiu, Dekan d. mediz.

Fak., i. A. v. 54 J. — I. Warschau d. Physiolog Felix

Nawtocki i. A. v. 64 Jahr. — D. Univ.-Oberbibliothekar

Hofr. Prof. Dr. Karl Zangemeister, d. geschätzte Epi-

graphiker u. klass. Philologe, 65 Jahre alt. — Professor

Dr. Eckmann, Direktor des Kunstgewerbe -Museums in

Berlin. Der Verstorbene war geschätzter Mitarbeiter der

»Umschau«. — I. Berlin d. Geh. Baur. Ad. Heyden, Mitgl.

d. Berliner Akad. d. Künste, i. Alter v. 63 J.

Verschiedenes: A. 23. Juni begeht d. Hygieniker

Prof. Dr. Gust. Jäger i. Stuttgart s. 70. Geburtst. — D.

russ. Regierung hat d. Bau eines archäolog. Museums i.

Sebastopol beschlossen. — Eine neue wissenschaftl. An

stalt ist von einem Privatmann, Ferd. Bocconi m. einer

Summe v. 1 Million Lire in Mailand begründet worden.

Sie soll ihren Schülern e. wissenschaftl. Bildg. geben, wie

sie i. d. Ausübung d. Grosshandels verwertet werden kann.

■— Eine andere wissenschaftliche Anstalt wird im nächsten

Jahre eröffnet, näml. d. Gordon Memorial-College i. Char-

tum (Ober-Ägypten). Seine Stiftung erfolgte auf Anregung

des Lord Kitchencr zum Gedächtnis a. d. General Gordon.

Fast 5 Millionen M. sind gezeichnet. — D. Kommission

f. d. Preis Galileo Ferraris, hat anlässlich d. i. Sept. d. J.

i. Turin stattfind. Einweihg. d. Denkmals d. grossen Ge

lehrten beschlossen, f. d. Zuerteilung d. gen. Preisstiftg.

einen neuen intemat. Wettbewerb auszuschreiben. D.Preis
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besteht a. 15000 italien. Lire u. soll derjen. Erfindung

zuerkannt werden, welche auf d. elektrotechn. Gebiete e.

bedeutend. Fortschritt aufweisen wird. Anmeldungen,

Werke, Maschinen, Apparate etc., sind bis z. 15. Sept. 1902

b. Sekretariat d. Kommission in Turin, Via Ospedale 28,

einzuliefern. ■— D. a. Prof. f. Chemie a. d. Leipzg. Univ.

Dr. phil. Ä. Weddige tritt am 1. Okt. i. d. Ruhest. — M.

Schluss d. S.-Semest. tritt d. griech. Historiker a. d. Ber

liner Univ. Prof. Ulrich Köhler i. d. Ruhest. — D. Prof.

d. Chem. a. d. Greifswalder Hochsch. Dr. //. Schwantrt

wird m. Semesterschi. i. d. Ruhest, treten.

Zeitschriftenschau.

Velhagen <& Klasings Monatshefte. Juniheft. A.

Missirli führt in die Geheimnisse des jetzigen Harems

ein. Der Sultan hat 4 rechtmässige Frauen, 4 Odalisken

und 4 Favoritinnen. Stirbt eine der rechtmässigen Frauen,

so rückt eine Odaliske nach ; deren Platz ersetzt eine

Favoritin. Nur erstere 4 Frauen dürfen Kinder haben ;

die der letzteren werden getötet, ehe sie das Licht der

Welt erblicken. Die übrigen Haremsfrauen, etwa 500,

sind entweder gekaufte Sklavinnen oder junge Mädchen,

die schon als Kinder von ihren Eltern dem Harem über

geben werden. Da diese »Beslemes« später an Beamte

verheiratet werden, ist der Zudrang ein grosser. Es war

eine höchst seltene Auszeichnung, dass die deutsche Kaiserin

die rechtmässigen Frauen des Sultans selbst zu Gesicht

bekam. O.

Deutsche Rundschau. Heft 9. Arthur Milch-

hocfer (Aus dem Reiche des Minus) meint, seit Schlie-

manns Zeiten habe der Boden Griechenlands nicht mehr

so wundersame Dokumente des Altertums enthüllt wie

die, welche jetzt in Kreta ans Licht kommen. Auch

diesmal sei, wie bei Schliemann, das Ergebnis das Werk

einer einzelnen Persönlichkeit, des Engländers J. A. Evans,

Direktors des Ashmolean- Museums zu Oxford. Er hat

das Herrscherhaus von Knossos ausgegraben. In dem

Aufsatze wird auf die Proben von Malerei und farbiger 1

Reliefplastik hingewiesen, auf die Kultgeräte, unter denen

Doppelaxt und Stierkopf eine besondere Rolle spielen,

auf die merkwürdigen Vorratskammern, auf die Tontafeln

mit Zeichen in einer bis jetzt noch unbekannten Sprache.

Es werden die Beziehungen zwischen Kreta und Egypten

gestreift und das Labyrinth erklärt als Palast der Doppel

axt. Ferner wird die historische Stellung der knossischen

Funde erörtert und zum Schluss wird der Wunsch aus

gesprochen, dass auch Deutschland an der Bergung der

kretischen Ernte Anteil nehmen möge.

Die Wage. Nr. 24. Hugo Spitzer beginnt eine

Artikelreihe, die unbeachtete Vorgänger Darwins behandeln

soll. Seiner Ansicht nach sind die gegenwärtigen Grnnd-

vorstellungen über das Verhältnis der grossen natur

wissenschaftlichen Parteien zum Abstammungsgedanken

irrig und bedürfen einer vollständigen Revision. Dass

ein solches Bild entstehen konnte, liegt einmal in der

Spezialisierung, zu der die Naturforscher angesichts der

Fülle des Materials auch bei ihren historischen Nach

forschungen genötigt sind. Der zweite Grund sei der,

dass man beharrlich an falscher Stelle suchte, wenn man

die Geschichte der Descendenztheorie klar legen wollte,

dass man von dem Grundsätze ausging, die sog. »Natur

philosophen« hätten sich zu transformistischen Anschau

ungen hingeneigt, die Vertreter jener exakten Richtung

dagegen, welche Cuvier in Frankreich zu höchstem An

sehen gebracht, wären dem Entwickelungsprinzip durch

aus feindselig gegenübergestanden. Und doch waren

diese Exakten gerade diejenigen , die schon vor Darwin

ein gut Teil der Wahrheiten des sog. Darwinismus er

kannt hatten. P. Schmif.der.

Sprechsaal.

W. N. in S. 1. Für Zahlentheorie empfehlen wir:

P. Bachmann, Die Elemente der Zahlentheorie,

Leipzig 1892. (M. 6.40.) und

Wertheim, Elemente der Zahlentheorie, Leip

zig 1884. (M. 8.40.)

Für Funktionentheorie :

H. Durege, Elemente der Theorie der Funk

tionen einer komplexen Grösse. 4. Auflage.

Leipzig 1893. (M. 6.80.)

H. Burkhard t, Einführung in die Theorie der

analytischen Funktionen einer komplexen Ver

änderlichen. Leipzig 1897. (M. 6.—.)

C. Neumann, Vorlesungen über Riemanns

Theorie der Abelschen Integrale. 2. Auflage.

Leipzig 1884. (M. 12.—.)

Am allerbesten aber nur für solche, welche eng

lisch verstehen, ist:

Forsyth, A treatise on the theory of funetions

ofacomplex variable. Cambridge 1893. (21 sh.)

2. Die preussische Landesbibliothek ist die

Königliche Bibliothek zu Berlin. Ihre Ausleihe

bedingungen sind i. a. dieselben wie bei allen

grösseren öffentlichen wissenschaftlichen Biblio

theken. Gedruckte Kataloge über einzelne Wissens

gebiete hat dieselbe nicht. Sie druckt aber seit

1892 jährlich die Titel der aus der neu erschiene

nen Literatur erworbenen Werke mit alphabe

tischem Register. Diese Verzeichnisse erscheinen

bei Asher in Berlin.

Dr. A. J. in A. 1. Bewegung eines Fisches im

Wasser dürfte schwerlich Elektrizität erzeugen;

Untersuchungen darüber sind uns nicht bekannt.

2. Motoren zur Ausnutzung der Kraft der

Meereswellen wurden u. a. von Fletcher sowie von

Maudslay & Field in England konstruiert. In einer

der nächsten Nummern der »Umschau« wird ein

Aufsatz über »Wellenmotoren« erscheinen, aus dem

Sie noch weiteres ersehen.

3. Für die Änderung des Leitvermögens des

Kohärers durch elektrische Einflüsse ist die Her

kunft der letzteren ohne Bedeutimg.

M. Pf. in M. Herr Hans H. Busse in Mün

chen, der deutsche Herausgeber von Crtipieux-

Jamin's Werk ist ein auch bei den Gerichten an

erkannter Graphologe.

C. G. in D. Was Sie wünschen finden Sie in

sehr vorzüglicher Weise in dem Buch: Wie sen

grund und Russner, Die Elektrizität, ihre Er

zeugung, praktische Verwertung und Messung, (Preis

Mk. 1.—.), das soeben in 5. Aufl. erschien. Auch

Graetz ist recht gut, jedoch ausführlich und viel

teurer.

E. E. in P. Wir raten Ihnen die wesentlichen

Neueningen Ihres Projekts zuerst zu patentiren;

sobald Sie die Patente haben, wenden Sie sich

nochmals an uns; wir werden Ihnen dann weiter

raten. Ohne Patente ist für Sie nicht viel an

zufangen.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten*.

Kamerun von Geh. Rat Martin vorm. Bezirkshauptmann jn Kamerun.

— Die Verschiebung der Reichenbachbrücke von A. Kling. — Eine

neue Methode zur Fleischuntersuchung von Dr. Miessner. — Die

Grossstadt der Zukunft in künstlerischer Hinsicht von Geh, Baurat

Stubben.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Tcisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Kamerun.

Von Dr. Friedl Martin kgl. b. wirkl. Rat. vorm. komm.

Bezirksamtmnrm von Kamerun.

Keines unserer afrikanischen Schutzgebiete

ist im Laufe der Jahre selbst in den breitesten

Volksschichten so populär geworden, wie gerade

Kamerun. Dem kleineren Togo gegenüber,

das nur einige Tage Priorität bezüglich der

Besitzergreifung beanspruchen kann, ist dies

ja selbstverständlich. Dass aber auch Ost-

und Südwestafrika, für welche beide die amt

liche und private Reklametrommel von jeher

in der lautesten Weise gerührt wurde

und noch wird, an Volkstümlichkeit hinter

unserem Schutzgebiet zurückstehen müssen,

giebt dem aufmerksamen Beobachter immer

hin Stoff zum Nachdenken. Freilich sind die

geographischen Begriffe über Kamerun häufig

auch noch in gebildeten Kreisen recht mangel

hafte und selbst seine Lage an der Ost- oder

Westseite des afrikanischen Kontinentes ist

noch nicht für jedermann ganz genau bekannt.

Befinden sich doch noch in meinem Besitze

gedruckte an mich selbst gerichtete Adressen,

aufdenen deutlich zu lesen steht, » Gouvernement

Kamerun, Ctoafrika«. Als Absender wäre

eine unserer grössten national -patriotischen

Vereinigungen zu nennen. Da kann es dann

wohl nicht weiter wundernehmen, dass der

Angehörige der mittleren und unteren Volks

klassen häufig das Wort »Kamerun« zum In

begriff unserer afrikanischen Besitztümer er

hoben hat. Die Berechtigung ist vielleicht

eine um so grössere, als gerade dieses Schutz

gebiet bislang am ehesten imstande war, die

auf unsere kolonialen Erwerbungen gesetzten

Hoffnungen wenigstens in geringem Masse zu

erfüllen.

Am 14. Juli 1884, des Jahres also, das wir

das Geburtsjahr für unsere kolonialen Bestre

bungen überhaupt nennen können, wurde in

der Kamerunflussmündung in den drei grossen

Dualaniederlassungen Bell- Akwa- und Dido-

Umschau 1902.

dorf die deutsche Fahne gehisst und damit

der ganzen Welt verkündet, dass unser Vater

land von dem betreffenden Gebiete für immer-

ivährende Zeit Besitz ergriffen habe. Es bedurfte

natürlich jahrelanger Unterhandlungen mit unse

ren Nachbarn, den Franzosen und Engländern,

bis unser Schutzgebiet in der jetzigen Gestalt

in seinen Grenzen festgelegt wurde. Ja selbst

heute noch kann man sagen, dass die Ab

grenzung im Inneren nur eine theoretische und

daher in der Wirklichkeit noch lange nicht

kartographisch absolut genaue ist.

Bei einer zwischen 40 40' und 20 21' n. Br.

gelegenen Küstenentwickelung von rund 320km

beträgt sein Flächeninhalt circa 495000 qkm

auf denen etwa 350Ö000 Menschen wohnen

sollen, was einer Volksdichte von 7 per qkm

entspräche. Die oben angeführte Bevölkerungs

ziffer ist aber mit der grössten Vorsicht aufzu

nehmen, da der Natur der Sache nach in

dieser Hinsicht nur mit Vermutungen und

zwar solchen der allergefährlichsten Sorte ge

arbeitet werden konnte. Es werden wohl noch

einige Menschenalter vergehen müssen, bis wrir

in dieser Hinsicht eine auch nur einigermassen

der Wirklichkeit entsprechende Zahl feststellen

können.

Wer heute als Beamter, Offizier, Kaufmann

oder Pflanzer nach unserem Schutzgebiete reisen

will, wird sich hierzu am besten der von

Hamburg ausgehenden Wörmannlinie bedienen,

deren Schiffe, was Bequemlichkeit und Güte

der Verpflegung anlangt, die schwache eng

lische Konkurrenz völlig geschlagen haben, so

dass heute die Söhne Albions, wenn sie .

Pflicht oder eigenes Verlangen nach den eng

lischen Besitzungen an der afrikanischen West

küste führen, ebenfalls der deutschen Linie den

Vorzug geben. Allerdings ist auch die Qualität

der Wörmanndampfer nur eine relativ gute

eben an der schlechteren englischen Verbin

dung gemessene. In Wirklichkeit verhält sie

sich zu den Schiffspalästen, welche unsere

deutschen Linien nach Ostasien und Nord-
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amerika entsenden, wie ein einfaches Abteil

dritter Klasse eines Postzuges, zu den Luxus

wagen der Nord-Süd-Expresszüge, sowohl was

Komfort als auch was Fahrgeschwindigkeit

anlangt. Im gleichen Verhältnisse stehen auch

atlantischer und indischer Ozean miteinander.

Dieser ist, sogar wenn seine Fluten von den

heftigsten Passatwinden gepeitscht werden, fast

allezeit mit gleichmässig warmem Klima und

blauem Himmel gesegnet, während ersterer

selbst in der wärmsten Jahreszeit gar häufig

unfreundliches Wetter und besonders empfind

lich kalte Nächte aufzuweisen hat, die mit

glühendheissen Tagen besonders in der Nähe

der Küste in recht unangenehmem Wider

spruche stehen.

Liegen erst die rauhe Nordsee, der nebel

reiche Kanal und die fast allezeit durch stür

mische Wellen sich auszeichnende Bucht von

Biscaya hinter dem Reisenden, dann hat er

Gelegenheit auf Madeira Abschied von Europa

und seiner Zivilisation zu nehmen. Die hüb

schen Hotels der Hafenstadt Funchal, die

bequeme Zahnradbahn, welche uns durch

fruchtbare, blütenübersäte Gelände zu einem

die Stadt und das Meer weithin beherrschen

den Berggipfel führt, das modisch gekleidete

Reisepublikum, kurz alles, was wir sehen,

zeigt uns, dass wir uns noch mitten in euro

päischen Verhältnissen befinden. Betreten wir

aber in Monrovia, der Hauptstadt der Neger

republik Liberia, zum erstenmal den Boden des

afrikanischen Kontinentes, dann offenbart sich

uns auch sogleich der öde und trostlose

Charakter, der fast die ganze Westküste aus

zeichnet. Die zahlreichen Riffe, welche aus

dem Meere aufstreben, legen zugleich mit den

häufig sichtbaren Wracks verunglückter Schiffe

ein Zeugnis von der Gefährlichkeit der Küsten

schiffahrt ab. Eintönig graue, ab und zu von

einigen Baumgruppen unterbrochene Sand

wüsten mit dahinterliegenden kahlen Hügel

ketten, überwölbt von dunstigen Nebclmassen,

zeigen sich uns überall. Nur die Nieder

lassungen der Europäer an den verschiedenen

Handelsplätzen der Küste zeigen freundliches

Grün. Erst Debundscha oder Rio del Rey,

wo wir zum ersten Male Kameruner Land zu

Gesichte bekommen, zeigen üppige Tropen-

vegetaton.

Nach circa 27 tägiger Reise gelangen wir

in die Mündung des Kamerunflusses und können

nach einstündiger Fahrt flussaufwärts auf dem

weit ins Wasser hinaus gebauten Landungs

pier direkt vom Seedampfer aus das Land

betreten.

Wenn wir nun zuerst die klimatischen

Verhältnisse unserer Kolonie betrachten, so

finden wir, dass wir es hier mit einem ab

soluten Tropenklima zu thun haben. Die

mittlere Jahrestemperatur ist 25,4°. Das ab

solute Maximum konnte bisher mit 32 ° fest

gestellt werden, dem ein Minimum von 20,6°

gegenübersteht. Die Tagesschwankungen be

tragen also unter normalen Verhältnissen nur

5—6°. Also das typische Bild des konstanten

Tropenklimas, welches so entnervend auf die

Gesundheit der Europäer einzuwirken imstande

1 ist. Der kolossale Feuchtigkeitsgehalt der

Luft lässt die Tag und Nacht oft gleichmässig

herrschende Hitze nur noch unerträglicher er

scheinen. Für die höher gelegenen Orte ver

schieben sich die obenangegebenenTemperatur

verhältnisse natürlich um einiges, wie wir später

bei Besprechung der Station Buea sehen werden.

Das Kameruner Küstenklima bildet natürlich

auch eine Brutstätte für alle jene gefährlichen

Tropenkrankheiten, denen der Europäer selbst

beim vorsichtigsten Leben nicht völlig ent

gehen kann. Malaria, Schwarzwasserfieber

und Dysenterie sind hier wohl an erster Stelle

zu nennen. Die erste der drei genannten

Krankheiten darf sicher als der schlimmste

Feind der Europäer angesehen werden. Gar

manches junge, blühende Menschenleben fiel

ihr schon in den ersten 14 Tagen des Aufent

haltes in Afrika zum Opfer.

Dass der Träger dieser Krankheit eine be

stimmte Art von Moskitos (die Anopheles-

Arten) sein kann, wird bei dem heutigen Stande

der Wissenschaft niemand mehr leugnen wollen.

Ob aber dieses Tierchen allein die Malaria

keime dem Menschen vermittelt, ist eine zweite

von vielen erfahrenen Tropenärzten noch heftig

bestrittene Frage. Als Laie steht mir hierüber

ein Urteil nicht zu. Nicht unerwähnt aber

möchte ich lassen, dass gerade in Kamerun

das vermehrte Erscheinen von Moskitos und

Malaria im umgekehrten Verhältnis stehen,

mit andern Worten, dass laut Statistik auf

fallender Weise die meisten Malariafälle zu

einer Zeit vorkommen, in der die Mosquiten

in so geringer Anzahl auftreten, dass man

sogar nachts ohne Netz schlafen kann. Ausser

Frage ist ferner, dass die von dem Kameruner

Regierungsarzte Dr. A. Plehn eingeführte

Chininprophylaxe die Anzahl der Erkrankungs

fälle überhaupt, sowiebesonders auch die Schwere

der sogenannten Ersflingsfieber bedeutend ver

mindert hat. Wer, dem Rate dieses erfahrenen

Arztes folgend, schon bei der Annäherung an

die überall fieberdurchseuchte afrikanische Küste

alle fünf Tage ein halbes Gramm Chinin nimmt,

kann sicher sein, dass er länger als andere

von dem ersten Malariaanfall verschont bleibt

und denselben dann auch leichter über

stehen wird.

Schwarzivasserfiebcr ist eine in ihren Ur-

■ Sachen noch recht wenig aufgeklärte Krank

heit; ob sie mit Malaria in kausalem Zusammen

hange steht, also eine schwerere Form derselben

genannt werden muss, oder eine besondere

pathologische Erscheinung bildet, hat die

Wissenschaft bis heute noch nicht aufgeklärt.
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Das hauptsächliche Symptom bei derselben

ist ein massenhafter Ausfall der roten Blut

körperchen, die dann mit dem Harn ausge

schieden werden. Der dunkelbraunen, häufig

fast schwarzen Farbe, welche letzterer dadurch

erhält, verdankt die Krankheit ihren Namen.

Der Verlauf des ganzen Leidens ist ein äusserst

rapider und endet oft nach einem Tage schon

mit dem Tode des Patienten. Glücklicherweise

tritt diese tückische Krankheit aber bedeutend

seltener auf als Malaria. Sie ist auch nicht

wie diese eine absolute Begleite rscheinung des

längeren Aufenthaltes in den Tropen. Neben

den geschilderten sind noch eine Reihe von

ekzematösen Krankheiten zu nennen, die zwar

keine Gefahr für das Leben der davon Be

fallenen in sich schliessen, welche aber sowohl

durch die Hartnäckigkeit ihres Auftretens als

auch durch das mit ihnen verbundene physische

und psychische Missbehagen auf das Gesamt

befinden sehr nachteilig einwirken können.

Ein geregeltes Leben wird viel dazu bei

tragen, dass sich der Europäer in den Tropen

die Widerstandsfähigkeit gegen diese schlimm

sten seiner dortigen Feinde auch bei jahre

langem Aufenthalte möglichst erhält. Dabei

möchte ich aber nicht soweit gehen, um zur

Erreichung dieses Zieles eine absolute Alkohol

abstinenz in Vorschlag zu bringen. Alkohol

missbrauch ist selbstverständlich in Afrika in

erhöhterem Masse als in der Heimat dem

Körper unzuträglich. Der massige Genuss

hingegen wird hier wie dort nicht schaden

können. Sind wir ja doch durch eine lange

Reihe von Generationen an ihn gewöhnt.

Auch darf dem Alkohol als Stimulans ein

grosser Wert nicht abgesprochen werden. Aus

eigener Erfahrung kann ich bestätigen, dass

ich nach einer monatelangen, mühevollen

Reise nach dem oberen Kongo durch massigen

Genuss von Alkohol meinen durch Fieber und

die Anstrengungen der Reise abgematteten

Körper wieder gestärkt habe.

Zum Schlüsse wären hier auch noch alle

jene Insekten zu erwähnen, wie Moskitos, Sand

fliegen und Sandflöhe, welche ebenfalls im

stände sind, die Gesundheit des Europäers

nachteilig zu beeinflussen. Welche Gefahren

der Stich des Moskito in sich birgt, wurde

weiter oben schon angeführt. Die gewöhnlich

in grossen Massen auftretenden Sandfliegen

lassen sich durch kein Moskitonetz abhalten,

da sie infolge ihrer winzigen Gestalt durch die

engsten Maschen schlüpfen. Ihre, starken

Juckreiz erregenden, Stiche rauben uns beson

ders auf Expeditionen beim Übernachten im

Freien oder im Zelte die gerade da so nötige

Ruhe.

Das Weibchen des Sandflohes bohrt sich

unter die Haut, um hier seine Eier abzulegen.

Das Eindringen des winzigen Tierchens wird

anfänglich kaum beachtet. Erst wenn es dann

in seinem Schlupfwinkel sich zu vergrössern

anfängt, erregt es Schmerzen und muss auf

operativem Wege entfernt werden. Man lässt

dies am besten durch seinen schwarzen Diener

besorgen, der sich dabei eines zugespitzten

Holzstäbchens bedient. Da sich einerseits die

Sandflöhe zumeist an den Fusszehen und da

mit Vorliebe unter den Nägeln festsetzen,

anderseits aber nach dem Herausbohren des

häufig zu Erbsengrösse angewachsenen Tieres

eine nicht unbedeutende Wunde zurückbleibt,

bildet das Insekt eine ziemliche Gefahr für den

Marschierenden, da Infektionen und Entzünd

ungen bei einiger Unvorsichtigkeit selbstver

ständlich nicht ausgeschlossen sind. Wenn

man häufig Neger sieht, denen eine oder

mehrere Zehenglieder fehlen, so kann man

diese Erscheinung zumeist auf die Minierarbeit

des Sandflohes zurückführen. Das Tierchen

wurde durch Schiffe, wahrscheinlich von Skla

venjägern aus Südamerika, seiner eigentlichen

Heimat, nach der Westküste von Afrika ver

schleppt. Heute hat es diesen Kontinent schon

durchquert und Vorderindien erobert. In nicht

allzulanger Zeit wird es also seine Reise um

die Erde vollendet haben.

Wenden wir uns eine Stufe höher, so finden

wir in unserem Schutzgebiete eine Reihe herr

licher Insekten. An Käfern wäre der durch

seine riesenhaften Dimensionen ausgezeichnete,

fein braun, weiss und schwarz gezeichnete

Goliathkäfernebenden schönen,grünschillernden

Palmbohrern zu nennen. Unter den Schmetter

lingen ist neben herrlichen Papilio-Charaxes-

Lycäniden und Accräen-Arten vor allem der

Antimachus, einer der seltensten Schuppen-

flügler, hervorzuheben. Als Vertreter eines

gänzlich erloschenen Genus ragt das auffallend

grosse, schlank gebaute, schwarz und gelb ge

tönte Tier in die heutige Fauna herein und

lässt uns vermuten, dass dereinst noch viel

mächtigere Stammesverwandte die Ufer der

Ströme und die sonnigen Urwaldblössen be

lebt und geziert haben.

Dass in einem echten Tropenlande an

Schlangen und ihren Artgenossen kein Mangel

ist, bedarf kaum der Erwähnung. Dieselben

halten sich aber zumeist, einige Baumschlangen

ausgenommen, in bescheidenen Grössen. Fälle

von Bissen durch Giftschlangen gelangen selten

zur Kenntnis des Europäers, der ja selbst in

folge von Beschuhung und Bekleidung dieser

Gefahr bei einiger Vorsicht fast überhaupt nicht

ausgesetzt ist. Die übertriebenen Vorstellungen,

welche gar viele sich in der Heimat von der

Schlangengefahr machen, ist daher eine absolut

lächerliche zu nennen. Der grosse Leguan

wird von den Eingeborenen seines zarten,

weissen Fleisches wegen als Leckerbissen ge

schätzt. In den Unterläufen der Flüsse leben

zahlreiche Krokodile. Auch an grossen Scliild-

krötetiarten fehlt es nicht.
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Duala-Neger.

Mannigfaltig ist die

Vogelwclt vertreten, vom

mächtigen Pelikan, der

sich in Scharen auf den

Sumpfplätzen der Fluss

mündungen niederlässt bis

zur kleinen zierlichen Nec-

tarinie. Hoch über dem

Wasser ziehen Geier ihre

Kreise und prächtige graue

und kupferfarbene Reiher

beleben die Uferwal

dungen. Wilde Tauben,

Perl- und Frankolinhühner

bilden auch auf der Tafel des Europäers eine

gern gesehene Abwechslung. Der typische

Vogel für Kamerun und einen grossen Teil

der afrikanischen Westküste ist aber der graue,

rot geschwänzte Papagei. In Gruppen von

5—20 Stück eilt er gegen Abend unter lustigem

Pfeifen und Kreischen seinen Ruheplätzen zu.

An der Küste selbst findet sich nur in

seltenen Exemplaren die Zwergantilope, wäh

rend im Innern grössere Antilopenarten und

auch das Gnu vorkommen sollen. Im Süden

des Schutzgebietes, gegen den französischen

Kongo zu, reicht. auch das Verbreitungsgebiet

des Büffels bis an die Küste heran.

Flusspferd und Elefant finden sich über

all, wo nicht menschliche Niederlassungen sie

vertrieben haben. In den Flussniederungen

findet sich auch das drollige Pinselohrschwein.

An Raubtieren sind hauptsächlich der Leopard

und die Tigerkatze zu nennen. Im Norden

gegen den Tschadsee zu mag vielleicht auch

der L'öive vorkommen. In den bisher bekann

ten Gebieten existiert derselbe jedoch nicht.

An anthropomorphen Affen sind Gorilla und

Schimpanse zu erwähnen. Die Heimat des

ersteren ist allerdings vorwiegend der franzö

sische Kongo. Im grossen Ganzen fällt jedem,

der den Affenreichtum der indischen Urwälder

 

Umschau

Duai.a-Frauen.

kennt, auf, wie selten diese Tiere im afrika

nischen Urwald sind. Ihr Anblick bringt uns

beim Betreten der Tropen gar häufig erst zum

vollen Bewusstsein, dass wir uns jetzt in einem
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ganz fremden, von der alten Heimat grund

verschiedenem Lande befinden.

Als besonders seltene, auffallende Erschei

nung in der Mündung des Kamerunflusses muss

noch eine Seekuhart hervorgehoben werden.

Ob diese von der südamerikanischen Küste

eingewandert und in unserem Gebiete heimisch

geworden ist oder ob nur einzelne Exemplare

die weite Reise quer durch den Ozean unter

nehmen, ist heute noch nicht aufgeklärt.

Das ganze Küstengebiet von Kamerun muss

überhaupt ein tierarmes genannt werden. Ausser

Vögeln, Krokodilen und niederen Tieren finden

wir so ziemlich nichts. Am meisten fällt das

Fehlen fast aller Wiederkäuer auf, die doch

sonst in Afrika in ungezählten Arten zu finden

sind. Allerdings eben überall nur da, zvo der

Mensch nicht hinkommt. Der Neger hat eben

mit allem, was essbar und leicht und ohne

Gefahr erlegt werden kann, längst aufgeräumt.

Nur widerwillig gewährt der Boden seinem

Bebauer die vegetabilische Kost. Sterilität und

häufig wiederkehrende Dürre sind die Gründe

hierfür. So ist die an sich mühsame Feldarbeit

oft auch noch recht undankbar. Hierin ist

auch wohl die Begründung für die bei den

Negern noch vielfach verbreitete Anthropo

phagie zu suchen. Der Mensch war das Wild,

an dem es nie mangelte; er war am bequem

sten zu erlegen, und vielleicht noch nicht ein

mal am unschmackhaftesten.

Wenden wir uns zum höchstorganisierten

aller Säugetiere dem Menschen, so finden wir

in Kamerun zwei Hauptgruppen, nämlich die

Bantuneger und die Sudanneger. Die ersteren

bewohnen den bei weitem grösseren Teil

unseres Schutzgebietes, während die letzteren

erst in der jüngsten Zeit in das Savannen

gebiet im Norden und Osten eingedrungen und

die dort ansässigen Bantuneger teils unter

jocht, teils vor sich hergetrieben haben. Von

diesen sind für uns von. besonderem Interesse

die Duala, welche das Kamerun astuarium

und die Ufer der einmündenden Nebenflüsse

bewohnen. Die weiter einwärts wohnenden

Stämme nennen sich gewöhnlich nach den

Flüssen, an welchen sie wohnen, wie die Abo-

und Wuzileute etc. An der Mündung des Sanaga

finden wir die Malimba und weiter aufwärts

die Bakoko. Von den Bewohnern des Gras

landes sind die Balileute hervorzuheben, welche

auf einer verhältnismässig hohen Kulturstufe

stehen, wie ihre Thon-, Messing- und Eisen

arbeiten beweisen. Am Kamerungebirge finden

wir die Bakwiri, deren kriegerischster Stamm,

die Bueas, heute schon gänzlich verschwunden

ist. Der letzte Rest dieses durch den Kampf

bei Buea zu einer traurigen Berühmtheit ge

langten Stammes ist vor nicht allzulanger Zeit

von seinem bisherigen Wohnsitze fortgezogen.

Im Süden wären noch die Pangwe's zu er

wähnen, die sich vor nicht allzulanger Zeit

durch ihren Überfall der Station Kribi unlieb

sam bemerklich gemacht haben. Alle diese

Stämme zeigen deutlich den Typus des Bantu-

negers: kurzes, krauses Haar, hervorstehende

I Backenknochen, wulstige Lippen, lange Arme

! und ebensolche Unterschenkel mit massiger

i Wadenbildung und lange, platte Füsse. Ihre

Religion beruht zumeist nur auf Zauber und

Fetischglauben, obwohl die Dualas z. B. ein

Wort für Gott (= loba) in ihrer Sprache haben.

Bei- diesen finden wir auch eine gut ausge

bildete Trommelsprache, durch welche sie be

sonders in der Nacht durch verschiedenartiges

Aneinanderreihen von zwei verschiedenen Tönen

Botschaften mit telegraphenartiger Geschwindig

keit von Dorfzu Dorfzu verbreiten imstande sind.

Über die Stellung, welche der Duala als

Kaufmann und Händler einnimmt, werde ich

weiter unten noch zu sprechen haben. Mit

dem Sudanneger sind wir in Kamerun, wie

auch mit dem grössten Teil der tiefer landein

wärts wohnenden Bantustämme bis jetzt fast

nur durch Feuer und Schwert vermittelst un

serer Schutztruppe in Berührung gekommen.

Der Hauptstaat derselben ist Adamaua mit der

Hauptstadt Jola, dessen Sultan seinerseits wieder

dem von Lokoto, einem Fulbefürsten, unter

stehen soll, während dem ersteren wieder die

Lamidos (Sultane) von Ngaundue, Tibati und

Ngilla tributpflichtig sind. Wie sich die Ver

hältnisse in diesen Gegenden weiter entwickeln

werden, lässt sich heute, wo sie der Tummel

platz unserer kriegslustigen Schutztruppe ge

worden sind, noch nicht mitBestimmtheit sagen.

Allerdings ist anzunehmen, dass nur zu bald

nach dem Abmarsch der bewaffneten Macht

auch die alten Zustände wieder in Geltung

kommen werden.

Die weisse Bevölkerung Kameruns beträgt

nach dem amtlichen Jahresbericht für 1901

im ganzen 548 Personen und ist somit gegen

das Vorjahr um 20 gestiegen. 494 Männern

stehen 47 Frauen und 7 Kinder gegenüber.

Bei den Männern finden wir 418 Deutsche,

36 Engländer und 16 Amerikaner, während

der Rest anderen Nationen angehört. Nach

den einzelnen Berufsarten eingeteilt erhalten

wir: 70 Beamte, 74 Angehörige der Schutz

truppe, 198 Kautleute, 75 Pflanzer, 2 Maschi

nisten, 6 Handwerker, 5 Ärzte und Lazarett

gehilfen, 61 Missionare und 3 Private. Als

selbständige Personen unter den Frauen wären

noch 16 Missions- und Ordensschwestern an

zuführen.
(Fortsetzung folgt.)

Ein neues Verfahren zur Bestimmung der

Herkunft verschiedener Fleischsorten.

Von Dr. H. Miessner , wissenschaftlichem Hilfsarbeiter

am pathol. Institut der Kgl. Tierärztlichen Hochschule.

Den Lesern der »Umschau« ist bekannt,

dass Uhlenhuth am Beginn des vorigen
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Jahres eine einfache Methode ermittelte, nach

der man in kurzer Zeit die für die gerichtliche

Medizin oft äusserst wichtige Frage mit Sicher

heit entscheiden konnte, ob man es bei Blut

spuren mit Menschenblut oder mit dem Blute

irgend eines Tieres zu thun hatte.1) Uhlenhuth

benutzte dazu das Serum von Kaninchen, denen

Injektionen verschiedener Blutarten (vom Hund,

Pferd, Mensch etc.2) in die Bauchhöhle gemacht

worden waren. Mischte man jenes Serum mit

einer klaren Lösung des zweifelhaften Bkites

in Wasser und erhielt hiernach eine Trübung

(Agglutination), so war damit der sichere Nach

weis erbracht, dass das zu prüfende Blut der

selben Herkunft war, wie das Blut mit dem das

Kaninchen vorbehandelt worden war.

Es lag sehr nahe, diese Methode auch bei

der Untersuchung von Fleisch praktisch nutz

bar zu machen, was bereits auch Uhlenhuth

gethan hatte. Verfasser dieses Aufsatzes und

Oberrossarzt Herbst haben nun eine' genaue

Methode ausgearbeitet, nach der man mit

Leichtigkeit imstande ist, die Herkunft einer

Fleischart bestimmen zu können. Bei den

vielen Verfälschungen besonders von Rindfleisch

bezw. Rinderwurst mit Pferdefleisch wird man

oft vor die Aufgabe gestellt, einen derartigen

Betrugsfall aufzudecken. Hängt doch von der

Entscheidung der Frage in vielen Fällen die

Freiheit eines Menschen ab, denn derartige

Vergehen gegen das Nahrungsmittelgesetz wer

den häufig mit Gefängnisstrafen geahndet.

Das bisher übliche Verfahren zum Nach

weis von Pferdefleisch rührte vom Kreistierarzt

Niebel her und beruhte auf der quantitativen

Bestimmung des Glykogengehaltes1'), da sich

das Pferdefleisch vor allen übrigen Fleischarten

durch den grossen Reichtum an Glykogen aus

zeichnet. Abgesehen davon, dass dieses Ver

fahren sehr umständlich und schwierig war,

litt es auch an dem Mangel, dass in jedem

Fleische Glykogen ist, und nur die grössere

Menge an Glykogen entscheiden musste, ob

Pferdefleisch vorlag oder nicht. Derartig quan

titative Bestimmungen können aber sehr leicht

zu Irrtümern Veranlassung geben. Deshalb

ist es als ein bedeutender Fortschritt auf dem

Gebiete der Fleischkontrolle zu betrachten, dass

man nun imstande ist, nach einer einfacheren

und sicheren Methode die einzelnen Fleisch

sorten von einander zu unterscheiden. Ahn

lich wie bei dem Uhlenhuth'sehen Blutnachweis

beruht auch dieses Verfahren auf der Reaktion

(Agglutination) spezifischer Sera beim Ver

mischen mit den Fleischlösungen.

Um ein gut wirkendes Serum zu erhalten,

wird einem Kaninchen das Blut der Tierart,

auf die man das Fleisch zu prüfen beabsichtigt,

i) Siehe »Umschau« 1901, Nr. 18.

■•0 Für jede Blutsorte braucht man ein beson

deres Kaninchen.

:l) Glykogen ist tierische Stärke.

I in die Bauchhöhle gespritzt. Hierzu legt man

das Kaninchen auf den Rücken, schert die

Haare am Bauche auf einem Gebiete von der

Grösse eines Fünfmarkstückes ab und reinigt

die entblösste Stelle mit Alkohol. Daraufwerden

10 ebem Blut (z. B. vom Pferd) in die Bauch

höhle gespritzt, und die feine StichVerletzung

erhält einen Verschluss durch Jodoform-Kollo

dium. Wenn die Injektion richtig ausgeführt

worden ist, überstehen die Kaninchen die

Operation in der Regel gut, zeigen wohl einen

Tag geringe Fresslust, werden dann aber wie

der vollkommen mobil. Nach vier Tagen kann

eine neue Injektion erfolgen. Um ganz sicher

zu gehen und ein hochwertiges Serum zu er

halten, macht man ca. zehn Injektionen. Aus

dem Blut eines vorbehandelten Kaninchens

kann man nun ein Serum gewinnen, das als

Reagenz auf die Fleischsorte dient, die dem

Kaninchen eingespritzt wurde (in unserem Fall

auf Pferdefleisch).

Das Blut wird aus einer Ohrvene entnommen

und sofort centrifugiert, wobei sich ein voll

kommen klares Serum von den Blutkörperchen

scheidet. — Bringt man mit diesem Serum , das

wir in der Folge als »spezifisches Serum« be

zeichnen wollen, die Lösung der zu unter

suchenden Fleischsorte zusammen, so erhält

man unter Umständen (wenn Pferdefleisch da

runter ist) eine Trübung aus der man die

Fälschung erkennt. —

Um die allgemeine Anwendbarkeit unseres

Verfahrens zu erproben, stellten wir Probe

oder Testflüssigkeiten her. Dazu wurde das

von verschiedenen geschlachteten Tieren her

rührende Fleisch — Rind-, Pferde-, Schweine-,

Hammel- und Hundefleisch — fein geschabt,

zu einer 0,8 proz. Kochsalzlösung mit 0,5 proz.

Karbolsäuregehalt gesetzt und in mit Watte

pfropfen dicht verschlossenen Glaskolben 24

Stunden im Eisschrank aufbewahrt, des öfteren

kräftig geschüttelt, so dass die Fleischstückchen

in der Flüssigkeit fein verteilt umherschwammen

und der Auszug aus dem Fleisch filtriert, bis

er vollkommen klar war. Die so erhaltenen

Testflüssigkeiten behalten für Wochen bei

Aufbewahrung im Eisschrank ihre klare Be

schaffenheit und Brauchbarkeit unverändert bei.

Vermischt man nun die Fleischlösungen mit

den Scris der verschieden vorbehandelten Kanin

chen, so bekommt man bei hochwertigem Se

rum in der entsprechenden Fleischlösung schon

innerhalb einer halben Stunde eine deutliche

Trübung, die allmählich an Stärke zunimmt.

Bei Seris mittlerer Wertigkeit tritt erst nach

einigen Stunden, in jedem Falle, aber inner

halb eines Zeitraumes von 1 2 Stunden deutliche

Trübung auf.

Für die Versuche wurden ausser frischem

Fleisch vom Rind, Schaf, ScJvwcin, Pferd, Hund

im rohen und gekochten Zustande Testflüssig

keiten benutzt, die aus faulendem und aus
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konserviertem Fleische hergestellt worden waren,

insbesondere aus harter und weicher Schlack

wurst, aus verschiedenen Arten von Pferde

wurst, ferner aus Rinder- und Schweincp'ökel-

fleisch sowie aus geräuchertem Schinken. Hier

bei ergab sich, dass alle oben genannten Fleisch

arten, mit Ausnahme der gekochten, mit Hilfe

spezifischer Sera vorzüglich durch das Auftreten

eines deutlichen Niederschlages zu erkennen

waren. Mit gekochtem Fleische erhielt man

bei keinem Serum einen Niederschlag ; es müssen

also die agglutinierenden Substanzen durch die

Siedehitze zerstört worden sein. Ferner rea

gierte Hammelfleisch in gleicher Weise wie

Rindfleisch auf das Serum eines mit Rinderblut

vorbehandelten Kaninchen. Man ist deswegen

nicht im stände, auf diese Weise Hammel- von

Rindfleisch zu unterscheiden.

Die Feststellung einer der Herkunft nach

zweifelhaften Fleischart mit Hilfe eines spezi

fischen Serums ist somit ein nicht zu unter

schätzender Fortschritt auf dem Gebiete der

Fleischuntersuchung. Als sicheres Ermittelungs

verfahren wird es besonders in forensischer

Hinsicht gute Dienste leisten, da es sich den

bisherigen chemischen Untersuchungsmethoden

gegenüber durch Einfachheit und Genauigkeit

hervorthut.

Die Bedeutung der Reaktion wird auch da

durch nicht vermindert, dass das Fleisch von

verwandten Tieren, z. B. vom Rinde und vom

Schafe, auf das Serum eines Kaninchens, das

mit Rinder- bezw. Hammelblut vorbehandelt

worden ist, in gleicher Weise reagiert. Für

die Praxis dürfte die letztgenannte Analogie

in der Serumreaktion wenig ins Gewicht fallen,

da es sich in den meisten Fällen von Fleisch

warenverfälschungen um Beimischungen von

minderwertigem Material insbesondere Pferde

oder Hundefleisch handelt. Gerade aber bei

solchen Manipulationen wird die Serumagglu

tination, wie unsere Versuche zur Genüge dar-

gethan haben, ein wertvolles und sicheres

Unterscheidungsmittel darstellen, denn die Re

aktionen der spezifischen Sera auf Rind-, Pferde-

und Hundefleisch sind so scharf bestimmte,

dass bei sachgemässer Ausführung derselben

Verwechselungen nicht möglich sind.

Wellenmotoren.

Von dem Augenblick an, da das Wasser

von Gebirgsbächen, Wasserfällen und Strom

schnellen als bewegende Kraft in den Dienst

der Elektrizität gestellt wurde, richteten sich

auch die Blicke der technischen Welt auf das

Meer, als den in Zukunft vielleicht noch ein

mal grössten elektrischen Krafterzeuger. Von

den fliessenden Wassermassen der Ströme zu

der Wellenbewegung des Meeres ist im Grunde

nur ein Schritt, und wenn dieser Schritt nicht

auch praktisch sofort gethan worden ist, so

lag dies einfach daran, dass die Nutzbarmachung

des fliessenden und herabstürzenden Wassers

das näherliegende und leichtere Problem war

und dass diese Aufgabe zunächst die Kräfte

der Techniker in allen Kulturländern vollauf

in Anspruch nahm.

Jetzt sind wir an einem Zeitpunkt ange

langt, wo dieser Teil der elektrischen Kraft

übertragung erledigt ist. Der Rhein hat seine

>Laufen« bei Rheirtfelden, sein dortiges Gefälle,

den Dynamomaschinen geliehen; die Donau

hat am Eisernen Thor ihre Fälle zur Verfügung

stellen müssen; der Trollhätta-Wasserfall und

der Trangforswasserfall in Schweden treiben

Turbinen von je 300 Pferdekräften; es sind

die Wasserkräfte in Tirol, in der Schweiz und

in den französischen Alpen nutzbar gemacht;

und die grossartigste Ausnutzung hat der Nia

garafall in Amerika erfahren. Die grössten

Aufgaben sind gelöst und es kann sich auf

diesem Gebiete fortan nur noch um Wieder

holungen handeln.

Der Wind und die Wellenbewegung des

Meeres sind e*, welche der rastlos schaffenden

Energie neue Aufgaben stellen. Versuche mit

Windturbinen sind mit einigem Erfolg in Witt

kiel bei Kappeln a. d. Schlei in Schleswig-

Holstein gemacht worden Grösser und ge

waltiger ist das Operationsfeld, das das Meer

dem Techniker bietet.

Nicht völlig genau ist die Behauptung, das

Meer habe bisher ausschliesslich.zur Schiffahrt

gedient, und erst das 20. Jahrhundert werde

seinen Wert als Krafterzeuger kennen und'

nutzen lernen. Seit langer Zeit nutzt man die

Flut, wenn auch nur auf beschränktem Gebiet,

an der Küste Nordgriechenlands zum Mühlen

betriebe aus. Allerdings kommt hierbei auch

das Gefälle des treibenden Meerwassers mit in

Betracht, da die betreffenden Mühlen etwas

tiefer als der Meeresspiegel liegen,

Wir wollen heute unsere Leser mit einem

besonders interessanten Unternehmen an der

Küste Kaliforniens bekannt machen, das die

Ausnutzung der Wellenkraft des Stillen Ozeans

zur Erzeugung von Elektrizität bezweckt. Der

Schauplatz ist Santa Cruz, der mit Naturvor-

zügen aller Art verschwenderisch ausgestattete

Sommer- und Winter-Erholungsplatz der reichen

Welt von San Francisko. Von dieser Stadt

liegt es 130 km südöstlich. Die brandenden

Wogen prallen gegen die 16 m steile Küste

und haben den Sandstein derselben tief zernagt

und in einzelne malerische Klippenformen auf

gelöst. Auf einer derselben steht der Wellcn-

motor mit seinem Beobachtungsturm, den

unsere Abbildung zeigt. Der Altan des Be

obachtungsturms liegt <|o m über dem Meeres

spiegel und gestattet einen wundervollen Aus

blick auf das Meer, die Bai von Santa Cruz

und das Gebirge. Die obere Abbildung zeigt

uns den eigentlichen Wellenmotor mit seinem
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eisernen Gerüst, an dem Rand einer sandigen

Bucht dicht an der Meeresbrandung stehend.

Die dritte Abbildung gewährt uns einen Ein

blick vom Meereswasser aus in den felsigen

schlägt, gehemmt und übt dabei, nach den

Messungen von Th. Stevenson, einen horizon

talen Druck bis zu 35 Metertonnen auf den

Quadratmeter aus; das ist eine Kraftwirkung,

 

Wellenmotor in Santa Cruz.

Umschau

Untergrund, in dessen vom Meer ausgenagte

Zwischenräume kastenartige Schwimmer mit

Pumpenkolben eingelassen sind.

Die Energie der brandenden Meereswoge

wird, indem sie gegen die pontonartigen

Schwimmer und die darin befindlichen Hebel

welche Felsblöcke von 3 5 000 kg fortzubewegen

im stände ist. Bei dem Wellcnmotor von Santa

Cruz heben und senken die Meereswellen die

Schwimmer, und durch diese Hebungen und

Senkungen wird vermittelst einer Hebelvorrich

tung eine Pumpe in Bewegung gesetzt. — Auf
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der dritten Abbildung erblicken wir den der

Meeresbrandung ausgesetzten und von ihr in

Bewegung gesetzten Schwimmer (rechts) und

daneben, in Wirklichkeit jedoch dahinter, die

Pumpvorrichtung (links).

Die Pumpe drückt nun das Wasser in einen

Behälter, den wir auf der oberen Abbildung

an der dem Meere abgewendeten Seite des

eisernen Gerüstes und auf dem Bilde links unten

erblicken. Das Wasser fliesst von dem Be

hälter ab und treibt eine Turbine, die ihrer

seits wieder eine Dynamomaschine antreibt.

Auf diese Weise ist die Kraft der Meeres

wellen in Elektrizität umgesetzt. Da Santa

Cruz elektrische Strassenbahn und elektrische

Beleuchtung hat, so ist genügend Bedürfnis

für elektrische Kraft vorhanden. Ob die drei

am dortigen Gestade angebrachten Schwimmer

und Kraftübertrager zu wirklich erheblichen und

ins Gewicht fallenden Leistungen genügen,

muss wohl erst noch ausgeprobt werden.

Vorläufig wurden mit drei Schwimmern 9

Pferdestärken erzielt. Der Erfinder des dortigen

Wellenmotors ist der Ingenieur Wright.

Im Jahre 1878 erhielt M. Plessner in London

das deutsche Patent für einen Wellenmotor,

der auf einer ähnlichen Wellenkraftausnutzung

beruht. Auch er dachte an einen pontonartigen

Schwimmer, der durch verschiedene Hebel mit

einer oder mit mehreren Pumpen verbunden

ist, die an der Innenseite des Docks liegen,

während der Schwimmer draussen im Meere

in vertikaler Richtung auf und ab und in

horizontaler Richtung hin und her schwingt.

Durch Schubstangen, die mit den durch die

Dockwand hindurchführenden Hebeln in Ver

bindung stehen, werden diese Schwingungen

auf die Pumpkolben übertragen. Durch ein

Steigerohr drücken die Pumpen ein gewisses

Wasserquantum in einen höher liegenden Be

hälter, von dem das Wasser durch ein Fall-
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Skizze des Plessner'schen Wellenmotors.

(N. d. Prometheus.)

rohr auf ein Wasserrad oder eine Turbine stürzt,

die in Drehung gesetzt werden.

Bei dem an der westholsteinschen Küste

gelegenen Badeorte Büsum funktionieren seit

einem Jahre Leuchtbojen, die aufautomatischem

Wege von den Meereswellen mit elektrischer

Kraft gespeist werden. Der Erfinder ist In

genieur M. Gehre aus Rath bei Düsseldorf.

Seine Leuchtbojen treten in Thätigkeit, sobald

das Meer unruhig wird und 'Gefahr droht, er

füllen also vollständig ihren Zweck als War

nungsapparate für die Fischerboote und anderen

Schiffe. Da sie auch Glockenschläge ertönen
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Skizze der Gehre'schen Leuchtboje.

(N. d. Prometheus.)

lassen, bieten sie selbst bei Nebel Sicherheit.

Die Wellen wirken auf einen Schwimmer und

dieser überträgt durch Hebel die Wellenbe

wegung auf ein Sperrrad, das sich jedesmal

ein Stück dreht und zugleich ein Gewicht hoch

hebt. Ein Zahnradgetriebe mit grosser Über

setzung überträgt dann die Drehungen auf eine

kleine Dynamomaschine, die in der Mitte der

cylindrischen Bojentonne angebracht ist. Der

Dynamo liefert den Strom für die auf die

Tonne hochgestellte elektrische Glühlampe.

Die Lampe leuchtet periodisch auf, die Licht

erscheinung dauert 4 Sekunden und entspricht

der Fallzeit des Triebgewichtes. Die Höhe

des Wogenganges und die Geschwindigkeit der

Wellen bestimmen die Veränderungen im

Blinken des Lichtes. Nach jedesmaligem Ab

schwellen der Lichtintensität giebt die Glocke

der Boje drei kurze Glockenschläge.
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Alles das sind erst Anfänge der elektrischen

Ausnutzung des Meeres. Aber rasch werden

auch hier die Fortschritte sich be merklich

machen. Wir sind ja soeben erst in den Be

ginn dieser Entwickelung eingetreten. fyj.

Magnus: Über die Beziehungen zwischen

Medizin und Religion.

»Medizin und Religion sind ihrem Wesen

nach grundverschiedene Zweige unseres kultu

rellen Lebens. Denn indem die Religion das

Verhältnis des Menschen zu Gott mit allen

seinen weiteren daraus sich ergebenden ethischen

Konsequenzen behandelt, beschäftigt sie sich mit

abstrakten Dingen, während dagegen die Me

dizin in ihren Bestrebungen, den menschlichen

Körper in seinen gesunden wie kranken Ver

hältnissen zu erkennen, ausschliesslich aufKon

kretes ihre Thätigkeit erstreckt. Da nun Me

dizin wie Religion nicht allein seit undenklichen

Zeiten unzertrennliche Gefährten des Menschen

geschlechts, sondern sogar stets auch die vor

nehmsten Faktoren des menschlichen Wohl

befindens gewesen sind, so mussten beide

zweifellos oft Gelegenheit finden, miteinander

in Berührung zu kommen. Da aber des wei

teren beide in ihrem Bestreben um das mensch

liche Wohl meist von grundverschiedenen An

schauungen ausgegangen sind , so wird ihre

Berührung wohl des öfteren die Veranlassung

zu mehr oder minder ernsten Konflikten ge

wesen sein. Ob aber diese Berührungen den

Charakter eines Konfliktes oder den eines har

monischen Zusammenwirkens annehmen muss

ten, das wird vornehmlich von der allgemeinen

Lebensanschauung abhängig gewesen sein,

welche die verschiedenen religiösen Bekennt

nisse ihren Anhängern gelehrt haben. Viel

weniger wird für die Form dieser Berührungen

die charakteristische Eigenartigkeit der Medizin

in Frage kommen. Denn wenn selbst die

Medizin und die zu ihr gehörenden Naturwissen

schaften ihre charakteristischen Züge der Re

ligion in energischerer Weise entgegensetzen

wollten, als wie dies bisher geschehen ist, so

würden sie voraussichtlich doch viel weniger

Aussicht haben, die Beziehungen zur Religion

in einer ihrer charakteristischen Eigenartigkeit

entsprechenden Weise zu gestalten, als wie sie

die Religion hat. Denn die Religion hat ein

mal dadurch, dass sie auf breite Schichten des

Volkes wirkt und zum andern auch dadurch,

dass ihre Wirkung schnell den Charakter einer

alles mit sich fortreissenden Ekstase annehmen

kann, vor der Medizin und den Naturwissen

schaften viel voraus. Ob aber einst eine Zeit

kommen mag, wo das umgekehrte Verhältnis

eintreten wird, wo die Naturwissenschaften auf

die weitesten Schichten des Volkes einwirkend

dessen Lebensauffassung in massgebender Weise

beeinflussen und damit auch ihre Beziehungen

zur Religion in naturwissenschaftlichem Sinne

ausgestalten werden, das muss vor der Hand

dahingestellt werden.

Neben diesen aus der Eigenartigkeit der

Religion und Medizin sich ergebenden Bezieh

ungen hat jene beiden noch ein anderes Mo

ment wiederholt zusammengeführt, nämlich das

in jedem Menschen liegende Bedürfnis, in

Zeiten schwerer Prüfung bei einem höheren

Wesen Schutz und Hilfe zu suchen. Beson

ders in kranken Tagen ist der Mensch, und

mag er auch sonst vielleicht gerade kein be

sonders gläubiger gewesen sein, vornehmlich

geneigt, an die göttliche Hilfe sich zu wenden.

Dieses Bedürfnis hat nun die Religion allzeit in

einer besonderen für diesen Zweck hergerich

teten Weise zu befriedigen gesucht. Die alte wie

die neue Zeit haben ihre medizinischen Heiligen,

und in der alten wie neuen Welt winkten dem

Kranken Tempel und Heiligtümer, in denen ein

heilkräftiger Gott ihrer hilfsbereit wartete. «

Mit diesen Worten leitet der bekannte For

scher Prof. Hugo Magnus seine Schrift über

Medizin und Religion*) ein, die wegen ihrer

grossen Gesichtspunkte und der Vereinigung

gründlichster medizinischer Kenntnisse mit

historischem Wissen äusserst lesenswert ist.

Wir geben unseren Lesern im nachstehen

den die Darstellung, welche Magnus von den

in der antiken und christlichen Zeit bestehen

den allgemeinen Beziehungen zwischen Medizin

und Religion entworfen hat.

»Anfänglich hatte das Priestertum, haupt

sächlich aus selbstsüchtigen Gründen, eine

möglichst innige Fühlung mit der Medizin ge

sucht; denn war es imstande, auch in allen

leiblichen Nöten dem Volke beizustehen, so

konnte es um so sicherer auf eine Herrschaft über

dasselbe rechnen. Aber die Religion hat der Me

dizin den Vorspanndienst, welchen ihr diese so

lange geleistet hatte, reichlich vergolten. Denn

wir dürfen nicht vergessen, dass das Priestertum

durch Schaffung der heiligen medizinischen

Bücher den ersten Grund zu einer wissen

schaftlichen Ausgestaltung der Medizin gelegt

hat. Man geht wohl nicht zu weit, wenn man

im Hinblick auf diese Thatsache den Ausspruch

thut: die Religion war die Nährmutter der

Medizin. Und als dann die Medizin an Wissen

und Können so erstarkt war, dass sie sich

von dem Priestertum trennte und auf einige Füsse

stellte, da bewies ihr die Religion stets eine

wohlwollende Berücksichtigung. Und das lag

im Charakter der damaligen religiösen Kulte.

i) Medizin und Religion in ihren gegenseitigen

Beziehungen. Geschichtliche Untersuchungen von

Prof. Dr. Hugo Magnus (Verlag von J. U. Kern,

Breslau 1902). — Es ist das erste Heft einer

zwanglosen Reihe von Abhandlungen zur Ge

schichte der Medizin, die von Prof. Dr. Magnus.

Dozent Dr. Max Neuburger und Sanitätsrat Dr.

Sudhoff herausgegeben werden soll.
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Denn die Religionen der hier in Frage kommen

den Völker, der Ägypter, wie der Griechen

und Römer, begünstigten ja doch den fröh

lichen Genuss des irdischen Lebens. Ihre

Götter fühlten irdisch und huldigten den Ge

nüssen der Welt in recht menschlicher Weise.

Mensch und Gott unterschieden sich in der

Wertschätzung des irdischen Genusses nicht

wesentlich von einander.

Im Griechentum tritt uns diese Freude am

Leben in einer durch den Schönheitsdienst

verklärten Form entgegen. Eine so geartete

Religion musste aber der Medizin mit ganz

besonderem Wohlwollen gegenüber stehen;

sah sie doch in ihr eine Kunst, welche das

harmonische Gleichmass des Körpers und da

mit die Schönheit des Lebens zu erhalten

trachtete. Und in gleichem Sinne erfasste die

Medizin ihre Aufgabe; so nennt Hippokrates

das Wohlbefinden resp. die Gesundheit des

Menschen eine »in harmonischer Überein

stimmung« sich befindende Natur. Und deshalb

hielten die Hippokratiker die Medizin, welche

diese harmonische Schönheit des körperlichen

Lebens zu erhalten trachtet, für die »höchste

aller Künste« und stellten den Arzt, der vom

philosophischen Geist beseelt, diese' Kunst übt,

den Göttern gleich (Über den Anstand, Kap. V).

Bei einer solchen Übereinstimmung konnte

aber von einer Reibung zwischen Religion und

Medizin nicht die Rede sein, und deshalb hat

die Religion der Griechen auch niemals daran

gedacht, sich in die Angelegenheiten der Me

dizin irgendwie hineinmischen zu wollen. Viel

mehr hatte sich die Medizin, auch als sie sich

von allem religiösen Beiwerk freigemacht und

auf eigene Füsse gestellt hatte, doch immer

des Wohlwollens und der Teilnahme der

Priesterschaft zu erfreuen. Und bei den Römern

begannen sogar die Götter selber wieder sich

in energischerer Weise am Heilungsgeschäft

zu beteiligen und von allen Göttern widerstand

keiner so lange dem andringenden Christen

tum, als gerade Aeskulap, der deus clinicus,

wie ihn Harnack nennt.

Als aber das Schicksal der Sterblichen auch

über die Olympier, hereinbrach und die ge

nussesfrohen Götter alterten und als sie durch

das Christentum gar aus ihren himmlischen Höhen

in die dunkle Welt der Dämonen verwiesen

wurden, da musste auch die Medizin zusehen,

wie sie sich mit den neuen Gedanken, welche in

die Welt gekommen waren, abfinden mochte.

Mit dem Christentum war ein Kulturfaktor

von solcher Bedeutung in die Welt gekommen,

dass ihm kein Zweig weder des Fühlens und

Empfindens, noch des Wissens und Könnens

widerstehen konnte. Da nun aber beim Zu-

sammenstoss zweier Dinge, mögen dieselben

nun sachlicher oder geistiger Natur sein, der

schwächere, widerstandsunkräftige in dem Sinn

des kräftigeren beeinflusst wird, so war das

Resultat, welches ein Aufeinanderstossen der

Medizin und Religion zeitigen musste, von

Haus aus schon festgelegt. Denn da das

Christentum mit einer phänomenalen, alle

Widerstände besiegenden Kraft die Weltbühne

betrat, so war die ihm an kultureller Bedeutung

zunächst noch wesentlich untergeordneteMedizin

ganz und gar nicht in der Lage, sich dem

Einfluss der christlichen Lehre entziehen zu

können. Und anfänglich schien sich dieser

Einfluss für die Medizin recht übel gestalten

zu wollen. Denn indem das Christentum den

Schwerpunkt des Lebens aus dem Diesseits

in das Jenseits verlegte und so alle irdischen

Besitztümer den himmlischen Gütern gegen

über zu ganz nebensächlichen, eines Christen

kaum würdigen Dingen herabdrückte, schwebte

die Medizin mit ihren Bestrebungen eigentlich

ziemlich in der Luft. Gingen die Ziele der

Medizin ja doch ausschliesslich nur dahin, den

Menschen durch Bewahrung der Gesundheit

seinen irdischen Pflichten sowie dem Lebens-

genuss in möglichst geeigneter Form recht

lange zu erhalten. Und damit war zwischen

Medizin und Religion ein schneidender Gegen

satz gegeben, ein Gegensatz, der anfänglich

eigentlich unüberwindbar schien. Denn wo

sollte ein Ausgleich herkommen, so lange

das Christentum in dem Tod den Anfang

eines seligen, vollkommenen Lebens und

darum ein keineswegs zu fürchtendes Ereignis,

die Medizin aber in dem Tod das Ende eines

genussfrohen Lebens und darum ein sehr be

trübendes und durch Aufbietung aller medi-

zinischenKunst möglichst weit hinauszuschieben

des Ereignis erblickte? Trotzdem standen die

hervorragendsten heidnischen Vertreter der

Medizin dem Christentum in einer vorurteils

freien, ja sogar in gewissem Sinne wohl

wollenden Weise gegenüber. So scheint dies

nach den Angaben Harnacks bei dem grossen

Galen der Fall gewesen zu sein. Dieser soll

nach den Angaben des Arabers Abulfeda

sich in folgender Weise über die Christen ge

äussert haben:

»Die meisten Menschen sind ausser stände,

eine geordnete Beweisführung zu erfassen;

daher ist es notwendig, sie mit Hilfe von

Parabeln, Erzählungen von Belohnungen und

Strafen in einem zukünftigen Leben zu unter

richten. So sehen wir, wie in unseren Tagen

jene Leute, welche Christen heissen, ihren

Glauben aus Parabeln geschöpft haben. Ihr

Verhalten aber entspricht bisweilen dem wahrer

Philosophen, denn sie verachten, wie wir sehen,

den Tod und sie verwerfen in heiliger Scheu

jeglichen Geschlechtsverkehr. Es giebt näm

lich unter ihnen sowohl Frauen als Männer,

die während ihres ganzen Lebens sich der

Ehe enthalten; ja es finden sich unter ihnen

auch solche, die es in der Selbstbeherrschung

und dem geistigen Streben so weit gebracht
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haben, dass sie den wahrhaften Philosophen

in nichts nachstehen.«

Über die Stellung, welche man gegenüber

der Medizin einnehmen sollte, herrschte unter

den ersten Christen keineswegs Einmütigkeit;

vielmehr spaltete diese Frage die Gemeinde

in zwei sich gänzlich unvermittelt gegenüber

stehende Parteien.

Die eine mochte von der Medizin über

haupt nichts wissen und ging in ihrem Radi

kalismus so weit, dass sie bei Erkrankungsfällen

Arzt wie Medizin vollkommen ausgeschlossen

wissen wollte. Die andere Partei dagegen ver

langte die Zuziehung eines Arztes, wobei sie

allerdings nicht unterliess, diesen ihren Wunsch

durch Berufung auf gewisse christliche Legenden

zu entschuldigen, um ihn dem intoleranten

Flügel der Gemeinde schmacksaft zu machen.

Was nun zunächst die Partei anlangt, welche

aus christlichen Gründen Arzt wie Medizin

unbedingt ablehnen zu müssen glaubte, so wurde

dieselbe von folgenden Gedanken geleitet:

Alle glücklichen wie beklagenswerten Er

eignisse, welche den Menschen träfen, kämen

— so lehrte ihr Glaube — unmittelbar aus

der Hand des Höchsten; dementsprechend sei

auch jede Krankheit, vom kleinsten Unwohl

sein bis zur schwersten Erkrankung, eine

Fügung Gottes. Es passe sich nun aber gewiss

nicht, mit irdischen Mitteln in die himmlische

Schickung eingreifen zu wollen; man dürfe

den Willen Gottes, der sich auch in der Krank

heit äussere, nicht mit irdischen Dingen be

kämpfen. Das einzige, was in Krankheitsnöten

erlaubt sei und Erfolg verspreche, wäre daher

ein Gebet zu Gott um Erlösung von dem

Leiden. Allenfalls könne man dieses Gebet

noch mit Ölsalbungen unterstützen. Und grosse

Kirchenlichter haben sich dieser Therapie mit

Vorliebe bedient; so z. B. der heilige Benedikt

(gest. 543). Es entspricht diese Behandlungs-

weise dem, was im Jakobusbrief, Kap. 5,

Vers 14, 15, 16 zu lesen steht: »Ist jemand

krank, der rufe zu sich die Ältesten der Ge

meinde und lasse sie. über sich beten und

salben mit Ol in dem Namen des Herrn. Und

das Gebet des Glaubens wird dem Kranken

helfen und der Herr wird ihn aufrichten; und

so er hat Sünden begangen, werden sie ihm

vergeben sein. Bekenne einer dem anderen

seine Sünden, und betet für einander, dass ihr

gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag

viel, wenn es ernstlich ist.«

Übrigens war diese Behandlungsmethode

doch nicht so eintönig, wie man dies auf den

ersten Augenblick wohl meinen möchte, viel

mehr gestattete auch sie die verschiedensten

Nuancen. So sollten heilige Gegenstände,

z. B. das Evangelienbuch eine heilende Kraft

besitzen, und so konnte man die Krankenbe

handlung noch wirkungsvoller gestalten, wenn

man neben Gebeten, Ölsalbung und Hände-

auflegen noch das Evangelienbuch auf das

kranke Glied legte. Auch Kleider gewisser

heiliger Männer hatten heilende Kraft; so

sollten z. B. das Schweisstuch und der Rock

des Apostels Paulus solche Macht besessen

haben, wie in der Apostelgeschichte, Kap. 19,

Vers 20, zu lesen ist: »Also dass sie auch von

seiner Haut das Schweisstüchlein und Koller

über die Kranken hielten und die Seuchen

von ihnen wichen und die bösen Geister von

ihnen ausfuhren.« Ja sogar der Schatten des

Apostel Petrus wurde für medizinische Zwecke

benützt ; denn Apostelgeschichte, Cap. 5 , Vers 1 5 ,

steht: »Also dass sie die Kranken auf die

Gassen hinaustrugen und legten sie auf Betten

und Bahren, auf dass, wenn Petrus käme, sein

Schatten ihrer etliche überschattete.«

Wie alle extremen Parteien sich stets durch

eine ausgesprochene Unduldsamkeit anders

Denkenden gegenüber auszeichnen, so war

dies auch hier der Fall. Nicht genug damit,

dass man Arzt und Medizin da, wo man

mächtig genug war, dies zu können, unbedingt

von der Krankenbehandlung fern hielt, so

suchte man auch noch das Studium der Medi

zin, der Naturwissenschaften und der zu diesen

Fächern damals gehörenden Philosophie in

klusive der Mathematik gründlichst zu ver

hindern. Und wirklich gelang es auch um

das Jahr 200 zu Rom die Exkommunikation

für alle diejenigen zu erwirken, welche sich

mit genannten Wissenschaften beschäftigen

würden. Man denke nur: das Studium des

Euklid, des Vaters der Geometrie, war mit

Exkommunikation belegt; die Anhänger des

grössten Naturforschers des Altertums, des

Aristoteles, wurden aus der Kirche ausgestossen ;

mit Bann und Acht belegt wurde, der zu den

Füssen des grossen Galen 's gesessen hatte.

Glücklicherweise fanden aber diese medizin-

und naturfeindlichen Bestrebungen ein sehr

wirksames Gegengewicht bei jenen Christen,

welche den Arzt zulassen wollten. Und diese

Partei wurde durch eine Reihe recht in Betracht

kommender Faktoren gestützt.

Zunächst müssen wir uns der Stellung er

innern, welche das Christentum in den ersten

Jahrhunderten seiner Existenz inne hatte ; ge

rade in ihr liegt gewiss so manches Moment,

welches eine allzu scharfe Tonart der Medizin

gegenüber vor der Hand nicht am Platze er

scheinen Hess. Bis in das vierte christliche

Jahrhundert hinein, bis zu dem 313 von Con-

stantin zu Mailand erlassenen Toleranzedikt,

hatte das Christentum auf das Schwerste um

seine eigene Existenz zu kämpfen, und selbst

dann, als es die staatliche Anerkennung er

stritten hatte, konnte es keineswegs auf fried

lichen Wegen wandeln. Dogmatische Streitig

keiten spalteten die Christenheit zu wiederholten

Malen in Parteien, welche sich mit einer Er

bitterung befehdeten, welche der nicht viel
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nachgab, mit welcher seiner Zeit das Christen

tum von dem Heidentum verfolgt worden war.

Und neben all diesen Kämpfen musste das

Christentum noch dafür Sorge tragen, dass die

Reminiscenzen an das Heidentum auf das Gründ

lichste aus Herz und Sinn des Volkes ausge

rottet würden. Und das war_ gar keine leichte

Aufgabe; oft genug wurzelten heidnische Er

innerungen und Neigungen so tief in den An

schauungen des Volkes, dass es erst einer

langen schweren Arbeit bedurfte, um derselben

dauernd Herr zu werden. Nur durch scharfe,

bis in die kleinsten Einzelheiten sich erstreckende

Kontrolle des öffentlichen wie privaten Lebens,

ja selbst der Gedankenwelt des einzelnen konnte

die Kirche darauf rechnen, das Volk von seinen

alten Anschauungen loszulösen und in christ

liche Denkungs- und Gefühlsweise herüberzu

leiten. Dieser Aufgabe hatte sich der Priester

zu unterziehen. Die Pönitentialen oder Buss-

biichcr gaben ihm die strengste Anweisung,

wie er dieses seines Amtes zu walten hatte;

aber trotz alledem kam die Kirche doch bis

weilen nicht zum gewünschten Ziel, und dann

blieb ihr nichts weiter übrig, als durch ge

schickte Verschmelzung der althergebrachten

Gebräuche mit den eigenen Satzungen sich die

Herrschaft zu sichern.

Dass aber eine Zeit, die mit so vielfachen

Aufgaben belastet und von so zahlreichen

Kämpfen durchtobt war, in der Anzettelung

neuer Kämpfe eine gewisse Vorsicht geübt

haben werde, ist doch wohl anzunehmen. Be

sonders wenn es sich um Kämpfe handelte,

wie um die mit der Medizin, deren Durch

fechtung zunächst nicht einmal unbedingt im

Interesse des Christentums lag und denen man

besser durch ein Kompromiss noch aus dem

Wege zu gehen vermochte.

Aber nicht allein diese Erwägungen waren

es, welche die Vernünftigeren unter den Christen

zu einer verträglicheren Stimmung gegenüber

der Medizin veranlassten, sondern es gab Gründe,

welche ■ der versöhnlicheren Christenpartei ein

enges Bündnis mit der Medizin und den Ärzten

sogar notwendig erscheinen Hessen. Und diese

Gründe lagen in dem Umstände, dass das

Christentum schon bald nach seinem Auftreten

das Liebeswerk der Kranken- und Alterspflege

in Angriff nahm. Der tägliche Umgang mit

Kranken und gebrechlichen Greisen musste

den Diakonen und Diakonissinnen die ärztliche.

Hilfe denn doch in einem ganz anderen Licht

erscheinen lassen als wie sie jenen Eiferern

erschien, die über sie nur von ihrem hyper

orthodoxen Standpunkt aus urteilten. Die

praktischen Erfahrungen lehrten dem christ

lichen Krankenpfleger auf das Handgreiflichste,

was bei der Krankenbehandlung der Arzt und

was der mit Gebet, Handauflegen und 01-

salbung operierende Laie oder Kleriker zu

leisten vermochte. Und so Hessen denn die

freier urteilenden Christen sich in ihrem Ur

teil über die Bedeutung der Medizin durch re

ligiöse Bedenken nicht beirren, sondern er

achteten unsere Kunst für unentbehrlich. Ja

man glaubte derselben sogar sowenig ent-

raten zu können, dass man auch für solche

Fälle Vorsorge treffen zu müssen glaubte, in

denen bei schweren Erkrankungen ärztliche

Hilfe nicht bald zur Hand war. So entstanden

denn Werke, in denen den Laien die Wirkung

der verschiedenen Medikamente auseinander

gesetzt wurde, auf dass auch Nichtärzte erforder

lichenfalls in der Lage wären, schweren Kranken

wirkliche medizinische Hilfe zu bringen. In dem

Sinne verfasste ein gewisser Marcel lus mit dem

Beinamen Empiricus resp. Burdigalensis,

welcher unter den Kaisern The odosiusl und II

so etwas wie Kanzler des byzantinischen Reiches

war, ein Werk über, die Heilmittel.

Allein die christlichen Anhänger der Medizin

glaubten, trotzdem sie von der Wichtigkeit und

Unentbehrlichkeit derselben vollständig über

zeugt waren, dennoch ihr Vertrauen zur Medizin

mit einem religiösen Beweis stützen zu müssen.

Es lag eben in dem Geist der ersten christ

lichen Jahrhunderte, dass jedes Ding erst in

die erforderliche christliche Beleuchtung ge

rückt werden musste, ehe es auf Anerkennung

rechnen durfte. So erzählte man denn, dass

Noah nach der Sündflut auf dem zum Höhen

zug des Ararat gehörenden Berg Lubor eine

göttliche Offenbarung über die Heilkräfte der

Pflanzen empfangen habe. Das, was ihm dort

Engelsmund verkündet hatte, habe Noah als

dann in ein grosses Buch eingetragen und

dieses wichtige Schriftstück später seinem Sohn

Sem gegeben; dieser aber habe es dann zum

Segen der Kranken auf die Nachwelt gebracht.

Und nach Harnack's Mitteilung wurde dem

König Salomo gleichfalls die Abfassung

eines ähnlichen Werkes nachgesagt.

Doch die gemässigte Partei der Christen

hatte ausser den soeben genannten Momenten

noch andere Gründe, welche ihr einen An-

schluss an die Medizin wünschenswert erscheinen

Hessen. Die von den grossen, heidnischen

Forschern und Ärzten gewonnenen naturwissen

schaftlichen und medizinischen Kenntnisse ver

mochten nämlich ganz ausgezeichnete Stützen

für die christliche Naturauffassung zu liefern.

Denn die heidnische Medizin gefiel sich in

einem sehr ausgesprochenen Teleologismus.

Der grosse Galen vertritt in seinen Werken

eine teleologische Auffassung der anatomischen

Formen und der funktionellen Betätigungen

des menschlichen Körpers, welche in ihrem

Monotheismus selbst dem gläubigsten Christen

durchaus annehmbar erscheinen musste. Wurde

diese streng teleologische Naturanschauung des

Heidentums mit dem erforderlichen christlichen

Beiwerk versehen, so Hess sie sich mit Vor

teil dem Christentum einverleiben.)
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So erleben wir denn jetzt die dir unsere

moderne Zeit ganz erstaunliche Thatsache, dass

die hervorragendsten christlichen Geistlichen

sich als naturwissenschaftliche oder medizini

sche Schriftsteller bewegen. So bespricht der

berühmte Kirchenvater Tertullian die ver

schiedensten medizinischen, vornehmlich psy

chologische Fragen mit grosser Sachkenntnis.

Clemens von Alexandrien beschäftigt sich

in seinem Pädagogus mit den mannigfachsten

medizinischen Gegenständen, wie z. B. mit der

Entwickelungsgeschichte des Menschen, auf das

Eingehendste. Ferner schrieb der heilige Ba-

silius, der 370 Bischof von Cäsarea wurde,

eine Schöpfungsgeschichte, natürlich in majorem

dei gloriam. Der heilige Ambrosius, 374

Bischof von Mailand, predigte über das gleiche

Thema in Mailand. Lactantius Firmianus,

der dem Ende des 2. und Anfang des 3. Jahr

hunderts angehörte, behandelt in seinem Werk:

de opificio dei mit grosser Sachkenntnis die

verschiedensten physiologischen Dinge. So

spricht er sich z. B. in einer Weise über die

Konvergenzbewegung der Augen aus, welche

keinen Zweifel darüber aufkommen lässt, dass

er über diesen Punkt eigene Beobachtungen

gemacht haben müsse.

Nemesius, der im vierten oder fünften

Jahrhundert in Emesa in Phönizien als Bischof

wirkte, verfasste unter dem Titel über die Natur

des Menschen sogar ein physiologisch-anato

misches Werk, welches noch heut in mancher

Hinsicht unsere Bewunderung erregt. Denn

die anatomisch-physiologischen Kapitel dieses

Buches sind nicht allein unter sorgsamster Be

nützung der besten medizinischen Quellen ab-

gefasst, sondern der Gottesmann verrät auch

nebenbei noch einen ganz bewunderungswür

digen Scharfblick vornehmlich in der Auf

fassung gewisser psychologischer Fragen. So

entwickelt er z. B. ein klares Bild davon, wie

auf assoziativem Wege, durch Verbindung der

verschiedenen Erinnerungsbilder, ein Begriff

sich aufbaut. An dem Beispiel des Apfels

zeigt er uns, wie der Begriff Apfel durch die

Zusammenfassung verschiedener den einzelnen

Sinnesqualitäten angehörender Erinnerungs

bilder entsteht. Vergegenwärtigen wir uns,

dass die Erinnerungsbilder ihrem Wesen wie

ihrer Bedeutung nach erst von der modernen

Medizin der jüngsten Zeit richtig gewürdigt

worden sind, so werden wir dem Manne, der

neben seinem geistlichen Amt noch so tiefe

Einblicke in physiologische und psychologische

Erscheinungen zu thun vermochte, unsere Be

wunderung gewiss nicht versagen.

Stand nach dem soeben Gesagten also in

den ersten christlichen Jahrhunderten der über

wiegende Teil der Christen der Medizin schon

mit Wohlwollen gegenüber, so wurden diese

Beziehungen mit dem Emporbliilien der Klöster

doch noch innigere. Denn indem die geist

lichen Orden sich dem Krankendienst mit

Vorliebe widmeten, gewannen sie eine immer

innigere Fühlung mit der Medizin. Ja schliess

lich flüchtete sich die Medizin vor den gewal

tigen politischen Stürmen, welche mit dem

Sturz der antiken Welt und der Völkerwande

rung hereingebrochen waren, ganz in das

Kloster. Und jetzt war das Kloster nicht mehr

bloss eine Pfleganstalt für Kranke und hilflose

Greise, sondern es hatte den Charakter eines

nach wissenschaftlichen Grundsätzen geleiteten

Hospitals gewonnen. Und als nun schliesslich

auch noch der medizinische Unterricht in den

Klöstern willige Aufnahme fand, da lag die

Medizin ganz in den Händen des Christentums.

Nach einer tausendjährigen Wanderschaft

war sie wieder da angelangt, von wo sie aus

gegangen war; sie war in die der Gottesver

ehrung geweihten Räume, von denen sie

ursprünglich ausgezogen war, wieder zurück

gekehrt. Und vor der Hand blieben Medizin

und Christentum jetzt in dieser innigen Ver

bindung miteinander. Erst als die irdische

Weisheit nach eigenen Lehrstätten verlangte,

als um das 11. und 12. Jahrhundert die Uni

versitäten und die Fachschulen sich immer

mehr und mehr entwickelten, da löste sich

zwar das zwischen Medizin und Religion ob

waltende Verhältnis noch nicht, aber es lockerte

sich ganz erhehlich. Zuvörderst ging der

medizinische Unterricht aus den Händen der

Priester und Mönche in die Hände der Ärzte

über, und allmählich wurde auch die aktive

Beteiligung der Priester an der Krankenbehand

lung möglichst eingeschränkt. Die Kirchen

versammlungen des 12. und 13. Jahrhunderts

sahen sich wiederholt veranlasst, den Geist

lichen die Ausübung der Heilkunde zu ver

bieten, sowie auch die Beaufsichtigung der

Hospitäler den Priestern abgenommen wurde.

So waren zwar Medizin und Religion in den

wichtigsten, den Unterricht und die Praxis be

treffenden Punkten wieder getrennt, aber

trotzdem lag unsere Kunst noch vollkommen

im Schlepptau der Religion. Es wurde ihr

von der Kirche noch lange nicht die Möglich

keit gegeben, durch eigene Beobachtungen,

Untersuchungen und Erfahrungen in freier,

unabhängiger Weise sich zu entwickeln. Viel

mehr wurde ihr von dem Christentum eine

streng dogmatische Bildung vorgeschrieben.

Erst als mit dem Auftreten des Humanismus

die Wissenschaften wieder zu selbständigem

Leben erwachten, vermochte auch die Medizin

wieder eine selbständige, von der Kirche un-

beeinflusste Existenz zu führen. Etwa vom

17. Jahrhundert an scheiden sich die Wege

des Christentums und der Medizin, um von

nun an (mit manchen Ausnahmen! Red.) nicht

mehr feindlich aufeinander zu stossen.
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Elektrotechnik.

Selbstt/iätige Signalvorrichlung für Strasscnbahnen.

Neues Telephon-Kabel.

Bei Strassenbahnkreuzungen und teilweise ein

gleisigen Strecken können leicht Zusammenstösse

erfolgen, und es werden jetzt in vielen Städten zur

Vermeidung von Unglücksfällen an solche Stellen

Signahvärter aufgestellt. Von der Leipziger elek-
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Fig. i.

trischen Strassenbahn sind Versuche angestellt

worden, die Signalwärter durch automatisclie Signale

zu ersetzen, die sehr befriedigend ausgefallen sind

und nun in grösserem Massstabe zur Einführung

gelangen. Diese Signalvorrichtung wird durch die

Stromabnehmer (Kontaktrolle oder Kon-

taktbiigel) selbstthätig bedient, da die

Stromschlussvorrichtungen an den Lei

tungsdrähten angebracht sind, und eine f

erhöhte Inanspruchnahme der Wagen- =

ftihrer tritt nicht ein, da dieselben nur

die Signalvorrichtung, wie früher das vom

Wärter gegebene Zeichen, zu beobachten

haben.

Die Signalvorrichtung besteht aus zwei Laternen,

in welchen elektrische Glühlampen zum Leuchten

gebracht werden. Diese Laternen sind an Häusern

oder Masten befestigt und zweiteilig eingerichtet;

die eine Abteilung ist mit grünem und die andere

mit rotem Glas verschlossen. Das Aufleuchten

der Lampen einer Laterne in der grünen Abteilung

zeigt dem Wagenführer an, dass die Einrichtung

richtig funktioniert; das Aufleuchten der Lampen

in der zweiten Laterne und in der roten Abteilung

an die Klinke K, welche vor einer Bahnkreuzung

angebracht ist, so wird dieselbe gehoben und der

Kontakt e geschlossen. Durch diese Kontakt

schliessung fliesst Strom aus dem Leitungsdraht F

in die Leitung g und durch eine Drahtspule 5 in

die Erde. Indem die Spule S von einem Strom

umflossen wird, zieht sie einen Eisenkern c, welcher

am Hebel H befestigt ist, in ihre Höhlung, und

der Hebel schliesst die Kontakte a und b. Durch

diese Kontaktschliessungen fliesst Strom aus dem

Leitungsdraht F durch die Leitung k, und Hebel

H in die Glühlampen G der beiden Laternen. In

der Laterne, welche in der Nähe der Klinke K

angeordnet ist, und welche der Wagenführer sieht,

leuchten die grünen Lampen auf, und in der

Laterne, welche an der zweiten Bahnstrecke sich

befindet, die roten als Haltesignal.

Hat der betrachtete Wagen die Kreuzungsstelle

überfahren, so muss das Haltesignal wieder auf

gehoben werden, und dieses wird durch die Klinke

Ä'i bewirkt, welche der Wagen erreicht, nachdem

er die Kreuzung passiert hat. Durch Empordrücken

der Klinke K\ wird der Kontakt / geschlossen,

und es fliesst dann Strom aus dem Leitungsdraht

F durch Leitung / in die Spule S\. Indem letztere

Drahtspule den Eisenkern d in ihre Höhlung zieht,

wird der Hebel in der Richtung eines Uhrzeigers

bewegt, wodurch sich die Kontakte a und b wieder

K
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Fig. 3-

 

öffnen und der Stromkreis für die Lampen G

unterbrochen wird. (Fig. 2).

Die Drahtspulen 5 und S\ mit dem Hebel //

befinden sich in einem gut verschlossenen Kästchen,

welches wie die Laternen an einem Hause oder

Mast befestigt ist. Die Einrichtung der Klinken

K und A'i am Leitungsdraht und der Kontakte e

und / ist aus Fig. 3 zu ersehen. Zur Sicherung

eingleisiger Strecken werden die Klinken K an der

Oberleitung F so angebracht, dass sie von einem

Wagen bedient werden, kurz ehe er in die ein

gleisige Strecke gelangt, während die Ausschalt

klinke sofort nach dem Wiedereinfahren in die

zweigleisige Strecke bethätigt wird.

Schiene

Umschau

Fig. 2.

ist das » Haltesignal*. Die Einrichtung der Kon

taktvorrichtung ist in den Figuren 1 bis 3 dar

gestellt. F bedeutet den Stromleitungsdraht, und

an demselben sind in geeigneter Entfernung Klinken

K angebracht, welche die Kontakte e und /

schliessen und unterbrechen.

Gelangt ein Wagen mit seiner Kontaktrolle R
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Fig. 4.

Im deutschen Reiche sind die wichtigsten Städte

durch Kabel telegraphisch untereinander verbunden.

Während bei Kabeln bis zu etwa 200 km Länge

die gewöhnlichen Telegraphenapparate angewendet

werden können, sind für die langen Unterseekabel

(2000—4000 km) viel empfindlichere Apparate er

forderlich. I )ie Ursache hiervon ist die. dass die
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in das Kabel hineingesandte Elektrizität nicht un

gehindert weiter fliessen kann, sondern von dem

Eisen oder Blei, mit dem die Kabel gegen äussere

Verletzungen geschützt werden, teilweise festgehalten

wird. Zwischen dem Leitungsdraht aus Kupfer

und dem genannten Eisen befindet sich die iso

lierende Hülle aus Guttapercha. Je stärker man die

Guttaperchaschicht macht, desto weniger wird Elek

trizität vom Eisen festgehalten oder desto kleiner

ist die Kapazität des Kabels. Wegen des hohen

Preises der Gutta-Percha kann man die Dicke

derselben nicht beliebig gross machen.

Während nun die grosse Kapazität eines

langen Kabels die telegraphische Verständigung

nicht unmöglich macht, ist ein telephonischer

Verkehr, bei dem Wechselströme von sehr geringer

Stärke erzeugt werden, nicht möglich. Um die

Kapazität eines Kabels zu verkleinern, hat man

noch ein anderes Mittel. Die Kapazität ist nicht

nur von der Dicke des isolierenden Materiales

abhängig, sondern auch von dem angewendeten

Materiale selbst. Luft ist nun derjenige Körper,

der die kleinste Kapazität bewirkt. Die Luft als

Isolator bringt man jetzt schon bei kurzen Tele

phon-Kabeln zur Anwendung und zwar wird hier

bei der Leitungsdraht in die Mitte eines rhombisch

gefalteten Papierstreifens verlegt, wodurch derselbe

grösstenteils von Luft umgeben ist.

In neuester Zeit sind die Telephonleitungen

zwischen Städten sehr angewachsen, und es macht

sich das Bedürfnis geltend, dieselben, um Störungen

im Betriebe zu vermeiden, unterirdisch zu verlegen.

Bei den oben genannten Telephon-Kabeln ist die

Kapazität langer Kabel noch zu gross, und es ist

J. West in Berlin gelungen, ein Kabel mit viel

geringerer Kapazität herzustellen. Ein solches

Kabel (ohne die Schutzhülle aus geteertem Hanf

und Bleimantel oder Eisenarmierung) in der Seiten

ansicht und im Querschnitt zeigt Fig. 4. Es ist

ein Kabel für 4 Leitungsdrähte oder 2 Schleifen

leitungen. Wie man aus der Figur erkennt, liegen

die Drähte in Einschnitten eines spiralförmig ge

bogenen Papierstreifens und werden durch Fäden

/ in ihrer Lage erhalten. Während bei den rhom

bisch gestalteten Papierstreifen die Leitungen ihrer

ganzen Länge nach an vier Stellen aufliegen, ge

schieht dieses nach West nur an einzelnen Stellen.

Über dieses spiralförmig gestaltete Papier kommt

dann noch eine Umwicklung mit einem glatten

Papierstreifen, dann der geteerte Hanf und der

Bleimantel. prof, or. Russner.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Lockyer über den Zusammenhang zwischen dem

Unglück auf den Antillen und den Sonnenflecken.

Vor nicht langer Zeit machten wir in der »Um

schau« Mitteilung über die Untersuchungen des

berühmten englischen Astronomen Sir Norman

Lockyer, der sich hauptsächlich mit dem Studium

der Sonne befasst. Inzwischen ereigneten sich die

schweren vulkanischen Eruptionen in West-Tndien

und gaben eine neue Stütze für seine Ansichten,

die er in einer Zuschrift an die »Nature« und die

»Times« entwickelt.

»Ich fand, schreibt Lockyer, dass die meisten

schweren vulkanischen Eruptionen und Erdbeben,

ebenso wie die grossen Regenfälle in Indien mit

Maxima und Minima von Sonnenfleckenperioden

zusammenfallen. 1867 war ein Sonnenfiecken-

minimum und in jenem Jahr fanden die Ausbrüche

des Manna Loa auf Hawai, in Süd-Amerika, For-

mosa und des Vesuv statt, St. Thomas in West-

Indien wurde zerstört. — Auch 1902 ist ein

Sonnenfleckenminimum.

187 1—72 war ein Maximum; von westindischen

Stationen wurden Martinique und St. Vincent heim

gesucht; in das nächste Maximum, im Jahr 1883,

fällt der Krakatoa-Ausbruch.

In Tokio, wo die besten seismologischen Ob

servatorien existieren, finden wir bei Sonnenflecken-

maxima und -minima stets die meisten Ablenkungen

der Instrumente.«

Lockyer erwartet sich einen besondern Erfolg

bei der Aufdeckung der Beziehungen zwischen den

meteorologischen Verhältnissen auf der Erde und

den Sonnenflecken aus den Aufzeichnungen des

indischen »meteorological department.«

Wann hat sich unsere Geschichtsschreibung

zur Wissenschaft umgebildet? Bekanntlich hatten

die Alten keine Geschichtsschreibung in unserem

Sinne: ihnenwar die Historie nichtWissenschaft, son

dern Kunst, nicht um die Wahrheit, sondern um die

Schönheit war es ihnen bei ihren historiographischen

Leistungen zu thun. Die Geschichtsschreibung des

Mittelalters und der Renaissance aber war im wesent

lichen eineNachahmungder antiken.JenenAugenblick

also, in dem sich die Historiographie der neueren

Zeit bewusst von den antiken Tendenzen, vor allem

von dem Bestreben, rhetorische Glanzleistungen

zu erzielen, frei machte, können wir die Geburts

stunde der neueren Geschichtswissenschaft nennen.

Wann aber war das? In einer hochinteressanten

Studie über diese nicht leichte Frage (noch bei

! Raumer, dem berühmten Verfasser der Hohen-

staufengeschichte , dem Vorläufer Rankes, findet

| man rhetorische Neigungen) hat R. Fester wenig

stens ein wichtiges Datum anzugeben vermocht1):

! Kardinal Baronius hat sich 1588 in der Vorrede

zu seinen »Annalen« von der Rhetorik der heid

nischen Autoren losgesagt. Dass wir damit ein

hervorragend wichtiges Dokument für die Umbil

dung der Renaissancekultur zur modernen vor uns

haben, ist ohne weiteres klar. j)R I.qry.

Bakterien in destilliertem Wasser. Einer Arbeit

von O. Papenhausen entnimmt »Das Wissen

f. A.« folgende Daten: »Wie es Bakterien giebt,

welche hinsichtlich ihrer Ernährung nicht unbe

trächtliche Ansprüche stellen, und in reinen Wässern

sich weder vermehren, noch auch überhaupt lange

am Leben zu bleiben vermögen, so giebt es ander

seits auch Arten, die selbst im destillierten Wasser

ihr Fortkommen finden Diese Arten bieten ein

doppeltes Interesse. Einmal ist ihr Fortkommen

in Trinkwässern selbst in grösserer Menge offenbar

von viel geringerer Bedeutung in hygienischer

Hinsicht, als das Vorkommen einiger weniger Keime

von Arten, die sonst nur in unreinen Wässern auf

zutreten pflegen; dann aber ist auch die Physio-

'! In einer Studie über Sleid.m, Sabinus und Me-

lanchthon als Geschichtsschreiber, Histor. Zeitschrift, 89,

1., S. I ff.
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logie der Ernährung bei diesen so anspruchslosen

Arten von besonderem Interesse, denn nach ver

schiedenen Beobachtungen lässt sich die Möglich

keit nicht von der Hand weisen, dass wenigstens

einige derselben nicht ausschliesslich auf organische

Substanzen als Nahrungscmelle angewiesen sind.

Verfasser hat nun 50 Proben destilliertes Wasser

einer eingehenden Untersuchung unterworfen und

darin zehn Bakterienarten festgestellt. Von diesen

zehn Arten waren nur wenige imstande, sich im

destillierten Wasser weiter zu entwickeln- Einige

hielten sich darin zwar längere Zeit am Leben,

vermehrten sich jedoch nicht und nahmen in der

Regel bald sogar an Zahl ab ; andere dagegen ver

mehrten sich im Laufe der Zeit sehr stark. Diese

Vermehrungsthätigkeit ist hauptsächlich auf drei

Arten beschränkt (Pseudomonas fluorescens, Micro-

coccus candidus und Bacterium aquatile), Arten,

welche an sich sehr verbreitet sind, und deshalb

auch leicht ins destillierte Wasser gelangen können.

Die Vermehrung dieser Arten dauert gewöhnlich

nur einige Wochen, dann geht die Zahl der Keime

allmählich zurück, doch gehen in den bisher be

obachteten Proben selbst nach einem Jahre nicht

alle Keime zugrunde. In hygienischer Hinsicht ist

das Vorhandensein selbst grösserer Mengen dieser

Bakterien in einem Trinkwasser ohne Bedeutung,

da sie, wie Versuche zeigten, selbst in sterilisiertem,

destilliertem Wasser gedeihen, also eine Verun

reinigung des Wassers nicht anzeigen. Anderseits

kann man aber bloss aus dem Vorhandensein dieser

Arten in einem Trinkwasser nicht den Schluss

ziehen, dass dieses Wasser in hygienischer Beziehung

unverdächtig sei, denn sie gedeihen auch vorzüglich

beim Vorhandensein grosser Mengen organischer

Substanz. Zum Schlüsse sei noch die Lebensfähig

keit einiger krankheitserregender Bakterien im des

tillierten Wasser erwähnt. Typhusbazillen ver

mögen sich darin 69 Tage am Leben zu erhalten;

Cholerabakterien sterben schnell im destillierten

Wasser ab, und zwar schon nach einigen Tagen.

Die äusserst widerstandsfähigen Milzbrandsporen

erwiesen sich noch nach 154 Tagen als entwick

lungsfähig. «

Die Reaktionen des Erdwurms, Allolobophora

foetida, der in feuchter, weicher Erde und in

Häufchen von sich zersetzendem Dünger lebt, gegen

eine Reihe von äusseren Einwirkungen sind von

Amelia C. Smith zum Gegenstand einer Unter

suchung gemacht worden. Die Tiere wurden in

einer dünnen Dungschicht oder auf feuchtem Fil

trierpapier auf Glasplatten verschiedenen Tempa-

raturen ausgesetzt und dabei konstatiert, dass eine

Erhöhung der Temperatur um io° (bis auf 290)

gegen die gewöhnliche kein Zurückziehen des Wurmes

veranlasste; wurde die Temparatur weiter von 290

auf 350 erhöht, so wich er zurück und wurde sehr

unruhig, wenn er länger dieser Erwärmung aus

gesetzt wurde; Erwärmen auf 35 ° bis 40 ° war

tödlich. Auf riechende Stoffe, wie Terpentin,

Äther und andere, reagierte der Wurm durch Zu

rückweichen. Wurde ein Wurm längere Zeit von

dem Dünger entfernt und dann wieder mit dem

selben in Berührung gebracht, so grub er sich

sofort in denselben ein. Ein Häufchen angefeuch

teter Papierschnitzel veranlasste hingegen kein Ein

graben; wohl aber, wenn das Papier mit einer

Mistabkochung angefeuchtet war. Allolobophora

scheint danach einen Geruchsinn zu besitzen,

der ihn beim Eingraben ■ leitet. Das Licht wird

von den Würmern in der überwiegenden Mehrzahl

der Fälle (95%) gemieden, obwohl einzelne sich

zum Lichte hinbewegten. Hindernisse wurden

von den kriechenden Würmern erkannt und so lange

verfolgt, bis ein Ausweg gefunden war; im Licht

kann dieser die Kontaktwirkung überwinden; im

Dunkeln jedoch ist die Reaktion gegen Berührung

an allen Stellen des Körpers so stark, dass der

Wurm selbst Tage lang an einem schmalen Durch

gange verweilt, auch wenn die Umgebung ziemlich

trocken und ihm nicht besonders zuträglich ist.

(The American Journal of Physiology. 1902, vol.

VI, p. 459—486 Naturw. Rundschau.)

Ebbe und Flut der Grundwasser. Der »Frkft.

Ztg.« wird geschrieben : Dass die Meere Ebbe und

Flut haben, ist eine allgemein bekannte Erscheinung;

wenig oder gar nicht bekannt dürfte aber sein,

dass auch die Grundwasser, die man ja überall bei

einer gewissse Tiefe antrifft, auch dies Verhalten

zeigen. Ich war seiner Zeit, Mitte der siebziger

Jahre, auf einer der bedeutendsten hessischen Tief-

baugruben genötigt, Tag und Nacht ununterbrochen

die Pumpen in Betrieb zu halten, und musste dem

gemäß um- bei den starken Wasserhaltungskosten

noch eine entsprechende Rentabilität zu erzielen,

auch Tag und Nacht durcharbeiten lassen. Nun

fand ich zu meinem Erstaunen, dass bei stets

gleicher Hubzahl der Pumpen abends zwischen

8 und 9 Uhr der Wasserstand in der Sumpfstrecke

immer um einige Fuss höher war, als morgens um

dieselbe Zeit; es musste also zu diesen Tageszeiten

ein allgemeines Steigen beziehungsweise Fallen der

Grundwasser eintreten. Bestätigt wurde mir diese

Wahrnehmung noch durch einen anderen Umstand,

auf den ich durch den Aberglauben der Bergleute

aufmerksam geworden war. Damals 'hatte ich ca.

1 Kilometer östlich von dem Hauptbetriebe einen

Schurfschacht niedergebracht, von dem aus auch

schon kurze Strecken im Lager aufgefahren waren.

Dieser Schacht hatte die Grundwasser noch nicht

erreicht. Eines Abends weigerten sich die Arbeiter

dort einzufahren, weil, wie sie sagten, es in dem

Schacht »spuke« und das immer zwischen 8 und

9 Uhr abends. Auf mein Befragen erfuhr ich, dass

um diese Zeit sich dort immer ein Heulen und

Pfeifen erhebe, das ähnlich laute, wie wenn der

Wind durch enge Öffnungen blase, etwa auch wie

verstimmte Orgelpfeifen. Ich liess nun zu der an

gegebenen Zeit die Leute dort ausfahren und blieb

mit dem Steiger allein im Schacht. Wirklich begann

nach kurzer Zeit das beschriebene Heulen und

Pfeifen, so dass wir uns ganz verdutzt ansahen und

nicht wussten, was wir davon halten sollten, bis

mir einfiel, dass diese unheimliche Musik durch die

aufgehenden Grundwasser verursacht werden musste,

die die darüber befindliche Luft der Kalkhöhlungen

mit aller Gewalt durch die Klüfte drängte und

ihr so einen Ausweg verschafften. Diese Beobach

tungen habe ich auf dem Oberrosbacher Bergwerk

bei Friedberg gemacht. Als ich später bei Fried

richsdorf für einen dortigen Fabrikanten mehrere

Schächte abteufen liess, um ihm die nötigen Be

triebswasser zu schaffen, habe ich auch dort ein

ähnliches Verhalten der Grundwasser beobachtet.

Dem österreichischen Landesgeologen, Herrn Prof.

Dr. Steiner in Prag, der sich nachmals in Hom-
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bürg v. d. H. behufs Neufassung der dortigen

Quellen aufhielt, machte ich Mitteilung von dem

Phänomen, worauf er mir mitteilte, dass ihm meine

Beobachtungen hochinteressant seien , er könne

sich dadurch das Verhalten der dortigen Elisabethen

quelle erklären, die zu verschiedenen Tageszeiten

einen veränderlichen Wasserstand zeige. Da sich

die oben beschriebenen Vorgänge auf einem aus

gedehnten Terrain abspielten, so wäre es mir in

teressant, zu erfahren, ob und wo Fachgenossen

ähnliches beobachtet haben, oder ob die Sache

nur lokaler Natur ist. Bergingenieur S.

Industrielle Neuheiten1).

[Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Elektrischer Siegelapparat. Eine neue eigen

artige Verwendung der Elektrizität ist die zum

Siegeln von Briefen, Packeten, Flaschen etc. Einen

solchen Apparat hat die Fa. Hugo Hclberger kon

struiert, der sich bereits praktisch gut bewährt hat.

 

Elektrischer Siegelapparat.

Der Apparat (siehe Abb.) besteht aus einem

kleinen schuhförmigen Behälter, welcher an einem

Stativ angebracht ist. Der in Stangen oder Stück

form eingeführte Siegellack wird durch den am

Boden des Behälters befindlichen elektrischen Heiz

körper zum Schmelzen gebracht. Ein kleiner

Schieber öffnet eine Ausflussöffnung, so dass be

liebig viel flüssiger Lack sowohl für die kleinsten

als auch grössten Siegel ausfliesst.

Dieser Siegelapparat hat den Vorzug, dass jede

Feuersgefahr ausgeschlossen ist, ferner dass die

Siegel ausserordentlich rein bleiben, weil der Lack

nicht mit der offenen Flamme in Berührung kommt

und man ausserdem mit dem Apparat dreimal

schneller siegeln kann als auf die gewöhnliche Art.

') Die Besprechungen der «Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Die Schmiererei bei Gasflammen und noch mehr

bei Stearinkerzen fallt hier vollkommen weg. Für

chemische Fabriken, Banken, Postanstalten, über

haupt überall wo viel gesiegelt wird und offene

Flammen vermieden werden sollen, ist der Apparat

sehr am Platze, umsomehr als dessen Betriebs

kosten ausserordentlich niedrig sind. Der Strom

verbrauch ist gleich der einer 10 kerzigen Glühlampe.P. Gries.

Bücherbesprechungen.

Das Walten der Natur. Streiflichter auf eine

neue Weltanschauung. Von Wilh. Zenker, vorm.

Navigateur. (Braunschweig, A. Graft".) 8. Tausend,

ioo S.

Die Zahl derer, die den Ergebnissen der Wissen

schaft etwas am Zeuge zu flicken haben und an

Stelle langjähriger, weil auf langer Erfahrung be

ruhender Anschauungen persönliche Phantasie

gebilde, denen nichts fehlt, als eine beweiskräftige

Unterlage, dem grossen Publikum als »neue Welt

anschauung« aufdrängen, ist Legion. Auch der

Verfasser obigen Schriftchens gehört zu ihnen. Es

ist gewiss sehr zu schätzen, wenn die land

läufigen Vorstellungen nicht blindlings ange

nommen werden, sondern, wo sie verbesse

rungsbedürftig sind, Anlass zu Ersatzvor

schlägen geben. Was aber von jedem verlangt

werden muss, der solche Vorschläge dem

grossen Publikum macht, welches meistens

glauben muss, was gedruckt wird, das ist,

dass er in den Dingen, die er über den Haufen

werfen will, auch Bescheid weiss. Das ist nun

bei dem Verfasser obiger Schrift nicht der Fall.

Wenn jemand, wie es der Verfasser thut, die

Resultate der Spektralanalyse anzweifelt, weil

der Mond oder Mars, trotzdem sie sicher nich't

mehr glühend sind, dieselben Spektralerschein

ungen zeigen, wie die Sonne, bei welcher aus

diesen Spektralerscheinungen auf den glühenden

Zustand geschlossen wird, wenn also jemand

nicht weiss, dass auch das reflektierte Licht

glühender Gase dieselben Linien zeigt, wie

diese selbst, wenn ferner jemand nicht ver

stehen kann, warum am Äquator grössere

Hitze herrscht als an den Polen, da doch die

Entfernung Sonne — Äquator nur ganz unbe

deutend kürzer sei als diejenige Sonne—Pol, und

da doch der Sonnens/z-tf/z/überall dieselbeWärme

habe(!). oder warum es oben in der Atmosphäre kälter

ist als am Erdboden, trotzdem man dort der Sonne

näher sei als hier, wenn also jemand nicht weiss, dass

die Erwärmung erst am Erdboden beginnt — dann

darf ein solcher Laie sich nicht unterfangen, die

Resultate der Wissenschaft umstürzen zu wollen

und durch eigene Anschauungen zu ersetzen. Wie

der Verfasser seine eigene Hypothese begründet,

wie er die Kant-Laplace'sche Hypothese der Ent

stehung unseres Planetensystems, die er übrigens

ganz falsch versteht, anzweifelt, und als eigentliche

Ürkraft statt der Wärme den Magnetismus annimmt,

der im luftleeren Raum Leuchten, im lufterfüllten

RaumWärme erzeugt (daher Sonnenlicht und -wärme)

und der zuguterletzt natürlich auch als tierischer

Magnetismus, Spiritus etc. zur Geltung gebracht

wird, — all das ist in so willkürlich hypothetischer

Form vorgebracht, dass man den Mut bewundert,

mit dem der Verfasser seine Ansichten vor die
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Öffentlichkeit gebracht hat. Sehr zu denken giebt

die Thatsache, dass eine solche Schrift bereits die

8. Auflage erreicht hat. Wenn statt dessen acht

unendlich viel bessere und ernstere Bücher je eine

Auflage mehr erfordert hätten, es wäre ein erfreu

licheres Zeichen und würde dauernderen Nutzen

stiften, als die Verbreitung solcher unklaren Ideen,

wie sie in dem vorhegenden Buche niedergelegt

sind. W. Gallenkamp.

Die orientalische Frage im Altertume und im

Mittelalter. Von Brendel. (Lpzg. 1902, G. Fock.)

Ein Vortrag für Schüler; die Notwendigkeit

seiner Veröffentlichung vermögen wir mit bestem

Willen nicht einzusehen. Dr. Lory.

Photographisches Compendium. Von Dr. Eugen

Englisch (Stuttgart, Verlag v. Ferd. Enke) 1902.

Preis M. 4.—.

Wer als Amateurphotograph einfach die Me

thode der Aufnahme, des Entwickeins und Kopie

rens lernen will, wird für seinen Zweck bequemere

Anleitungen finden; wem es aber darum zu thun

ist auch ein tieferes Verständnis für sein Thun zu

gewinnen, wer nicht nur nach Rezepten arbeiten

möchte, sondern auch den Bedürfnissen ent

sprechend variieren will, dem können wir das vor

liegende Buch bestens empfehlen. Zumal wer

durch seinen Beruf schon etwas naturwissenschaft

liche Vorbildung hat und seine Aufnahmen auch

wissenschaftlich verwenden möchte, wird von dem

Werk hochbefriedigt sein. — Es hat uns besonders

angenehm berührt, dass der Verf. auf dem Boden

der modernen Chemie steht, die allein ein tieferes

Eindringen in die photochemischen Vorgänge ge

stattet. S. Fester.

Adalb. Swoboda's Leben n. Werke v. E. Lessen.

(Leipzig, Naumann.)

Thüringer Sagen v. F. Lebmensick, Hl. v. E.

Liebermann. (Leipzig, H. Bredt.) M. I.-

Vandervelde, Emile, Die Entwickelung zum So

zialismus a. d. Französ. v. A. Südekum.

(Berlin, Verl. d. sozial. Monatshefte.) M. 3.-

Verzweifelt. — Gesch. eines Theologie Studie

renden. (Dresden, Grumbkow.)

Weltlich, Rieh., Wilhelm Hertz. — Zu seinem

Andenken. (Stuttgart, Cotta.)

Woerl, L., Die Touristik in unserer Zeit. (Leip

zig, Woerl's Verl.)

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1901— 190a.

Herausgegeben von Dr. Max Wildermann. (Her-

dersche Verlagshandlung, Freiburg 1 902) Preis 7 M.

Pünktlich, wie immer, stellt sich das Jahrbuch

ein, welches die schwierige Aufgabe übernommen

hat, das wichtigste aus obigen Gebieten vorzuführen.

— Es ist natürlich sehr schwer aus der Überfülle

an Material das wesentliche und das für weitere

Kreise brauchbare auszuwählen. Die einzelnen

Kapitel sind infolgedessen auch sehr ungleichwertig.

— Lobend hervorzuheben sind u. a. Physik (bearb.

von Dr. Wildermann), Zoologie (von Dr. Reeker),

Geographie (Fr. Behr) etc. während uns z. B. Chemie

wenig gefällt. Dr. Bechhold.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Beyer-Boppard, Dannecker's Ariadne. (Frank

furt, Literar. AnstaltJ M. 1.—

Jahrb. f. sexuelle Zwischenstufen hrsg. v. Dr.

M. Hirschfeld. 4. Jahrgang. (Leipzig,

M. Spohr.) geb. M. 2.—

Kresse,0., Hilfefür Alle. (Berlin, John Schwerin.) M. —.50

Lindner, T., Weltgeschichte 2. Band. Stutt

gart, Cotta.) M. 5.50

Meyer, M. W., Der Untergang der Erde n. d.

kosm. Katastrophen. (Berlin, Verl. f.

deutsche Litteratur.) M. 6.—

Rüge, S., Colnmbus m. 3 Bildern n. 2 Karten.

Berlin, A. Hofl'mann & Co.) M. 2.30

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. a. o. Prof. Dr. Paul Hensel i. Heidel

berg z. o. Prof. d. System. Philos. a. d. Univ. Erlangen.

— Z. a. o. Prof. f. Anatom, a. d. Univ. Lausanne Dr.

Auguste Roud.

Berufen: Prof. Alfons v. Posthorn v. d. Univ. Graz

a. d. Lehrst, f. Gynäkolog, a. d. Univ. Heidelberg a.

Nachf. Kehrers. — Z. Nachf. d. verstorb. Pro f. Dr. p. /frA-

mann a. Vorst. d. ehem. Instit. d. Univ. Tübingen Prof.

IVislicenus v. Würzburg. — Geh. Kirchenr. Prof. Hauck

Leipzig a. d. theolog. Lehrst, d. Univ. Berlin. — D. a. o.

Prof. a. d. Techn. Hochsch. Karlsruhe Dr. Disteli nach

Wien f. d. ordentl. Lehrst, d. darstell. Geometrie.

Gestorben: I. Sanatorium Böblingen b. Stuttg. d.

Konservator d. Düsseldorfer Kunstakad. Maler Fricdr.

Schaarschmidt. — Hofr. Prof. Dr. Ernst Schröder v. d.

Techn. Hochsch. i. Karlsruhe.

Verschiedenes: Prof. G. Schwcinfurth ist nach fast

siebenmonatl. Abwesenh. wohlbehalten wieder i. Berlin

eingetroff. Er bringt reiche archäolog. u. botan. Samm

lungen mit. — Einen moralpädagog. Ferienkurs f. Lehrer

n. Lehrerinnen hält Dr. Fr. W. Foerster-Zänch auf Grund

mehrjähriger Praxis a. d. Gebiete d. Moralunterrichts v.

18. b. 23. Juli i. Zürich ab. Anmeldungen an Dr. Fr.

W. Foerster, Zürich II. — Ad. Kussmaul hat s. reichhalt,

medizin. BUchersammlnng d. Univ.-Bibl. z. Strassburg

vermacht. — D. Prof. f. Therap. Dr. Sieg/r. AVi^urw-Lausanne

tritt zu Beginn d. Wintersem. v. s. Lehramte zurück. —

Der Kampf gegen die Tuberkulose und den Alkohol ist auf

der ganzen Linie aufgenommen; nur die Gefahr, welche

der Volksgesundheit von Seiten der Geschlechts-Krank

heiten droht , wird noch immer nicht in ihrer ganzen

Grösse ermessen. Noch leben weite Kreise unseres

Volkes in krassester Unwissenheit über die Häufigkeit

und die Gefahren der Geschlechts-Krankheiten, über die

Wege ihrer Verbreitung und die Mittel, wie denselben

vorzubeugen sei — ja, diese Verbreitung wird direkt ge

fördert durch die falsche Scham, durch die Verheimlichung,

zu der die Träger dieser Krankheiten gezwungen werden,

sowie durch die Vorurteile , welche alle Schichten der

Bevölkerung denselben entgegenbringen, Vorurteile, die

sich auch in der Gesetzgebung, der Verwaltung, der

Armenpflege, der Krankenhauspflege, dem Krankenkassen

wesen etc. in unheilvollster Weise geltend machen. Zu

deien Bekämpfung hat sich eine »Deutsche Gesellschaft

zur Bekämpfung der Geschlechts-Krankheiten« gebildet,

dessen Komitee Männer wie Ministerialdirektor Althof,

Ehrlich, Leyden , Senator, Sombarl , der Präsident des

Herrenhauses Fürst zu IVied und viele andere erste

Grössen angehören. Geplant ist die Gewinnung einer

möglichst grossen Zahl von Mitgliedern aus allen Gesell

schaftsschichten , Bildung von Zweigvereinen nn Orten

mit grösserer Mitgliederzahl, Abhaltung von Versamm
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hingen, Veranstaltung von öffentlichen belehrenden Vor

trägen aus dem Gebiete der Sexualhygiene, Verbreitung

von aufklärenden populären Schriften undFlugblättern etc.,

direkte und indirekte Beeinflussung von gesetzgebenden

und Verwaltungskörpern zur Abhilfe von Übelstanden

und zur Anbahnung von Reformen auf dem Gebiete der

öffentlichen Fürsorge für Geschlechtskranke und der Über

wachung der Prostitution. Die Geschäftsstelle der Gesell

schaft, Berlin W. 9, Potsdamer Strasse 20, ist zu jeder

Auskunft gern bereit.

Zeitschriftenschau.

Das freie Wort. Nr. 6. Die Faustsage ist auf dem

Boden der syrischen Litteratur erwachsen. — Das ist das

Ergebnis einer Betrachtung von V. R. [Der Anteil der

Syrer an der Weltlitleratitr). Unter den Völkern, die

sich in dem Wanderprozess von Litteraturstoffen durch

ihre Übermittelungsarbeit um die Weltlitteratur verdient

gemacht haben, ragt das Volk der Syrer hervor, das

keine . bedeutende eigene Litteratur besass, aber eine

grosse Zahl von Werken benachbarter Völker in das

eigene Idiom übertrug. So haben sie manches Werk,

das in der Originalfassung verloren ging, durch ihre

Übersetzerthätigkeit erhalten. Es hat sich aber auch

herausgestellt , dass sich unter der vermeintlichen Zahl

von Reproduktivwerken verschiedene Schriften verbergen,

die sich bei näherer Nachforschung als die Originale

erweisen, von denen alle anderen Bearbeitungen der be

handelten Stoffe, auch die der griechischen Litteratur,

ihren Ausgang genommen hatten. Ein syrisches Original

ist die Legende von Cyprianus und Justa. In der Ori

ginalerzählung ist Cyprianus ein Repräsentant des seine

letzten geistigen Kräfte zum Kampf gegen das Christen

tum zusammenraffenden Heidentums, das mit Philosophie

und Magie dem Christentum entgegentritt. Die altkirch

liche Legende vom Zauberer Cyprianus hat aber in sehr

starkem Masse den Sagenkreis von Dr. Faust beeinflusst,

wie sich in der Spiessschen >Historia von Dr. Johann

Fausten« (1587) deutlich erkennen lässt.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 132. Tele-

gt apltenkabel im Stillen Ocean behandelt Dr. Lenschau.

Er schildert die seit 1874 von Kanada aus geförderten

Projekte, eine Kabelverbindung zwischen Kanada und

Australien zu schaffen und die Kämpfe der grossen eng

lischen Privatkabel-Gesellschaften gegen diese Projekte.

Im Jahre 1900 it endlich der Bau eines Kabels von

Vancouver über die Fanning-Insel, Suwa (Fidchi-Inseln),

Norfolk -Insel nach Neuseeland und nach Queensland

beschlossen worden, das voraussichtlich am 1. Oktober

d. J. fertiggestellt sein wird; es gehört den Regierungen

von England, Kanada und Australien gemeinschaftlich.

Militärisch und kommerziell brauchbarer wird das Kabel

werden , das vorläufig ohne StaatsnnterstUtzung eine

amerikanische Gesellschaft von S. Francisco nach Hono

lulu baut, und das über Guam nach den Philippinen

fortgesetzt werden soll. Für Deutschland von besonderer

Wichtigkeit ist das amerikanische Kabel, da es dem

Deutschen Reiche einen von England ganz unabhängigen

Weg nach Ostasien und den Inseln im westlichen Stillen

Ozean schafft. Nach dem neuen deutsch -holländischen

Kabelabkommen soll eine deutsch -holländische Kabel

gesellschaft in Köln gegründet werden zur Legung eines

Kabels, das Guam über die Palau-Inseln mit Menado an

der Nordspitze von Celebes verbindet, von wo die hol

ländische Regierung eine Linie nach Borneo herstellen

wird. Geplant ist ferner, von dem Kabel Guam-Menado

eine Abzweigung nach Shanghai zu bauen.

Der Lotse. Heft 37. Tolstois Lehre vom Glück

bespricht Wilhelm Bode. Nach Tolstoi gehört zum

Glück zunächst das Leben in der Natur, ein Leben unter

freiem Himmel, bei Sonnenlicht und frischer Luft; zweite

Bedingung ist die Arbeit und zwar die angenehme und

gesunde physische Arbeit; dritte Bedingung ist die Fa

milie, vierte: eine freie, liebevolle Gemeinschaft mit

allen verschiedenartigen Menschen der Welt, fünfte: Ge

sundheit und ein schmerzloser Tod. Die Jagd nach dem

Glück ist nach der Lehre der Welt eine Flucht aus der

Armut hinauf zu den höheren Kreisen; Tolstoi lehrt:

sei freiwillig arm ! Endlich müssen wir jetzt schon am

ewigen Leben teilnehmen, indem wir unseren eigenen

Willen einmünden lassen in Gottes Willen. Diese Los

lösung von unserem egoistischen Wohl bringt uns das

Glück. Die Liebe ist die Erlösung aus der Armseligkeit

des Lebens, nicht die egoistische Liebe, sondern das

allgemeine Wohlwollen gegen alle Menschen, wie es

Kindern angeboren ist und wie es im Erwachsenen erst

wieder durch Entsagung hervorgebracht wird.

Sprechsaal.

F. in L. Die Möglichkeit der Übertragung von

Tuberkulose durch rohe Hühnereier ist theoretisch

möglich, praktisch aber schon deshalb ohne grosse

Bedeutung, weil die Hühner relativ wenig empfäng

lich gegen die menschliche Tuberkulose sind.

A. P. in Triest. 1. Über Brandmalerei finden

Sie näheres in Moser, Buch der Liebhaberkünste

(Verlag von Hartleben, Wien) Preis M. 6.—.

2. Um diese Frage zu beantworten, müssten wir

die Anforderungen der Prüfungskommission kennen ;

diese sind uns nicht bekannt. Im allgemeinen kann

ein ordentlicher Elektrotechniker nur in einem elek

trotechnischen Laboratorium vorgebildet werden.

A. H. in H. Eine »Weltgeschichte« im Sinne

einer universalen Kulturgeschichte giebt es nicht,

wenigstens nicht eine solche, die der modernen

Forschung völlig entspräche. Vielleicht genügte

Ihnen die » Weltgeschichte in Umrissen", von York v.

Wartenburg (Mittier, Berlin); radikaler ist die be

kannte Kulturgeschichte von Hell wald, die neueste

Auflage ist durch Anmerkungen auf die wissen

schaftliche Höhe der Gegenwart gebracht. Sp am er

enthält auch kulturhistorisches Material, aber die

Entwicklung tritt bei ihm zurück hinter der episch

gehaltenen Erzählung dessen, was war; noch weniger

würden wir zu Held & Corvin raten.

F. J. Eine billige Bezugsquelle für menschliche

Skelette ist Gg. Riedel, Laasdorfbei Roda, Sachsen-

I Altenburg. — Die Firma W. Schlüter in Halle a. S.

! zeigt Skelette zu 90— 95 M., Schädel zu 15 bis

18 M. an. Die Präparatoren der Universitäts-

Anatomien verkaufen fast sämtüch Skelette, oft

recht billig.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Energie und Recht von Dr. W. Lob. — Die Grossstadt der Zukunft

in künstlerischer Beziehung von Geh. Baiirat Stubben. — Das Wesen

i der Lautgesetze von W. Gatlenkamp. — Erziehungswesen von Ober-

' Studiendirektor Dr. Ziehen. — Prof. v. Wettstein, Über direkte An-

1 passung.
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Energie und Recht.

Von Dr. WALTHER Lob.

Im Jahre 1 895 hatte ein Münchener Gericht

über die Frage zu entscheiden, ob die unbe

fugte Entnahme von elektrischem Strom Dieb

stahl sei; nach dem Votum der höchsten In

stanz wurde das Vorliegen eines Diebstahls

und damit die Strafbarkeit in Abrede gestellt,

da nach dem Reichsstrafgesetzbuch Diebstahl

nur an körperlichen Sachen ausgeführt werden

könne und die Elektrizität nicht die Kennzeichen

einer körperlichen Sache besitze. Der Wider

spruch zwischen dem Buchstaben des Gesetzes

und dem Rechtsgefühl hat seitens der Natur

forscher und Juristen eine grosse Anzahl Äusse

rungen hervorgerufen undjener Zwiespalt wurde

durch ein Spezialgesetz vom 9. 4. 1900 betr.

die Bestrafung der Entziehung elektrischer

Arbeit beseitigt. Praktisch dürfte dieses Not

gesetz vielleicht für kurze Zeit genügen; das

Wesen der Frage trifft es nicht. Es handelt

sich hier um eine Erweiterung und eine Reform

unserer Anschauungen.

Nicht die Entwendung einer körperlichen

Sache als solcher empfinden wir als Diebstahl,

sondern des Werts, den sie repräsentiert. Und

zeigt es sich, dass es Werte giebt, die unab

hängig von der Körperlichkeit entwendbar

sind, so muss der Begriff der Sache durch

einen weitergehenden ersetzt werden, der allen

Formen der Praxis Rechnung trägt.

Diese zeitgemässe Forderung veranlasste

E. Budde1) den Wertbegriff an Hand der von

Helmholtz und seinen Nachfolgern begründeten

Energielehrc darzustellen; der Gedankengang

der kleinen Schrift sei im folgenden, teilweise

mit des Verfassers eigenen Worten, wiederge

geben.

Jedes Ding, das die Eigenschaft hat, »be

sitzbar« zu sein, erscheint als Wertobjekt.

1) E. Budde: Energie und Recht. Eine physi

kalisch juristische Studie. Berlin, Carl Heymanns

Verlag 1902.

Umschau 1903.

Diese Besitzbarkeit ist eigentlich das Be

stimmende für die Natur der Körperlichkeit.

Das »Greifbare« nennen wir körperlich, ohne

uns Rechenschaft über das Wesen der Körper

lichkeit in wissenschaftlichem Sinne zu geben.

So erscheint die »körperliche Sache« als das

wertbesitzende Lebensgut; sie kann besessen

und entwendet werden und an sie knüpft sich

daher Eigentumsbegriff und Rechtsschutz.

Der Erkenntnis aber, dass eine Sache nur

als Trägerin von , Energie* Wert für uns be

sitzt und dass es Dinge giebt, welche, ohne

körperliche Sachen zu sein, doch die den

letzteren zukommenden Werteigenschaften

besitzen, sucht Budde durch Klarstellung der

massgebenden Begriffe den Weg zu ebnen.

Bezeichnen wir die Fähigkeit eines Körpers

in irgend einer Weise Arbeit zu leisten als seinen

Energieinhalt, so finden wir stets zwei Formen,

in denen das Energiephänomen auftritt. Sie

ist entweder potentiell, d. h. ein Arbeitsbe

trag ist im Körper enthalten, aber nicht nutz

bar gemacht, wie etwa ein gehobener und in

der Höhe fest gehaltner Stein durch den Hebe-

prozess die Fähigkeit zu fallen und dabei Ar

beit zu leisten erhalten hat, oder sie ist aktuell,

wenn der Körper unmittelbar Arbeit leistet,

wie der gehobene Stein während seines Falles

zur Erde. Die Summe der potentiellen und

aktuellen Energie ist das, was wir schlechthin

die Energie eines Körpers nennen. Der An

teil der potentiellen Energie, den wir in ak

tuelle umzusetzen vermögen, ist massgebend

für den gewinnbaren Arbeitsbetrag, für den

Wert, den ein Körper besitzt. So sind durch

Hubhöhe und Gewicht eines Steines oder Eisen

blocks (bei einer Uhr oder einem Hammer),

durch Spannung einer elastischen Feder (z. B.

Uhr) oder durch hochgelegene Wasserreservoirs

potentielle Energievorräte gegeben, die sich

durch den Fall des Gewichts, durch die Ent

spannung der Feder oder durch Herstellung

eines Wasserfalles in direkte Arbeitsleistung,

in aktuelle Energien, umwandeln lassen; so
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repräsentieren auch die chemischen Eigen

schaften der Stoffe potentielle Energie, die

wir etwa bei der Kohle durch Verbrennung

in aktuelle Wärme- oder Lichtenergie, bei dem

Akkumulator in elektrische Energie umsetzen

können.

Durch das Labyrinth aller dieser Energie

wandlungen, welche sich in der Aussenwelt

ewig wechselnd und stets sich erneuernd vor

unseren Sinnen abspielen, leiten uns zwei Er

fahrungsgesetze von umfassendster Bedeutung.

Das erste allgemeine von der Umwandel-

barkeit der verschiedenen Energiearten spricht

die täglich beobachtete und ausgenutzte That-

sache aus, dass überhaupt eine Energieform

in eine andere verwandelt werden kann. Die

chemische Energie der Kohle und des Luft

sauerstoffs wandeln wir im Ofen in Wärme

energie um; die Bewegungsenergie, welche aus

der Wärmeenergie in der Dampfmaschine ent

steht, verwandelt die Dynamomaschine in elek

trische, — sie wird durch den Elektromotor

wieder in mechanische zurückgeführt. Wir

benutzen weiter die elektrische Energie zur Er

zeugung chemischer Reaktionen, zur Bildung

von Wärme- und Lichtenergie ; unser Organis

mus gebraucht die durch Nahrungsaufnahme

und Atmung zugeführte chemische Energie,

um sie in die verschiedenen Energieformen,

welche die Äusserungen des lebenden Organis

mus bilden, in Bewegungs- und Wärmeenergie,

in Erfahren und Denken umzusetzen.

Das zweite Gesetz, welches von Robert

Mayer zuerst erkannt worden ist, bringt diese

verschiedenen Umwandlungen in einen quan

titativen Zusammenhang: keine Energie wird

erzeugt oder geht verloren, nur ihre Formen

wechseln, ihr Betrag bleibt unverändert — das

Gesetz von der Erhaltung der Energie.

Die Energie ist die Grösse, die in allen

Naturprozessen die massgebende Rolle spielt,

sie ist ein »Phänomen«, zwar an Materie ge

bunden, aber nicht selbst Materie. Träger der

mechanischen Energie ist der gehobene oder

bewegte Körper; die fliegende Kugel trägt die

Energie des Schiesspulvers, die Wärme wird

von dem warmen Körper, der sie enthält, ge

tragen; die elektrische Energie befindet sich

auf dem Leiter, in dem der elektrische Strom

fliesst.

Der Zusammenhang zwischen einer Energie

form und ihrem Träger kann nun von zweierlei

Art sein. — Erstens nämlich kann die Energie

so mit dem Träger verknüpft sein, dass die

blosse Existenz des Trägers schon einen Ge

halt an der betreffenden Energieform bedingt.

Dies ist der Fall bei der chemischen Energie.

Wenn ein Kilo Steinkohle überhaupt auf der

Erde existiert, so enthält es auch seine chemische

Energie; sie ist nicht von ihm zu trennen.

Zweitens kann die Energie mit ihrem Träger

nur zufällig verknüpft sein; und zwar ist dies

bei allen übrigen Energieformen mit Ausnahme

der chemischen Energie der Fall. Eine Ka

nonenkugel kann existieren und dabei ruhig

auf dem Boden liegen. Sie kann aber auch

soeben abgeschossen und infolgedessen in sehr

schneller Bewegung sein. Im ersten Fall ist

ihre Energie praktisch Null, im zweiten sehr

gross. Ein System von elektrischen Leitungen

enthält nicht an sich und jederzeit elektrische

Energie, sondern nur dann, wenn es mit einer

Dynamomaschine, Batterie etc. in Verbindung

gebracht wird. —

Die nichtchemischen Energieformen treten

auf unter der Gestalt von »Naturerscheinungen«,

sie erscheinen als Vorgänge, welche zeitweilig

und zufällig an bestimmten Trägern wahrnehm

bar werden und man bezeichnet sie speziell

als »Phänomene«. Sie können vereinzelt auf

treten, wie z. B. die Bewegung einer Kanonen

kugel, die elektrische Entladung des Blitzes u.

a. m. Phänomene aber, welche in regelmässiger

Folge auftreten, nennen wir Strömungen, z. B.

Wasserfälle und Luftströme; von der Sonne

fliesst ein Licht- und Wärmestrom zur Erde.

Dauernde elektrische Ströme, welche für die

menschliche Technik in Betracht kommen, sind

auf der Erde von Natur nicht vorhanden; sie

existieren nur da, wo sie in einem System von

Leitern künstlich erzeugt werden.

Uns stehen also an natürlichen Energie

quellen zur Verfügung: i. die Steinkohle nebst

verwandten Substanzen, 2. die natürlichen Strö

mungsphänomene, also Wasserfälle, Luft-Licht-

und Wärmeströmungen. Mit diesen von der

Natur unmittelbar gelieferten Energien betrei

ben wir unsere Maschinerien, um mit ihrer

Hilfe künstliche Strömungen als sekundäre

Energiequellen herzustellen. —

In welcher Besiehung steht nun die Energie

zum Wertbegriff'f

Tiere und Pflanzen sind in letzter Linie

Produkte aus angesammelter Energie des

Sonnenlichtes, und der körperlichen und gei

stigen Energie, die in der Summe menschlicher

Arbeit, wie Zuchtwahl, Trainierung, Pflege und

Anbau enthalten ist. • Der Herstellungswert

von Tieren und Pflanzen ist also durch ihren

Energiegehalt und die in ihnen steckende gei

stige Arbeit bestimmt. Ähnliches gilt für den

Gebrauchswert, der für Tiere durch die in ihnen

ruhende Energie, d. h. die Fähigkeit, Arbeit zu

leisten, und durch ihre geistigen Eigenschaften

normiert ist; bei Pflanzen ist der Gebrauchs

wert entweder » Verbrauchswert', als Nährstoff,

als Brennmaterial, und liegt ausschliesslich in

ihrer chemischen Energie, oder er ist »Form

wert* durch die Möglichkeit, Pflanzenteile in

dauernde Formen, wie Tische, Statuen,

Wagen etc. zu bringen, und beruht dann auf

ihrer Fähigkeit, die Energie des Sonnenlichtes

aufzuspeichern und zu dirigieren. Diese Ein

teilung der »Gebrauchswerte« in »Verbrauchs-«
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und >Formwerte« lässt sich ohne weiteres auf

alle brauchbaren Gegenstände übertragen. Ver

brauchswerte sind solche, bei deren Verwen

dung der Verbrauch des Stoffes wesentlich

mit der Energieabgabe verbunden ist, sie haben

die charakteristische Eigenschaft, dass ein Gegen

stand nicht zweimal demselben Gebrauche die

nen kann; Formwerte sind solche, die beim

Gebrauch im wesentlichen erhalten bleiben und

daher wiederholt zu dem gleichen Dienst be

nutzt werden können.

Das wichtigste, verbreiteste und bekannteste

Beispiel des »Verbrauchswertes« bietet die

Steinkohle, deren Wert zum Teil in der mecha

nischen Energie ihrer Gewinnung, zum Teil in

dem Gebrauchswert, d. h. der in ihr liegenden

chemischen Energie gegeben ist.

Ein Beispiel der »Formwerte« bietet jeder

durch seine Form einem bestimmten Zwecke

dienende Gegenstand, etwa eine Messerklinge;

ihr Herstellungswert setzt sich aus Energie und

geistiger Arbeit zusammen, ihr Gebrauchswert

beruht darauf, dass sie Energie in passender

Weise dirigiert. Bei der Übertragung des ein

zelnen Falles auf das allgemeine können wir

ohne weiteres den Schluss aussprechen : Auch

die Gegenstände des mechanischen Gebrauchs

jeder Art verdanken ihren Wert ausschliesslich

der Energie in Verbindung mit geistiger Arbeit.

Ausser diesen bisher betrachteten sachlichen

Gegenständen giebt es nun auch Phänomene,

die Wert haben, und zwar die regelmässigen

natürlichen und künstlichen Strömungsphäno

mene, wie Wasserfälle, Luft-, Elektrizitäts- und

Lichtströmungen. Auch sie haben, wie die

körperlichen Sachen, Herstellungs- und Ge

brauchswerte. Die ersteren, durch Erwerbung

von Grundstücken, Anlage von Gebäuden,

Maschinen und Leitungsnetzen gegeben, re

präsentieren wieder Energie und geistige Ar

beit; die letzteren bestehen lediglich in den

verwertbaren Energien, welche die Strömungs

phänomene dem Benutzer liefern. Denn ein

»sachlicher« Verbrauch findet nicht statt: das

Wasser des Wasserfalles, welches Maschinen

treibt, die Luft, welche die Windmühle bewegt,

der elektrische Strom, welcher Motoren dreht

oder Licht erzeugt, sie alle bleiben ihrem Be

trag nach unverändert; sie strömen in derselben

Menge ab, in der sie zugeströmt sind ; sie haben

nur ihre Energie ganz oder teilweise abgegeben,

indem sie Arbeit leisteten.

Aller Wert beruht also auf Energie und

geistiger Arbeit.

Die Wertgegenstände selbst aber zerfallen

in zwei gleichberechtige Kategorien: in Sachen

und Phänomene.

Als Konsequenz dieser Ausführungen er

geben sie daher die Sätze:

/. Das eigentliche und primäre Objekt des

Rechtsschutzes ist die Energie.

2. Der Sache steht im Recht das Energie

phänomen gegenüber und zwar mit voller

Gleichberechtigung.

Da nun nach § 90 des »Bürgerlichen Ge

setzbuches« Sachen nur »körperliche Gegen

stände« sind, so folgt nach unsern Auseinander

setzungen: »Der volle Rechtsschutz, welchen

die moderne Gesetzgebung der Sache zu Teil

werden lässt, deckt nicht alles, was Anspruch

darauf hat. Neben der Sache steht das Phä

nomen und heischt denselben Rechtsschutz,

wie jene.«

Wie man eine körperliche Sache »greifen«

kann, so kann man auch ein Energiephänomen

»fassen« d. h. man kann es an bestimmteKörper

und Lokalitäten binden, so dass es an diesen

Lokalitäten ergriffen, besitzbar gemacht und

eventuell auch widerrechtlich benutzt oder ent

wertet werden kann.

Das Gesetz vom 9. April 1900 fügt als

einziges Phänomen die elektrische Energie

den körperlichen Sachen als in gleicher Weise

rechtsschutzbedürftig an. Es ist dieses Gesefz

der erste Schritt auf dem Wege, der vom blossen

Sachschutz zum Schutz des wesentlichen, der

Energiewerte überhaupt, also auch der Phä

nomene, führt.

Buddes Untersuchungen gipfeln in dem

Satz, dass allen Energiewerten ohne Unter

schied der Form voller Rechtsschutz zu ge-

ivähren ist.

Kamerun.

Von Dr. Friedl Martin, kgl. b. wirkl. Rat, vorm. komm.

Bezirksamtmann von Kamerun.

(Fortsitzung.)

Kamerun nimmt unter allen unseren afrika

nischen Schutzgebieten in Bezug auf die wirt

schaftliche Lage unbedingt die erste und beste

Stellung ein.

Die nachfolgende Tabelle giebt hierüber

ein klares Bild:

j Eigene

Budget ' Ein-

j nähme

Reichs-

zuschuss

Ostafrika

in 1896

Kamerun

in 1896

Togo

in 1896

Südwestafrika

in 1896

9 6001)

5840

4 200

I 230

1 650

389

9500

1727

3 200

2 000

2 000

610

640

265

1 850

27

6400

3S40

2 200

620

1 010

124

7650

I 700

Einfuhr

II 430

8 700

14 250

5400

3 5°o

1 900

7970

4 900

Ausfuhr

4300

4 IOO

5900

4OOO

3 060

1 700

907

1 300

') Die Zahlen geben 1000 er von Mark an.

Diese Zahlen zeigen uns vor allem, dass

Kamerun die einzige afrikanische Kolonie ist,

in der Reichszuschuss und eigene Einnahmen

sich ungefähr das Gleichgewicht halten. Das

Verhältnis wäre ein noch viel vorteilhafteres,

wenn nicht in den letzten Jahren für Ver-

grösserung der Schutztruppe ganz enorme
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Posten in den Etat unseres Schutzgebietes ein

gesetzt worden wären. Zahlen, wie wir sie

bezüglich Reichszuschuss und eigene Einnah

men für Ost- und besonders für Südwestafrika

finden, nämlich 6,4 Mill. zu 3,2 Mill. und 7,6

Mill. zu 1,8 Mill. spotten eben einfach jeder

gesunden Wirtschaftspolitik. Auch was Ein-

und Ausfuhr betrifft, steht Kamerun, obwohl

es der Grösse nach erst an dritter Stelle kommt,

an der Spitze aller Kolonien. Im ganzen bietet

allerdings auch unser Schutzgebiet hier kein

völlig gesundes Wirtschaftsbild, da auf 14,2 Mill.

Einfuhr nur 5,9 Mill. Ausfuhr kommen. Das

Verhältnis aber ist immer noch günstiger als

z. B. in Südwestafrika, wo 7,97 Mill. nur 0,9 Mill.

gegenüber stehen. Dabei ist hier die Ausfuhr

sogar gegen das Jahr 1896 noch um beinahe

0,4 Mill. oder 33 % zurückgegangen. Ein Ko-

mentar hierzu ist wohl nicht nötig!

Als Hauptaus/u/irprodukte finden wir : Palmöl

und Kerne, Gummi, Elfenbein und Kakao. Die

beiden ersten Artikel sind bei den grossen Be

ständen an Ölpalmen noch stets einer weiteren

Steigerung fähig. Bei Gummi ist die Quantität

gegen das Vorjahr um einiges zurückgegangen,

der höhere Marktpreis hatte aber trotzdem ein

Steigen des Ausfuhrertrages zur Folge. Ob die

Gummi-Produktion sich auf ihrer jetzigen Höhe

wird halten können, ist heute noch eine offene

Frage. Bei dem Raubbau, der bisher zur Ge

winnung dieses so gesuchten Artikels getrieben

wurde, kann eine Erschöpfung des Bestandes

an wildwachsenden Lianen und Bäumen in ab

sehbarer Zeit angenommen werden. Besonders

da der hohe auf dem europäischen Markte5 er

zielte Preis die Kaufleute natürlich angereizt

hat, die Gummigewinnung durch die Einge

borenen möglichst in die Flöhe zu .treiben. Ob

es gelingen wird, geregelte Gummiplantagen

anzulegen und gewinnbringend rationell zu be

wirtschaften, das möchte ich für ziemlich zweifel

haft ansehen. Alle Versuche in dieser Rich

tung, welche besonders auch in anderen Tropen

ländern angestellt wurden, sind meines Wissens

bisher fehlgeschlagen. Dagegen ist zu hoffen,

dass den Eingeborenen trotz ihres Raubbaues

eine völlige Ausrottung der gummiliefernden

Pflanzen nie gelingen wird. Nach Umlauf einer

gewissen Zeit wird sich nämlich in den Ur

waldgebieten, welche heute von den Negern

wegen ihres geringen Ertrages nicht mehr aus

gebeutet werden, der Bestand an Lianen und

Bäumen dank der nie rastenden Triebkraft der

Natur wieder erneuern können.

Was von Gummi heute noch fraglich ist,

wird bei Elfenbein zur unumstösslichen Ge

wissheit. Die hiervon in Afrika aufgespeicherten

Schätze müssen einmal erschöpft werden. Was

dann noch an sogenanntem grünen, d. h. durch

die Jagd gewonnenem Elfenbein in den Handel

kommen kann, ist gegenüber der heute ex

portierten Menge absolut verschwindend. Zu

dem ist das Aussterben der Elefanten vermut

lich keine leere Befürchtung. Die Ausrottung

dieser Tiere kann durch kein Jagdschutzgesetz,

dessen erfolgreiche Durchführung in Afrika ja

auch zu den Unmöglichkeiten gehören würde,

aufgehalten werden, die Abnahme des bereits

vorhandenen Vorrates an Elfenbein wird sie

vielmehr rapid beschleunigen!

Über Kakao, Kaffee und Tabak werde ich

bei den Plantagenverhältnissen zu sprechen

haben.

An der Spitze der Importartikel stehen

Gewebe im Werte von 3,6 Mill. Mark, was

eine Zunahme gegen das Vorjahr um 800000 M.

involviert. Zu nennen sind dann noch: Eisen

und Eisenwaren mit 1,1 Mill., Bauhölzer mit

0,8 Mill. , Material- und Spezereiwaren mit

1,3 Mill., Feuerwaffen (es sind dies die Stein

schlossvorderlader zu Handelszwecken) mit

0,5 Mill., Spirituosen wie Rum und Genever

mit 0,8 Mill., Pulver, Tabak und Reis mit je

0,5 Mill., Liköre, Bier, Wein und Schaumwein

mit rund 0,3 Mill, welch letztere Summe in

Zusammenhalt mit 0,08 Mill. für Mineralwasser

ein kleines Bild von dem Durst der in Kamerun

lebenden 548 Europäer giebt.

Wenn wir den Gesamthandel des deutschen

Zollgebietes mit unserer Kolonie betrachten,

finden wir, dass dieser mit ungefähr 7 Mill. an

der Ausfuhr nach und mit circa 3 Mill. an der

Einfuhr von Kamerun beteiligt ist, eine immer

hin stattliche Ziffer besonders im Vergleiche

mit den ost- und südwestafrikanischen Schutz

gebieten, auf die ja bedeutend mehr Gelder

der deutschen Steuerzahler in Form von

Rcichszuschüssen verwendet werden.

Die Finanzverhältnisse der Kolonie bieten

auch insofern ein günstiges Bild, als der

Etatabschluss für das Jahr 1900 mit einem

Überschuss von M. 192 000 abschloss und nicht,

wie wir dies sonst zu sehen gewohnt sind, mit

einem Defizit.

Bei dem Worte » Kolonie*, müssen wir

heutzutage genau unterscheiden zwischen dem

Gebiete, dass dem Mutterlande bereits direkt

unterworfen ist, das durch eine geregelte Ver

waltung beherrscht und für Handel, Verkehr

und Plantagenbau bereits völlig erschlossen

ist, also der Kolonie im engeren Sinne und der

sogenannten Interessensphäre. Hierzu gehört alles

das, was laut fester Verträge mit den Nach

barstaaten durch schöne rote oder blaue Linien,

die zumeist einem Längen- oder Breitengrade,

in den seltensten Fällen nur einer natürlichen

Grenze folgen, auf der Karte als sogenanntes

Hinterland gekennzeichnet ist. In Kamerun

können wir heute noch als Interessensphäre

alles Land vom Tsadsce, also der Nordostecke

der Kolonie bis zu einem etwa 100 Kilometer

mit der Küste parallel laufenden Landstrich

bezeichnen. Ob die Erschliessung des Hinter

landes die grossen Opfer an Gut und Blut,
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welche heute schon dafür gebracht und die

sich menschlicher Voraussicht nach bei dem

Ubereifer unserer Kolonialschwärmer nur noch

bedeutend mehren werden, verlohnt, ist für

jeden, der Zentralafrika mitverständnisinnigem

Blick durchzogen hat, sicher äusserst zweifel

haft. Dass Kamerun, soweit es bis jetzt fak

tisch in unserem Besitz ist, eine ganz einträg

liche Kolonie ist, oder wenigstenssein könnte,

beweisen die oben angeführten handelssta

tistischen Zahlen. Wer aber die Geschichte,

diese grösste Lehrmeisterin allerZeiten betrach

und Amerika ihrer Heimat dienstbarzu machen.

Die Handelsniederlassungenan derafrikanischen

Küste dagegen sind Jahrhunderte alt! Sollten

wir uns da nicht durch die Macht der That

sachen etwas belehren lassen?

Die Verwaltung Kamerunsuntersteht einem

Kais. Gouverneur. Diesen Posten hat seit

einer Reihe von Jahren Herr Jesko von

Puttkammer inne. Seinem weitreichenden,

sich nicht in Kleinigkeiten verlierenden Blick

verdankt unser Schutzgebiet zum guten Teile

seine bisherige günstige Entwickelung. Man

darf nur hoffen, dass er noch recht lange

seines Amtes walte und nicht etwa gar durch

einen Offizier ersetzt werde, damit so Kamerun

wenigstens von dem absoluten Militärregiment,

wie wir es bereits in Ost- und Südwestafrika

haben, möglichst lange verschont bleibt. Der

Sitz der Regierung, der sich bis vor kurzem

in Kamerun-Ort, jetzt Duala genannt, befand,

ist heute in dem gesundheitlich vielgünstigeren

Buea. Dem Gouverneur untersteht ein zahl

reicher Stab von Beamten. Zunächst kam bis

her der sogenannte Abteilungschef, der den

früheren Kanzler ersetzen sollte. Wahrschein

lich wollte man für Kamerun das Wort

»Kanzler«, an das sich so unliebsame Erinne

rungen knüpfen, beseitigen und hatte dafür

den oben genannten wenigglücklich gewählten

Titel eingeführt, dasich ein einziger Abteilungs

chef in einer Verwaltung doch recht komisch

ausnimmt. So ist denn heute auch schon

der Abteilungschefwieder begraben und dafür

ein I. Referent eingesetzt. In Togo hat man

Umschau

HAFEN voN KAMERUN MIT LANDUNGSBRÜCKE.

tet, wird finden, dass früher zu keiner Zeit der dagegen den Titel »Kanzler« neueingeführt.

Versuch gemacht wurde, Zentralafrika zu er- Zur Verwaltung der einzelnen Bezirke, vier an

schliessen. Und doch haben die grossen

Kolonisatoren derSpanier, Portugiesen, Hollän

der Zahl, sind Bezirksamtmänner angestellt,

die zugleich auch die Gerichtsbarkeit über die

der und Briten weder die gefahrvolle Fahrt Neger auszuüben haben.

um das Kap der guten Hoffnung, noch durch

den atlantischen Ozean gescheut, um Indien

Ein Kaiserlicher Richter hat die Zivil- und

Kriminalgerichtsbarkeit über Europäer in erster
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Instanz, die zweite bildet der Gouverneur mit

einem Beirate von 4 deutschen Bürgern. Als

Rechtskodex gilt das Gesetz über die Kon

sulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879.

Für die Eingeborenen wird in sogenannter

summarischer Gerichtsbarkeit, d. h. ohne Gesetz

bücher nur nach bestem Wissen und Gewissen

Recht gefunden. Hier steht dem Richter jedes

Strafausmass bis zur Todesstrafe zu. Diese

jedoch, sowie längere Gefängnisstrafen sind

vom Gouverneur zu bestätigen. Die kleinen

Zivil- und Kriminalfälle der Eingeborenen hat

man der Jurisdiktion der eingeborenen Häupt

linge unterstellt, welche vom Gouvernement

in ihrer Eigenschaft als Dorfrichter bestätigt

oder neu ernannt werden. Über denselben

steht noch ein, ebenfalls durch den Gouverneur

zu ernennendes Eingeborenen-Schiedsgericht.

Beide Instanzen haben das Recht, in Strafsachen

auf kleinere Geld- und Freiheitsstrafen zu er

kennen und in Zivilstreitigkeiten mit kleinerem

Wertobjekt Recht zu finden.

Wenn sich heute schon wieder in der

Kolonialabteilung und ihr nahe stehenden

Kreisen wie z. B. dem Kolonialrat das Be

streben geltend macht, auch für die Einge

borenen ein kodifiziertes Recht zu schaffen, so

muss dies als unbedingt verfrüht angesehen

werden. Die summarische Gerichtsbarkeit,

welche auch in der Lage ist, den Rechtsbe-

griffen der Eingeborenen selbst jederzeit in

weitestem Masse Rechnung zu tragen, hat sich

bisher als völlig ausreichend bewährt. Etwaige

Missbräuche einzelnerBeamten lassen sich jeder

zeit wieder korrigieren, da auch hier eine zweite

Instanz in Person des Gouverneurs selbst ge

schaffen ist. Unsere jungen Kolonien sind

schon derartig mit papierenen Verordnungen

und Gesetzen aller Art teils durch die heimi

schen Behörden, teils durch verordnungssüchtige

Beamte draussen selbst überschwemmt, dass

fast alles was weiter in dieser Hinsicht ge

schieht ein Zuviel bedeutet.

Bei der grossen Zahl der verschiedenen

Negerdialekte ist die allgemeine Verkehrsprache

zwischen Weissen und Schwarzen heute Deutsch,

an Stelle des allerdings noch vielfach ebenfalls

in Anwendung kommenden Küstenenglisch.

Es ist im Laufe der Jahre gelungen eine Reihe

verlässiger Dolmetscher heranzubilden, welche

ihre neue Muttersprache in Wort und Schrift

völlig beherrschen. Die Fälle, in welcher diese

mit der ihnen naturgemäss zukommenden Ver

trauensstellung Missbrauch getrieben haben,

sind äusserst selten. Versuche das »Duala«

zur allgemeinen Verkehrsprache zwischen

Europäern und Negern herauszubilden, wie

dies besonders von den Missionaren angestrebt

wird, sind bisher nicht geglückt. Ich würde

mir hiervon eigentlich wenig versprechen, da

ja auch die Sprachgrenze für dieses Idiom

äusserst eng gezogen sind. Der auf einer Ex

pedition befindliche Beajnte wäre schon nach

der ersten Tagereise von der Küste entfernt

wieder auf seine Dolmetscher angewiesen, da

er da bereits wieder neuen Sprachgebieten

gegenübersteht. Nicht einmal in deu Küsten-

orten selbst könnte das Duala genügen, da

schon in Kribi und Victoria die Sprache der

Eingeborenen teilweise eine andere ist.

Rund 1 200000 Mk. fordert der Etatsentwurf

für 1 902 für die Kameruner Schutztruppe \ davon

treffen 1,08 Mill. auf die ständigen, der Rest

auf einmalige Ausgaben, die gerade in dem

diesjährigen Etat nicht allzugrosse sind. Die

Truppe umfasst heute an Europäern : 1 Komman

deur, 7 Hauptleute, 22 Oberleutnants und Leut

nants. 8 Ärzte, 5 Zahlmeister, 3 Büchsenmacher,

2 Feuerwerker, 7 Feldwebel und 46 Unter

offiziere. Hierzu kommen noch geo Farbige,

so dass der heutige Stand im ganzen auf un

gefähr 1000 Angehörige kommt. Noch vor

wenigen Jahren zählte die Truppe nur circa

ßooKrieger und kostete das Reich nur 300000 Mk.

Es war dies zu einer Zeit, als die Unterwerfung

des weiten Hinterlandes von Amts wegen noch

nicht als Notwendigkeit angesehen wurde.

Handel und Plantagen blühten damals genau

so wie heute. Die Stärke der Truppe genügte

auch völlig zum Schutze der eigentlichen

»Kolonie«, in dem von mir oben angedeuteten

Sinne. Um den Herren vom Militär nicht jede

kriegerische Bethätigung und die Möglichkeit

der Erwerbung von Orden und Ehrenzeichen

zu nehmen, wurde alljährlich in der Trocken

zeit ein Zug ins Hinterland unternommen.

Die noch in der »Kolonie« befindliche Poli

zeitruppe reichte auch dann noch völlig

zur Aufrechterhaltung der Ordnung aus.

Heute ist dies leider anders. Durch die

Tüchtigkeit seines Heeres ist zuerst Preussen,

später unter dessen Führung das Deutsche

Reich zu der hervorragenden Stellung ge

kommen, welche wir heute in Europa ein

nehmen. Da lag nun die Annahme nicht

ferne, dass auch in Afrika auf dem gleichen

Wege ähnliches erlangt und so unsere dortigen

Schutzgebiete in ihrem wirtschaftlichen Voraus

gang gefördert werden könnten. Was aber

dem einen zum Vorteil wurde, kann dem

andern direkt zum Verderben gereichen. Bis

jetzt hat die Vergrösserung der Schutztruppe in

Kamerun nur eine horrende Belastung des

Budgets und eine Erweiterung des Kriegs

schauplatzes im Hintcrlande zur Folge gehabt,

die höchsten imstande ist, eine ruhige und

j gedeihliche Entwicklung aufs empfindlichste

| zu stören. Daher erhalten wir seit Monaten

nur mehr kriegerische Berichte aus unserem

Schutzgebiete, die ein Ende des ganzen

I Kampfes nicht absehen lassen. Diese Ver

hältnisse liessen sich noch verteidigen, wenn

: wir schon irgend welche Interessen kommer

zieller oder nur überhaupt materieller Art in



^^mamm

Geh. Bergrat Prof. Dr. Wahnschaffe, Über die Zeitdauer geolog. Vorgänge. 547

 

Die Schutztruppe auf dem Exercierplatze.

den mit Krieg überzogenen Gebieten hätten.

So tritt leider auch hier das bereits in Ost-

und Südwestafrika bethätigte, von keinem that-

sächlichen Nutzen gekrönte Streben in die Er

scheinung, das Hinterland unter jeder Bedingung

ohne weitere Rücksichten auf die hierdurch dem

Mutterlande erwachsenden Kosten zu unter

werfen. Der auf kolonialen Gebieten allem

richtige Grundsatz, dass die Unterwerfung

und Sicherung eines Landstriches nur dann zu

billigen ist, wenn seine kulturelle Ausnutzung

bereits mit Erfolg begonnen hat, wird hier

gänzlich ausser acht gelassen. Dem Handel

und Plantagenbau werden die Neger wohl

gerne Einlass in ihr Land gewähren, da sie

ja selbst dadurch gewinnen. Der brennenden

und sengenden Schutztruppe setzen sie be-

 

Mein Bureau in Duala, links meine Polizei-

ordonanz. 4

greif licher Weise auch ihrerseits den heftigsten

Widerstand entgegen. So lange in dieser Hin

sicht nicht andere Bahnen gerade in Kamerun

beschritten werden, ist das weitere Aufblühen

utid Gedeihen der Kolonie in der gefährlichsten

Weise bedroht.

Neben der Schutztruppe verfügt unser

Schutzgebiet noch über eine 125 Mann starke

Polizeitruppe, welche bei den verschiedenen

Bezirksämtern stationiert ist und zur Aufrechter

haltung der Ordnung eine ausgezeichnete

Handhabe bildet.

Als drittes und letztes militärisches Element

finden wir auch unsere Marine. Während das

ehemalige Kanonenboot »Wolf« heute haupt

sächlich Vermessungszwecken dienstbar ist,

soll S. M. Kanonenboot »Habicht« für die

Sicherheit der Kolonie von der Seeseite Sorge-

tragen, was nicht ausschliesst, dass unsere

Matrosen eventuell auch zu Kämpfen am

Lande herangezogen werden Bei der aner

kannten, über jeden Zweifel erhabenen Tüchtig

keit unserer Marine ist nur zu bedauern, dass

dieselbe über so unzureichende Mittel verfügt.

Denn die beiden genannten, hölzernen Kriegs

schiffe würden heute im Ernstfalle nach den

ersten gut gezielten Schüssen der Gegner trotz

aller Tapferkeit ihrer Besatzung ein sicheres

Opfer der Angreifer werden müssen! Hier

wäre etwas weniger Sparsamkeit besser am

Platze, wenn man schon einmal glaubt, dass

unsere Kolonien im Falle eines ernstlichen

Europäischen Konfliktes als Kriegsschauplatz

auch nur einigermassen in Betracht kommen

könnten. Ich halte aber den Gedanken, dass

ein Krieg mit England sich in entscheidender

Weise zum Teile in Zentral- oder Südafrika ab

spielen könnte, für völlig absurd, wenn dieser

Umstand selbst von Leuten, die politisch Ernst

genommen werden wollen, mit als Begründung

für unsere Millionen-Aufwendungen für die

Schutztruppen in Ost- und Südwestafrika ins

(Schlnss folgt.)
Feld geführt wird.

Geh. Bergrat Prof. Dr. Wahnschaffe: Über

die Zeitdauer geologischer Vorgänge1).

Sehr häufig hört man bei der Erörterung geo

logischer Probleme vor einem Laienpublikum di*

Frage aufwerfen, wie viel Zeit für diesen oder jenen

Vorgang erforderlich gewesen sei, worauf dann der

Geologe meist bekennen muss. dass man einen be

stimmten, nach Jahren abzuschätzenden Zeitraum

lj Wir geben diesen im Juniheft der Monatsschrift

»Himmel und Erde« (Verlag von Herrn. Paetel. Berlin)

erschienenen Aufsatz mit einigen Kürzungen wieder.
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nicht angeben könne, sondern dass es sich gewöhn

lich nur um die Ermittelung des relativen Alters

handle. Wenn wir daher der Frage näher treten

wollen, welche Zeitdauer gewisse geologische Vor

gänge erfordern und ob man dieselben zur Be

urteilung der Zeitdauer in früheren geologischen

Perioden benutzen könne, so wird man stets den

Lyell'schen Grundsätzen entsprechend von den

sich vor unseren Augen noch vollziehenden Er

scheinungen auszugehen haben.

Die Kräfte, welche die heutigen Oberflächen

formen unserer festen Erdrinde geschaffen haben

und noch gegenwärtig an der Veränderung dieser

Formen arbeiten, sind im grossen und ganzen

zweierlei Art. Einmal liegen dieselben in unserer

Erde selbst und sind zurückzufuhren auf den eben

falls glutflüssigen Aggregatzustand, den die Erde

in ihrem Urzustände basass, und die daraus fügende

allmähliche Abkühlung. Diese die Erde umge

staltenden tellurischen Kräfte kommen im Vulkanis

mus und in der Gebirgsbildung zum Ausdruck.

Während durch ersteren Material aus dem Erd-

innern herausgeschafft und aufgeschüttet wird,

werden durch den Faltungsprozess der Erdrinde

langsam und allmählich hohe Gebirge aufgetürmt,

wobei zugleich auch durch das Absinken mehr

oder weniger grosser Festlandsschollen an Bruch

linien zum Teil beträchtliche Höhenunterschiede

entstehen. Vulkanismus und Gebirgsbildung sind

im allgemeinen bestrebt, Erhebungen zu schaffen

und die Unregelmässigkeiten der Erdoberfläche zu

vermehren. Während man in vielen Fällen die

Zeitdauer vulkanischer Aufschüttungen genau be

stimmen kann, ist es unmöglich, die Dauer der

Gebirgsaufrichtung nach Jahren auch nur annähernd

abzuschätzen. Es last sich nur das relative Alter

der Gebirge feststellen, indem man zu ermitteln

sucht, welche ältesten Ablagerungen am Fusse des

Gebirges nicht mehr in die Faltung hineingezogen

worden sind.

Die zweite Kategorie von Kräften wirkt, im

Gegensatz zu den tellurischen, von aussen nach

innen umgestaltend auf die Erdoberfläche ein; wir

können sie als siderische bezeichnen. Diese Kräfte

finden ihren Ausdruck in der Thätigkeit des Wassers,

in der // 'irkung der Atmosphäre und in den Ein

flüssen des organischen Lebens. Infolge der immer

fort stattfindenden Verdunstung und Wiederver

dichtung der aufder Erde befindlichen Wassermassen

werden auf dem Festlande im Laufe eines Jahres

Niederschläge von ungefähr i m Höhe gebildet,

so dass demnach 3000 cbmeilen Wasser jährlich

in Form von Tau, Regen, Schnee und Hagel auf

dem Festlande niederfallen. Da nun die sämtlichen

Meere 3 400 000 cbmeilen Wasser enthalten , so

würden, wenn man nur die auf dem Festlande ge

bildeten Niederschläge berücksichtigt, n 33 Jahre

erforderlich sein, um den Gesamtinhalt der Meere

durch Verdunstung und Zufluss vollständig zu er

neuern. Da die in den Meeresgebieten nieder

fallenden Niederschläge bei dieser Berechnung

nicht berücksichtigt sind, so findet die Erneuerung

der Meere in noch weit kürzerem Zeiträume statt,

und man erkennt aus diesen Erwägungen, welche

ungeheure Kraft durch den unaufhörlichen Kreis

lauf des Wassers für die Umgestaltung der Erd

oberfläche zur Verfügung steht. Sahen wir, dass

durch Vulkanismus und Gebirgsbildung Faltung und

Aufschüttung bewirkt wurden, so ist das Endziel der

geologischen Thätigkeit des Wassers Nivellierung

und Einebnung. Die Wirkung des Wassers ist eine

mechanische und chemische, eine zerstörende und

ablagernde. Das auf den Erhebungen des Fest

landes niederfallende Wasser eilt den tiefer liegen

den Gebieten zu, bis es in das Weltmeer gelangt,

um dort von neuem durch Verdunstung empor

gehoben zu werden. Dadurch, dass die Gebirgs-

flüsse das Schuttmaterial über den Felsgrund ihrer

Betten hinwegführen, sind allmählich im Laufe langer

geologischer Perioden tiefe Thäler in die höchsten

Gebirge eingenagt worden (Erosion). Der gesamte

Verwitterungsschutt der Gebirge wird allmählich

durch die Flüsse hinausgeschafft, und so kommt

es, dass die höchsten Gebirge zuerst von tiefen

Thälern durchsägt, dann immer mehr erniedrigt,

zu Hügellandschaften umgeformt und schliesslich

zu Ebenen bis zum Niveau des Meeres abgetragen

werden. Man bezeichnet das gesamte Ergebnis

der Abtragung eines Gebietes als Denudation.

Die Flüsse führen unablässig eine grosse Menge

von Substanzen, teils schwebend, teils gelöst, dem

Meere zu und erniedrigen dadurch das Festland,

dem sie diese Teile entziehen. Kennt man daher

die Wassermenge, welche einen bestimmten Quer

schnitt des Flusses innerhalb eines Jahres durch

strömt, und bestimmt man die Menge der schweben

den und gelösten Teile, so erhält man einen Mass

stab über die mittlere Abtragung des oberhalb

dieser Stelle innerhalb des Flussgebietes gelegenen

Landes. Auf diese Weise ist beispielsweise durch

Forel ermittelt worden, dass der Abtrag der Alpen

im Rhonegebiete oberhalb des Genfer Sees durch

die von der Rhonezugeführtengelöstenundschweben

den Stoffe im Jahre 0,5 mm, demnach in 2000

Jahren 1 m beträgt. Nach den Ermittelungen von

Heim trägt die Reuss ihr Flussgebiet oberhalb

des Urner Sees jährlich um 0,24 mm ab, wenn

man nur die schwebenden Substanzen berück

sichtigt. Rechnet man dagegen die gelösten Sub

stanzen dazu, so erhöht sich der jährliche Abtrag

auf 0,3 mm. Bei diesem Denudationsbetrage würde

in 3333 Jahren 1 m abgetragen werden. Da nun,

nach den herausgeschafften Schuttmassen zu ur

teilen, die Gipfel der Alpen früher um 2000 m

höher gewesen sein müssen, so würde unter Zu

grundelegung des Denudationsbetrages der Reuss

für alle Alpenflüsse zur Abtragung dieser 2000 m

ein Zeitraum von 6666000 Jahren erforderlich ge

wesen sein. Im Neckargebiete beträgt der jälirliche

Abtrag 0.2 mm, demnach würden, um 1 m festes

Gestein abzutragen, 5000 Jahre erforderlich sein.

Sehr genaue Messungen der Stoffmengen, wel

che durch die Elbe jährlich aus ihrem Flussgebiete

in Böhmen oberhalb Tetschen hinausgeführt werden,

sind durch Ullik und Hanamann ausgeführt und

jüngst durch Professor Hibsch kritisch beurteilt

worden. Nach Ulliks Untersuchungen führte die

Elbe im Jahre 1877

776309959 kg schwebende Stoffe,

753717050» gelöste Stoffe,

1 530027009 kg Substanzen

bei Tetschen aus Böhmen heraus. Die schweben

den Stoffe werden vorwiegend dem Kulturboden

des offenen Landes entnommen und dieses dadurch

im Jahre 1877 um 0,0235 mm abgetragen. Legt

man diese Zahl zu Grunde, so würde dass offene

Land in Böhmen in 42 553 Jahren um 1 m ernie
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drigt. Da sich nun aus dem genauen Studium der

geologischen Verhältnisse des Landes ergiebt, dass

das Gebiet der oberen Elbe seit der mittleren

Tertiärzeit bis zur Gegenwart um rund 300 m ab

getragen sein muss, so würde unter Zugrundelegung

der von Ullik ermittelten Abtragsgrösse im Jahre

1877 derAbtragseit derTertiärzeit rund ^Millionen

Jahre erfordert haben. Hibsch hat nun gezeigt,

dass derartige Berechnungen völlig unzuverlässig

sind, weil der jährliche Denudationsbetrag sowohl

periodischen wie auch jährlichen Schwankungen

unterworfen ist. Seit der mittleren Tertiärzeit

haben Perioden mit stärkerem und schwächerem

Abtrag mehrfach abgewechselt, und wir haben

nicht den geringsten Anhalt, die Abtragsenergie

so weit zurückliegender Zeiträume nur annähernd

beurteilen zu können. Wir wissen auch, dass in

der jüngeren Diluvialzeit im böhmischen Eibgebiete

nicht nur kein Abtrag, sondern eine bedeutende

Erhöhung durch die Ablagerung von Löss statt

fand. Wir wissen, dass in früheren Erdperioden

in denselben Gebieten völlig verschiedene klima

tische Verhältnisse vorhanden gewesen sind, wel

che teils niederschlagsreiche oder niederschlagsarme

Perioden bedingten, in denen sich der Abtragungs

betrag der Flüsse ganz verschieden gestaltete. Alle

Berechnungen des Denudationsbetrages für ältere

Perioden unserer Erdgeschichte geben daher keinen

Anhalt zur Bestimmung geologischer Zeiträume,

sondern haben nur den Wert ungefährerSchätzungen.

Nimmt man an, dass die Flüsse Englands einen

mittleren Gehalt an Schwebestoffen zu 1/5000 ihres

Volumens besitzen, so würde durch deren Trans

port in das Meer das feste Land jährlich um Vgooo

abgetragen werden. Da England eine mittlere Höhe

von 220 m über dem Meere besitzt, so würde das

Land unter Annahme einer der heutigen gleich

bleibenden Denudationsenergie in 5 y2 Millionen

Jahren bis zum Meeresniveau abgetragen werden.

Geikie hat berechnet, dass ganz Europa bei gleich-

bleibenderDenudationsenergie seiner heutigen Flüsse

in 2 Millionen Jahren bis zum Meeresspiegel er

niedrigt sein würde.

Auch den Betrag des Zurückschreitens der

Wasserfälle hat man zum Ausgangspunkt der Be

rechnung geologischer Zeiträume gemacht. Das

bekannteste Beispiel dieser Art bildet der weltbe

rühmte Niagara- Wasserfall, welcher im Stromlauf

des Niagaraflusses auf seinem Wege vom Erie-

zum Ontario-See gelegen ist. Die ersten genaueren

Berechnungen darüber rühren von Charles Lyell

her, der im Jahre 1841 die Niagarafälle besuchte.

Während er anfangs, von älteren Beobachtungen

ausgehend, die Zeitdauer der Bildung der 7 eng

lische Meilen langen Schlucht auf 1 o 000 Jahre be

rechnet, giebt er später unter Zugrundelegung eines

jährlichen mittleren Zurückschreitens der Fälle von

0,33 m im Maximum die Zeit von 31000, 35000

oder 36000 Jahren an. Nimmt man mit Lyell

für die Bildungsdauer der Schlucht unterhalb der

Fälle bis Queenstown 35000 Jahre an, so würde

der Fluss bei gleichbleibender Energie 70000 Jahre

nötig haben, um die noch übrigbleibende 14 engl.

Meilen lange Strecke bis zum Eriesee durchzusägen.

Aber schon Marcou hat darauf hingewiesen, dass

der Betrag des Rückganges der Fälle sehr ver

änderlich ist, da er durch die Beschaffenheit des

Gesteins, durch die Zerklüftung desselben, sowie

durch die Wassermenge bedingt ist. Er fand durch

Beobachtungen zwischen den Jahren 1842— 1863,

dass der kanadische Fall in diesen 21 Jahren um

12 Fuss zurückgegangen sei. Neuere Berechnungen

von Woodward und Gilbert, die auf Beobacht

ungen von 1842—1875 beruhen, ergaben, dass der

jährliche Rückschritt der Fälle während dieser Zeit

etwa 2 Vi englische Fuss beträgt. Danach wären

unter Berücksichtigung aller örtlichen Verhältnisse

nur 7000 Jahre erforderlich gewesen, um die

7 Meilen lange Schlucht bis Queenstown auszu

waschen. Alle die angeführten Berechnungen

zeigen uns, dass dieselben nur den Wert unge

fährer Schätzung besitzen.

Auch die St. Anthony-Fälle des Mississippi bei

Minneapolis hat man zur Schätzung geologischer

Zeiträume benutzt. Da die Bildung der Schlucht bei

Minneapolis nachweisbar erst im letzten Stadium der

Eiszeit begann, so glaubten verschiedene ameri

kanische Geologen, hier einen Massstab gefunden zu

haben, um die Länge der postglacialen Zeit an

nähernd berechnen zu können. Sie dürfte nach

ihrer Schätzung 10000 Jahre kaum überschritten

haben. Aber auch gegen diese Berechnung lässt

sich derselbe Einwand wie beim Niagarafall erheben.

Es ist nicht möglich festzustellen, ob die Erosion der

WasserfiilleimmerfortmitgleicherEnergie,fCTt'/'/-/£/hat.

Ebenso wie man aus dem Schlammtransport

der Flüsse die Zeitdauer der Abtragung des Landes

berechnet hat, gewinnt man auch aus der Menge

der Flussablagerungen Anhaltspunkte, um danach

die Bildungszeit älterer fluviatiler Festlandsabsätze

beurteilen zu können. Die Deltabildungen welche

beim Eintritt schlammreicher Flüsse in Binnenseen

und Meeresbuchten entstehen, gehören zu den

auffallendsten Folgewirkungen der Ablagerung von

Sinkstoffen, und aus ihrem Fortschreiten lässt

sich die Dauer ihrer Bildung beurteilen. Durch

Bohrungen hat man festgestellt, dass die Mächtig

keit des Deltas, welches die Rhone durch Ablage

rung ihrer Sedimente dem Genfer See abgewinnt,

über 250 m beträgt. Seit der altrömischen Zeit

ist dieses Delta etwa 2 km weit vorgeschritten, da

die römische Hafenstadt Portus Valesiae, das

heutige Port Valais, jetzt 2 km vom Seeufer ent

fernt liegt. Nimmt man an, dass das Delta in Zu

kunft in gleich schneller Weise fortschreiten würde,

so würde der ganze Genfer See durch die Sedi

mente der Rhone in etwa 48000 Jahren ausgefüllt

und in eine ebene Landffäche umgewandelt sein.

Einen noch rascheren Zuwachs zeigt das Delta des

Po, der jährlich 1 1 480 Millionen Kubikmeter feste

Stoffe transportiert. In den Jahren 1647 bis 1841

ist die Küstenlinie dieses Deltas um 12 km meer-

wärts gewandert, und man schätzt den gegen

wärtigen jährlichen Fortschritt auf etwa 70 m. Die

alte etruskische Stadt Adria , welcher das Adria-

tische Meer seinen Namen verdankt, lag zu Cäsar

Augustus' Zeiten unmittelbar an der Küste und ist

jetzt 25 km von dieser entfernt. Die südlich da

von gelegene Stadt Ravenna war noch zu Strabos

Zeiten ein Kriegshafen und liegt jetzt im Binnen

lande 7 km weit von der Küste. Die vom Po

durchströmte lombardische Tiefebene bildet ein

tiefes Senkungsbebiet. welches bei der Aufrichtung

der Alpen in der jüngeren Tertiärzeit an gewaltigen.

die Südalpen abschneidenen Spalten in die Tiefe

sank und während der jüngsten Tertiärzeit noch

vom Meere bedeckt wurde. Seit der Pliocänzcit

ist diese ehemalige Meeresbucht durch die Ablage
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rungen des Po und seiner Nebenflüsse zugeschüttet

und in eine Alluvialebene verwandelt worden.

Wenn wir auch annehmen müssen, dass die Ab

tragungsenergie der von den Alpen und dem

Apenin herabkommenden Flüsse während der

niederschlagsreichen Eiszeit bedeutend grösser war

als in der Gegenwart, so war doch ein sehr langer

Zeitraum erforderlich, um die ganze Meeresbucht

mit Flusssedimenten zu erfüllen, die bei Bohrungen

in Mailand und Mantua bei 162 und 120 m noch

nicht durchsunken wurden und bei Modena erst

in 115 m als Unterlage marine Schichten erkennen

Hessen.

Auf Grund der Nachrichten, welche uns

Herodot überliefert hat, sowie auf Grund genauer

Messungen an den alten Nilpegeln lag Kairo vor

ungefähr 3000 Jahren 2 m über dem Meere,

während es jetzt 7 m über demselben liegt. Vor

Menes, also vor beinahe 6000 Jahren, war

Ägypten mit Ausnahme des Thebanischen Distriktes

ein Morast; durch den Nilschlamm ist dieses Delta

seit jener Zeit aufgeschüttet worden. Girard hat

das vertikale Wachstum des Nildeltas nach den

alten Nilpegeln zu 1,26 m für 1000 Jahre berech

net. Da nun der von Sand unterlagerte Schlamm

bei Kairo 8 m dick ist, so würde das Alter des

Nildeltas, vom Scheitelpunkte bei Kairo ab gerech

net, auf 6350 Jahre zu schätzen sein. Nach einer

anderen Berechnung, ausgehend von der gegen

wärtigen Schlammführung des Nils und der Menge

der im Nildelta vorhandenen Schlammmasse, 'die

auf 10 m im Mittel angenommen wurde, erhielt

man 4082 Jahre für die Bildung des Deltas.

Auf Grund von Beobachtungen , nach denen der

Betrag der landbildenden Sedimente im Frischen

Haff jährlich 2,7 Millionen Kubikmeter beträgt,

hat A. Jentzsch das Alter des Weichseldeltas auf

4900 Jahre oder rund 5000 Jahre berechnet. Die

Bildung begann, als das Inlandeis sich vom balti

schen Höhenrücken zurückgezogen hatte und die

Weichsel nun ihren Lauf von Fordon zum Haff

nach Norden lenkte, während sie früher ihr Wasser

durch das alte Urstromthal nördlich von Berlin

zur Elbe sandte. Es fällt daher der Beginn des

Weichseldeltas nach Jentzsch etwa zusammen mit

der Gründung der ägyptischen Stadt Memphis

durch Menes (nach Lepsius 3892 v. Chr.).

Im Innern der Vereinigten Staaten von Nord

amerika finden wir in dem Räume zwischen den

Rocky Mountains und dem Wahsatch- Gebirge

tertiäre Süsswasserablagerungen mit Säugetierresten

in der grossen Mächtigkeit von 10 000 Fuss. Nach

dem Ende der Kreidezeit bildete sich hier ein ge

waltiger Süsswassersee aus, in welchem während

der Eocän-Periode 500 Fuss mächtige Schichten

abgesetzt wurden. In den folgenden Fpochen der

Tertiärzeit schrumpfte dieser See mehr und mehr

zusammen und war schliesslich auf den nord

östlichen Teil von Utah beschränkt. Selbst unter

Annahme eines sehr gewaltigen Denudationsbetrages

und Schlammtransportes der tertiären Flüsse er

fordern diese mächtigen Süsswasserbildungen zu

ihrem Absatz gewaltige Zeiträume, deren auch

nur annähernde Schätzung ganz ausser dem Be

reich der Möglichkeit liegt. Eine ungefähre Vor

stellung kann man sich am besten dadurch machen,

wenn man erwägt, dass die drei grossen chine

sischen Flüsse -Pei-ho, Hoang-ho und Jangtse-kiang,

welche 2 Vi, 47 Vi und 182 Millionen Kubikmeter

fester Stoffe jährlich dem nur 48 m tiefen Gelben

Meere zuführen, dasselbe erst in 100000 Jahren

vollständig ausfüllen würden.

Auch die Abscheidung der im Wasser gelösten

Stoffe bietet Anhaltspunkte zur Schätzung der

Dauer einer Ablagerung. In dem Geyser-Gebiete

des Yellowstonc-Parkes in Nordamerika scheidet

sich um die Austrittsöffnung des Geysers aus dem

heissen Wasser ein aus Kieselsäure bestehender

Sinterkegel ab. Das Wasser des Old-Faithful-

Geysers enthält in 1000 Teilen 0,3691 Teile Kiesel

säure gelöst. Aus diesem Wasser geht die Ab

scheidung des Kieselsinters ausserordentlich langsam

vor sich, denn die mit Bleistift auf den Sinter

niedergeschriebenen Inschriften wurden zwar sehr

bald durch ein feines Häutchen vor dem Aus

löschen geschützt, aber die Ausscheidungen sind

meist so dünn , dass die Schriftzüge auch nach

5—6 Jahren in völliger Deutlichkeit hindurch

scheinen. Die stärksten, zum Teil unter Mitwirkung

von Algen sich bildenden Geyseritabsätze betragen

nur etwa */s mm im Jahre. Unter Zugrundelegung

dieses Maximalbetrages veranschlagt Hague die

Bildungszeit des Sinterkegels am Old-Paithful-

Geyser auf mindestens 25 000 Jahre. Ob derartige

Berechnungen den Thatsachen entsprechen, lässt

sich schwer entscheiden. Es ist sehr wohl an

nehmbar, dass die Eruptionen bei diesem Geyser,

der noch im Jahre 1 89 1 in Pausen von 65 Minuten

in Thätigkeit trat, in früherer Zeit häufiger statt

fanden, und dass infolge der dadurch hervor

gerufenen öfteren Benetzung des Geyserkegels auch

der Absatz von Geyserit schneller stattfand.

Ebenso bieten auch Ausscheidungen aus Lö

sungen in älteren Formationen Anhaltspunkte

zur Schätzung ihrer Bildungsdauer. Nur ein

charakteristisches Beispiel sei hier hervorgehoben.

Wir nehmen an, dass die Steinsalzlager, welche in

verschiedenen Formationen vorkommen, unter

tropischem Klima in Becken gebildet worden sind,

die vom Meere durch eine Barre abgeschnürt

waren, so dass zur Flut das Meerwasser über die

Barre hinweg in das (Becken gelangen konnte und

durch die immerfort stattfindende starke Ver

dunstung eine Konzentration der Salzlauge eintreten

konnte. Das dem oberen Zechstein angehörige

untere Steinsalzlager in Slassfurt besitzt eine

Mächtigkeit von 900 m. Darin befinden sich durch

schnittlich 7 mm dicke Schichten von wasserfreiem

schwefelsauren Kalk oder Anhydrit in Abständen

von 5—9 cm. Der Absatz des Steinsalzes ist dem

nach kein regelmässiger gewesen, sondern periodisch

durch den Absatz des Anhydrits unterbrochen

worden. Da aber der Anhydrit weit schwerer

löslich ist als das Steinsalz, so schied sich derselbe

bereits aus einer nicht völlig gesättigten Salzlösung

aus. Man muss annehmen, dass die durch die

Temperatur veranlasste Verdunstung des Meer

wassers nicht regelmässig verlaufen ist, oder dass

in bestimmten Perioden durch atmosphärische

Niederschläge eine Verdünnung der Salzlösung er

folgte. Wurde nun über die Barre hinweg Meer

wasser zugeführt, so schied sich wohl der Anhydrit,

aber kein Kochsalz ab. Nimmt man an, dass die

Ablagerung der Anhydritschnüre in jedem Jahre

während der kälteren Jahreszeit oder in der Regen

periode des tropischen Klimas erfolgte, so bildet

die Salzschicht zwischen zwei Anhydritschnüren

den Kochsalzabsatz innerhalb eines Jahres, und
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das 900 m mächtige Steinsalz wäre somit in einem

Zeiträume von etwa 10 000 Jahren gebildet worden.

Dies würde aber noch nicht die Bildungszeit des

ganzen Stassfurter Salzlagers umfassen, denn über

dem Steinsalzlager folgen noch die bis 100 m

mächtigen Abraumsalze, auf deren Abbau die.Kali-

industne Stassfurts beruht.

Die durch die Lebensprozesse der Pflanzen und

Tiere auf dem Festlande und Meere erfolgenden

Absätze gewähren uns in manchen Fällen Auf-

schluss über die Bildungsdauer entsprechender Ab

lagerungen in älteren Formationen. Der Guano

bildet sich auf den von Menschen unbewohnten,

im Windschutz gelegenen Inseln und steilen Vor

gebirgen durch die dort massenhaft nistenden

Wasservögel. Man hat berechnet, dass das 10 m

mächtige Guanolager der Insel Iquique in 11 00

Jahren gebildet worden ist.

Eine Betrachtung der ausgedehnten Korallenriffe

und -Inseln, die in den tropischen Meeren auftreten,

führfzu der Erwägung, dass ausserordentlich lange

Zeiträume zu ihrer Bildung erforderlich gewesen

sind. Wissen wir doch, dass durch neuere, auf

dem Korallenatoll Funafuti ausgeführte Tietboh-

rungen in 256 m Tiefe noch echter Korallenkalk

nachgewiesen worden ist, während ja bekanntlich

die Korallentierchen nur etwa bis 45 m Tiefe

lebend vorkommen. Es hat sich hier die früher

von Darwin aufgestellte Theorie bestätigt, welche

eine langsame Senkung des Meeresbodens annahm,

infolge deren die unteren Partien der Korallen

stöcke abstarben und die Tiere gezwungen wurden,

sich immer höher aufzubauen. Nach Beobachtungen

von Dana und Agassiz betrug die Wachstums

geschwindigkeit von Orbicella annularis 7 cm, von

Manicina areolata 3 cm und von Isophyllia dipsacea

8 cm in 7 Jahren. Die Madreporen dagegen wachsen

8 bis 9 cm in einem Jahre. Man kann im Durch

schnitt annehmen, dass eine ästige Korallenkolonie

als Riffbildnerin zehnmal so rasch wächst als eine

massige Koralle. Auch in den Meeren der früheren

Erdperioden, beispielsweise der Devon-, Perm-,

Trias- und Jurazeit, bildeten sich gewaltige Korallen

stöcke, die heute zum Teil als feste Kalkbänke

grosse Massive in den Gebirgen bilden und sehr

lange Zeiträume zu ihrer Bildung erfordert haben

müssen.

Bei der Beurteilung der in den heutigen Meeren

vor sich gehenden Absätze sind wir nicht auf

direkte Beobachtung, sondern nur auf Schätzung an

gewiesen , und doch wäre die Erlangung exakter Zahlen

hier gerade von der grössten Bedeutung, um die

Bildungsdauer der gewaltigen Komplexe mariner

Ablageningen zu beurteilen, welche uns aus den

älteren Perioden aufbewahrt worden sind. Die

neueren Tiefseeforschungen haben ergeben, dass

eine litorale Zone, welche die Kontinentalmassen

umgiebt, durch die aus den Kontinenten herausge

schafften Schlammmassen beeinflusst wird. Während

die Strandzone meist kalkfreien Sand besitzt, steigt

der Kalkgehalt des in Schlamm übergehenden

Sandes mit zunehmender Tiefe auf 5— 10 pCt.

Aus Tiefen von 6000 m und darüber bringt jedoch

das Lot einen kalkfreien, roten Tiefseeschlamm

heraus, und man nimmt an, dass unter dem hohen

Druck von 400—600 Atmosphären und bei dem

höheren Kohlensäuregehalt der Kalk aufgelöst

worden ist und der rote Tiefseethon demnach den

Auflösungsrückstand des Globigerinenschlammes

darstellt. Die Absatzmengen in den verschiedenen

Meereszonen sind sehr verschieden. Nach einer

Berechnung von Penck wird auf der Fläche von

80 Millionen Quadratkilometern der kontinentalen

Küstenzone in 7500 Jahren 1 m Sediment abge

lagert, welches aus den Sinkstoffen der Flüsse, dem

Zerreibsei der Brandung, dem vom Festland durch

Winde herbeigeführten Staub, aus vulkanischer

Asche und den Resten der in der Flachsee so

zahlreich vorkommenden Meerestiere und Kalkalgen

gebildet wird. Nimmt man die mittlere Mächtig

keit der versteinerungsführenden marinen Schichten

auf 18—25 km an, so wären unter der Voraus

setzung, dass alle als Flachseebildungen ent

standen seien, für ihre Bildung 135—187 Millionen

Jahre erforderlich gewesen. Penck hat dieses

Gesamtalter der fossüienführenden Schichten als

paläontologische Zeit bezeichnet. Eine Kritik

dieser Zahlen zeigt uns jedoch, dass sie nur

das Minimum der Zeitdauer anzugeben ver

mögen. Wir wissen, dass sehr mächtige Schich

ten aus älteren Formationen nicht als Flachsee-,

sondern als Tiefseebildungen entstanden sind, und

für diese muss ein viel langsamerer Absatz ange

nommen werden. Von dem kalkfreien roten Tief-

seethone kann in den grossen Tiefen unserer Ozeane

seit der Tertiärzeit nur eine sehr dünne Schicht

abgesetzt worden sein, denn' man findet bei Unter

suchungen mit dem Schleppnetz in grossen Mengen

die Zähne von Haifischen, welche in der Tertiär

zeit lebten, aber jetzt ausgestorben sind, und ausser

dem in unendlicher Zahl die festen Ohrknochen

von Walen, während alle übrigen Knochen aufge

löst worden sind. Es müssen ganz ungeheure

Zeiträume vergangen sein, bis sich die Haizähne

und die Ohrknochen der Wale hier in so unge

heurer Menge ansammeln konnten.

Beobachtungen an den Meeresküsten führen zu

dem Ergebnis, dass einerseits durch die zerstörende

Thätigkeit der Brandung, andererseits durch

Hebungen und Senkungen des LandesVerschiebungen

der Küstenlinien stattfinden können. Da in grösse

rer Tiefe des Meeres keine Wellenbewegung statt

findet, so kann das bewegte Meer nur dort zer

störend einwirken, wo es unmittelbar gegen die

Steilküste brandet. Der Erosionsbetrag kann zu

weilen ein sehr grösser sein, so dass beispielsweise

in den Jahren 1824—29 an der Küste der Nor-

mandie das Meer 16 m landeinwärts vorrückte.

Solche gewaltige Angriffe gehören jedoch zu den

Ausnahmen. Gewöhnlich bildet sich durch die

Brandung eine flach nach der Steilküste zu an

steigende Plattform aus, auf der die Wellen zwischen

den herabgestürzten Blöcken sich tot laufen, so

dass die Steilkante unter gewöhnlichen Verhältnissen

gegen die weiteren Angrifie des Meeres geschützt

ist. Befindet sich jedoch das Land in langsamer

Senkung, so vermag das Meer allmählich immer

mehr landeinwärts vorzudringen, und es entstehen

auf diese Weise ausgedehnte ebene Abrasionsflächen.

Auf diese Weise können hochaufgestaute Gebirge

allmählich zu ebenen Flächen abgehobelt werden.

und man kann nicht mehr an der äusseren Form.

sondern nur noch aus dem inneren Faltenbau der

Schichten erkennen, dass hier ein ehemaliges Ge

birge vorhanden war Eine solche Abrasionsfläche

zeigt beispielsweise das rheinische Schiefergebirge.

Man erkennt dieselbe deutlich, wenn man beispiels

weise von dem Städtchen St. Goar am Rhein auf
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die Plateaufläche hinaufsteigt. Es bieten sich keiner

lei Anhaltspunkte, um den gewaltigen Zeitraum

auch nur annähernd zu schätzen, in weichern das

devonische rheinische Schiefergebirge abgehobelt

worden ist. In der Geologie bezeichnet man der

artige abgetragene Gebirge als erloschen.

Schon im Jahre 1743 hat der Astronom Celsius

Berechnungen ausgeführt, die das Aufsteigen

Skandinaviens zum Ausgangspunkt nahmen. Er

glaubte festgestellt zu haben, dass das Niveau des

bottnischen Busens in 100 Jahren 1,35 m sänke.

Spätere Untersuchungen, welche namentlich auch

die hoch über dem heutigen Meeresniveau vor

kommenden Muschelbänke, Terrassen und Strand

linien in Betracht zogen, ergaben, dass die Ver

hältnisse hier weit verwickelter liegen, als Celsius

annahm. Es hat sich ergeben, dass Schweden in

dtr spätglacialen Zeit eine Untertauchung mit nach

folgender Hebung und in der Postglacialzeit eine

abermalige Untertauchung mit wiederum folgender

Hebung erlitten habe. Unter Zugrundelegung

der Untersuchungen De Goers, Holmströms

und Bonsdorffs über' die Höhenlage der spät-

und postglacialen Strandlinien über dem Meere ist

neuerdings von Bonsdorff die Zeit vom Beginn

der spätglacialen Hebung Skandinaviens und Finlands

bis zur Gegenwart folgendermassen berechnet

worden :

Nordküste Schwedens . . . rund 62000 Jahre

Ostseeküste > 92000 >

Bottnische Küste » 99000 »

Finische Küste » 81 000 »

Aus diesen Berechnungen erhält man für die

Postglacialzeit weit grössere Zeiträume, als sie bis

her gewöhnlich angenommen worden sind. Aus

den Ablagerungen zwischen Brienzer und Thuncr

See, die das Bödeli bilden, haben Brückner und

Steck das Alter der Postglacialzeit auf 20000 Jahre

berechnet. Es stimmt das im allgemeinen mit den

von Penck gewonnenen Beobachtungen in den

Ostalpen überein, so dass demnach die Dauer der

Postglacialzeit auf 16000 bis 2 5 000 Jahre geschätzt

wird. Penck kommt unter der Annahme von

zwei Interglacialzeiten auf eine Dauer von rund

einer halben Million Jahre seit Beginn der ersten

Vergletscherung bis zur Gegenwart, Da er jetzt

in den Alpen drei Interglacialzeiten nachgewiesen

zu haben glaubt, so wird er wahrscheinlich diese

frühere Berechnung nicht mehr aufrecht erhalten.

Noch ein anderer in den Küstengebieten sich

vollziehender Vorgang, dessen Zeitdauer sich be

rechnen lässt, mag ebenfalls noch Erwähnung finden.

Er betrifft das Wandern der Dünen. Wo diese

aus dem Sande des Strandes sich bildenden Küsten

dünen nicht künstlich befestigt werden, wandern

sie unaufhörlich landeinwärts vorwärts. Nach

Lehmann beträgt das Vorrücken der Dünen an

der pommerschen Küste 9 m im Jahre, während

Berendt für die Kurische Nehrung dasselbe auf

6 m im Jahre berechnet hat. Diese Wanderung

des Dünensandes nach dem Kurischen Haff zu

wird am besten veranschaulicht durch die Ver

sandung des Dorfes Kunzen. Die Kirche desselben

lag im Jähre 1800 unmittelbar hinter dem dem

Kurischen Haff zugewandten Steilabhange der

Düne. Im Jahre 1839 befand sich der Dünenkamm

gerade über dieser Kirche, und im Jahre 1869 war

die Düne schon so weit vorgerückt, dass die Ruine

der Kirche auf der Ostseeseite vor derselben lag.

Hätte man nicht durch energische Massregeln dem

Vorrücken des Dünensandes auf der Kurischen

Nehrung Einhalt geboten, was allerdings nicht an

allen Stellen gelungen ist , so würden die Dünen

bei jährlichem Vorrücken von 6 m in längstens

550 Jahren das nur flache Haff vollständig aus

füllen und dasselbe in Land umwandeln.

Um das Hereinbrechen der Eiszeit zu erklären,

sind die verschiedensten Hypothesen aufgestellt

worden. Einige Forscher haben die Ursachen an

fangs nur auf tellurische, auf der Erde selbst sich

vollziehende Vorgänge, andere dagegen auf rein

kosmische, im Weltenraum sich abspielende Er

scheinungen und noch andere auf ein Zusammen

wirken beider zurückführen wollen. Zififemmässige

Berechnungen über Dauer und Eintritt der Eiszeit

sind bisher nur unter der Annahme ausgeführt

worden, dass die Eiszeit auf den wiederkehrenden

Veränderungen der Excentrizität der Erdbahn be

ruhe und demnach eine periodisch wiederkehrende

Erscheinung sei. Die Wirkungen der Excentrizität

auf Klimaschwankungen und auf die Herbeiführung

von Eiszeiten sind auf das verschiedenste beurteilt

worden und können daher vorläufig keinen Anhalt

gewähren, um den Eintritt ziffernmässig zu be

rechnen.

Für die gewaltigen Zeiträume, welche unsere

Erde zur Bildung ihrer festen Rinde gebraucht hat,

sprechen ausser der bedeutenden, viele tausend

Meter betragenden Schichtmächtigkeit mancher

Formationen namentlich auch die Entwickelungs-

vorgänge der organischen Natur. Die Pflanzen

und Tiere haben von einfachen Formen aus sich

zu immer höher ausgebildeten Organismen ent

wickelt, und wenn wir beispielsweise die Reihen

der verschiedenen Pferdeformen betrachten, die

im nordamerikanischen Tertiär aufgefunden worden

sind, so können wir ihre Entwickelung von Tieren

mit fünf Zehen (Phenacodus) bis zu Einhufern nur

unter der Annahme sehr langer Zeiträume verstehen,

denn in dem, geologisch betrachtet, überaus kurzen,

von uns zu überschauenden historischen Zeiträume

von 6000 Jahren zeigen die Tiere und Pflanzen

eine grosse Beständigkeit ihrer Formelemente, so

weit nicht der Mensch auf deren Veränderung

künstlich eingewirkt hat.

Auch Haeckel nimmt für die Entwickelung

der Tierwelt in früheren Erdepochen gewaltige

Zeiträume an. Schätzt man die gesamte Dicke

der Gesteinsschichten auf annähernd 130000 Fuss,

so kämen nach ihm:

auf die archolithische oder Primordialzeit 70000 Fuss

auf die paläolithische oder Primärzeit 42 000 »

aufdiemesolithische oder Sekundärzeit 15000 »

auf die känolithische oder Tertiärzeit 3000 »

und auf die anthropolithische oder

Quartärzeit 300—700 *

Indem nun Haeckel die gesamte Bildungs

dauer dieser Schichten gleich 100 setzt, erhält er

folgendes prozentische Verhältnis für die verschie

denen Perioden:

I. Primordialzeit. . . 53,6 pCt.

II. Primärzeit 32,1 >

III. Sekundärzeit ... 11. 5 >

IV. Tertiärzeit 2,3 »

V. Quartärzeit .... 0,5 »



A. Kling, Die Verschiebung der Reichenbachbrücke in München. 553

Er hebt, indem er auch auf die ebenfalls lang

andauernden, aber absatzarmen Hebungsperioden

hinweist, besonders hervor, dass man in der or

ganischen Erdgeschichte nicht nach Jahrtausenden,

sondern nach paläontologischen oder geologischen

Perioden rechnen müsse, von denen jede viele

hundert Jahrtausende, und manche vielleicht Milli

onen oder selbst Milliarden von Jahrtausenden

umfasse.

Walcott, der Direktor der geologischen Landes

untersuchung in Washington, kommt dagegen zu

dem Resultate, dass die postarchäischen Perioden

einschliesslich des Algonkiums eine Gesamtdauer

von 45150000 Jahren gehabt haben, dass mithin

die geologische Zeit mindestens nach Zehnern von

Millionen, aber nicht nach Hunderten von Milli

onen Jahren gemessen werden dürfe. Das Palaeo-

zoikum ausschliesslich des Algonkiums wird von

ihm auf 17500000 Jahre berechnet, während die

mesozoische Zeit "V12 davon ausmacht.

bei dem Hochwasser 1899, das die Prinzregen

tenbrücke und die eiserne auf Steinpfeilern

ruhende Bogenhauserbrücke wegriss, während^

die Reichenbachbrücke lediglich durch Heben

und Senken um ein paar Centimeter ersehen

liess, dass alle vorangegangenen Hochwasser

und das im Jahre 1899, se^ l&l3 an Wucht

und Grösse nicht mehr dagewesene, ihre So

lidität nicht beeinträchtigen konnten.

Der riesige Verkehr, den die Brücke zu

bewältigen hatte, bestimmte den Stadtmagistrat

München an eine Entlastung der Reichenbach

brücke zu denken. Es wurde beschlossen, an

deren Stelle eine steinerne Brücke zu bauen

und zugleich eine Korrektion der Isar vorzu

nehmen. Diese umfangreichen Wasserbauten

wurden der Firma Sager & Wörner über

tragen, ebenso der Bau der neuen steinernen

Reichenbachbrücke. Die Firma musste sich

 

Gesamtansicht der Reichenbachbrücke.

Die Verschiebung der Reichenbachbrücke

in München.

Im Jahre 1842 wurde vom Stadtmagistrat

München dem Zimmermeister Michael Reifen-

stuel der Bau der Reichenbachbrücke um den

Betrag von 40C00 fl. übertragen. Zur Brücke,

welche 1 1 Zwischenjoche und 2 Landjoche

erforderte, wurden 139 Holzpfahle verwendet.

Am 24. März 1843 wurde die Brücke dem

Verkehr übergeben.

Der 19. Juni 1853 brachte ein verhängnis

volles Hochwasser, dem die Entenbachbrücke

sowie ein Teil der Praterbrücke zum Opfer

fielen, die Reichenbachbrücke blieb intakt.

Ebenso bei dem Hochwasser am 13. Januar

1862, welches die Praterbrücke nebst den guss

eisernen Durchlassmaschinen wegriss. Grosse

Gefahr drohte der Brücke am 3. Mai 1864:

das Hochwasser brachte das Triftholz in un

geheuren Mengen, dasselbe staute sich ober

halb der Praterbrücke, und türmten sich die

Scheiter 5 bis 6 fach übereinander; das ganze

Isarbett war derart mit Holz gestaut, dass ein

Mann über dasselbe hätte ohne Gefahr gehen

können. Die Brücke erlitt keinen Schaden.

Machte sie doch auch ihrem Erbauer alle Ehre

verpflichten, während der Bauzeit der neuen

Brücke eine Notbrücke herzustellen und ent-

schloss sich dazu die alte Reichenbachbrücke

zu verwenden.

Es musste-zu diesem Zwecke die 170 m

lange Brücke, die 1 2cooco Kilo wiegt, 25 m

isaraufwärts verschoben werden. Um dieses

zu erreichen, wurde in der Verlängerung jeden

Joches eine Gleitbalm in der Weise hergestellt,

dass zahlreiche Pfahle mit der Dampframme

eingerammt und ein starker Holm auf diese

Pfähle aufgebracht wurde. Sodann hob man

mit starken Schrauben die Fahrbahn der Brücke

von den alten Jochen ab und legte sie auf

Balken. Zwischen den letzteren und den oben

genannten Holmen wurde eine eiserne Rinne

eingeführt, in die eiserne Kugeln mit 14 cm

Durchmesser eingebracht wurden. Dann senkte

man die Brücke gleichmässig, so dass sie nun

mehr auf den Kugeln ruhte. Es wurden so

dann elf starke Winden über den Jochen in

der Mitte der Brückenfahrbahn aufgestellt. Die

Drahtseile dieser Winden liefen über Rollen,

welche am Ende der neuen Joche angebracht

waren. Das Ende jeden Drahtseiles war an

der Brücke fest verankert. Die Zugkraft lag

also auf der Brücke selbst und der Vorgang
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Die Reichenbachbrücke vor der Verschiebung.

ist ein ähnlicher wie der, wenn ein Kahnfahrer

sein Fahrzeug mit einem am Ufer befestigten

Seile zur Landung bringt. Die Vorarbeiten

waren soweit beendigt, dass am Montag den

2. Juni nachmittags 4 Uhr mit dem Verschieben

begonnen werden konnte. Trotz aller Berech

nung und Gewalt konnte jedoch die Brücke

an diesem Tage nicht mehr zum Rollen ge

bracht werden, da die Eisenkugeln sich so tief

in die Rinne eingedrückt hatten, dass die

meisten Ketten und Haken bei nur geringer

Umdrehung der Winden zersprangen. Die

Schuld lag darin, dass, als die Brücke nach

Einbringung der Kugeln nur auf diesen ruhte,

zwei Tage lang der starke Verkehr noch auf

der Brücke belassen wurde. Hierdurch drück

ten sich die Kugeln in das Eisen ein. Um

nun diese Kugeln aus ihrer vertieften Stellung

bringen zu können, wurden an jedem Joche

noch zwei starke Winden in Benutzung ge

nommen, welche die Brücke zugleich heben

und vorwärtsschieben sollten. Doch auch

dieses Mittel war wirkungslos. Es wurden so

dann zu beiden Seiten eines jeden Joches sechs
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Die Reichenbachbrücke nach der Verschiebung.

(Sie mündet jetzt nicht mehr direkt in die Verlängerung der Strasse, sondern seitlich rechts auf ein Haus,)
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Fussschrauben aufgestellt, mit denen man die

Brücke um ca. 2 cm hob. Hierdurch wurden

Beim ersten Morgengrauen gelangen wir

von St. Pierre zunächst nach dem freundlichen

die Kugeln entlastet und nachdem sie aus ihrer Örtchen Morne Rouge, dasgegen 450m hoch

Vertiefung entfernt waren, bot die weitere Ver- liegt und von den wohlhabenden Klassen der

schiebung keine Schwierigkeiten mehr. Es Insel gern als Sommerfrische benutzt wird.

konnte am 3. Juni abends 6 Uhr nach ein- | Wir geniessen dabei gegen links längere Zeit

stündiger Arbeit bereits eine Verschiebungvon

nahezu 1 / m erreicht werden. Am 4. Juni

wurde in einem Zeitraum von 3 Stunden die

Brücke um weitere 4 m verschoben und am

5. Juni war die Brücke nach zehnstündiger

Arbeitszeit auf ihrer neuen Stelle.

DieVerschiebung einer Brücke von solcher

Länge und Schwere ist bisher wohl noch nie

ausgeführt worden und ist ein neues Zeichen

für die Leistungsfähigkeit deutscher Ingenieurs

kunst. A. KLING.

einen prächtigen Blick auf die tiefe und breite,

von reicher Tropenvegetation erfüllte Erosions

schlucht, welche die Rivière Roxolane ge

schaffen hat; etwas höher hinauf aber gegen

rechts den nicht weniger interessanten Blick

aufein weitesAmphitheater, dessenUmwallung

sich wie eine Art ferne und niedrige Somma

um den Berg herumzieht–als Andenken an

einen zerfallenen, teilsvon den Atmosphärilien

zernagten, teilswohl auch zersprengten älteren

Vulkanbau, der dem gegenwärtigen vorauf

gegangen ist.

Umschau

DIE GLEITBAHNEN zÜRVERSCHIEBUNG DER REICHENBACHBRÜCKE.

Besteigung des Mont Pelée aufMartinique

vor und nach der Katastrophe.

I. Deckert's Besteigung des Mont Pelée.

Die letzten Besteigungen des Mont Pelée

seitens deutscher Forscher wurden wohl im

Jahre 1898 ausgeführt. Die eine Beschreibung

rührt von Dr. Franz Doflein her, der in

seinem Reisebericht »Von den Antillen zum

fernenWesten«) eine anschaulicheSchilderung

giebt, die andere veröffentlicht soeben Dr.

Emil Deckert in der Zeitschr. d. Ges. f.

Erdkunde (19o2 Nr. 5): »Der Berggipfel des

Mont Pelée ist in der Luftlinie kaum 8 km

von St. Pierre entfernt, erzählt Deckert, dieser

Stadt also ungefähr um 1 km näher, als der

Vesuv seiner Zeit Pompeji, und in der guten

Jahreszeit bereitet die Besteigung desselben

keinerlei Schwierigkeit. Wir unternahmen die

Besteigung im Jahre 1898 in der Regenzeit,

also unter ungünstigen Verhältnissen.

) Verlag von Gustav Fischer, Jena 1900.

Hinter Morne Rouge beginnt dann bald

ein steiler Aufstieg auf überaus schlüpfrigem

Pfade, den die » chasseurs de chour« (Palm

kohljäger) mit der Machete durch die Tropen

vegetation hindurch gebahnt haben –, zuerst

durch schönen Hochwald (grand bois), von

über 9oom ab aber durch mannshohes, dichtes

Gestrüpp von Zwergpalmen, Farrenbäumchen,

Ried u. dergl. mit zahllosen schön blühenden

Blumen, vor allem Begonien und Orchideen

dazwischen.

In 11oo m Höhe wird der Berg aufseiner

Ostseite plateauartig, und hier stossen wir zu

gleich auf besonders deutliche Spuren seiner

vulkanischen Natur– auf tiefe Spalten, die

das Gestein durchsetzen, die beiden ersten

nicht ganz 1 m, die letzte aber 2,5 m breit,

so dass wir auf einem querübergelegten Palm

stamm hinüberklettern müssen. Aus der Tiefe

steigt hier stechender, schwefliger Dunst em

por, als ein Zeichen, dass da unten noch eine

lebhafte Solfataren-Thätigkeit vor sich gehen

muss. An einigen Stellen findet in der Nähe
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dieser Spalten auch ein beschränkter Schwefel

abbau für den örtlichen Bedarf statt.

Auf dem letzten Kilometer der Bergwande

rung ist von einem Steigen keine Rede mehr,

sondern nur noch von einem Waten in knie

tiefem Morast. Es ist ein mit vegetabilischen

Verwesungsstoffen und Wurzeln reich durch

setzter und mit Feuchtigkeit auf das vollstän

digste durchtränkter Bimsteinboden. Inmitten

dieses Morastes liegt der Lac des Palmistes,

der eigenartige kleine Kratersee des Mont Pelee,

und an seinem Ufer schlagen wir unser Zelt

auf, um in der einen Nacht, die wir da oben

verbringen, sowie an dem folgenden Tage

jedenfalls zur Genüge vertraut zu werden mit

den Wettergeistern, die in der Regenzeit das

Regiment hier führen, wenn auch nicht ganz

so gründlich, als wir gewünscht haben, mit

den sonstigen Verhältnissen. Im allgemeinen

sitzen wir in einer dicken Wolke und in strö

mendem Regen. Gelegentlich erhebt sich aber

ein heftiger Windstoss, und dann lüftet sich

der Wolkenmantel für ein paar Minuten oder

Sekunden, und wir können uns umschauen.

Ein Kraterwall umgiebt den nur bis 2 m tiefen

See nur im Süden und Westen, und wir könnten

daher geneigt sein, den Mont Pelee als einen

echten Passatvulkan zu bezeichnen, von der

Art, wie sie Professor Sapper beschrieben hat.

Man könnte glauben, der Passatwind habe die

Aschen- und Schlackenmassen jederzeit, so wie

es dieser Tage auch geschehen ist, nach Süden

und Westen getrieben, und im Osten und

Norden seien daher an dem Hauptkrater keine

zur Ablagerung gelangt. Füglich könnte aber

auch an eine Zerstörung des Ostwalles durch

vulkanische Explosion gedacht werden, denn

der Übergang vom hohen Bergufer zum

niedrigen Flachufer ist gar zu unvermittelt.

Merkwürdig gespensterhaft wirken die

stehenden Baumleichen auf dem Gipfel des

Mont Pelee — gri-gri genannt — , von denen

man glauben könnte, irgend ein Vulkanausbruch

habe sie verbrannt; sie sollen aber thatsächlich

durch die starken elektrischen Entladungen bei

dem Orkan von 1891 verursacht worden sein,

durch welche der Berggipfel zeitweise in eine

förmliche Feuerwolke eingehüllt gewesen sein

soll. Der vorhandene Kraterwall besteht aus

Bimstein und ist nur von spärlicher Vegetation

bekleidet.

Unser Abstieg richtet sich gegen Westen,

um später der Riviere Blanche zu folgen.

Unsere Träger werden dabei mit ihren Kopf

lasten Dutzende von Malen von dem Passat

wind, der zeitweise Stuimstärkc entfaltet, zu

Boden geschleudert, ab und zu auch wir selbst.

Kein Wunder also, dass nur ein niedriger und

zäher Pnanzemvuchs in dieser Region gedeiht,

und die Annahme, dass eine nicht sehr weit

zurückreichende grosse Eruption den ganzen

älteren und höheren Wuchs zerstört habe, ist

daher unnötig. Jedenfalls führt der Berg aber

von seiner verhältnismässigen Kahlheit seinen

Namen.

Nur etwa 2 km abwärts am Westhang giebt

| uns der Berg eine weitere deutliche Kunde

I von seinem eigentlichen Wesen. Da entfliessen

einer Spalte Schwefelquellen von annähernder

Siedehitze — die sogenannten Sources de la

Soufriere. Und dicht daneben finden sich hier

zwei deutliche kleine Krater, aus denen im

August 185 1 die sicher verbürgte Aschen-

Eruption stattfand. Unmittelbar darunter aber

befindet sich eine ganze Reihe von ähnlichen

Kratern, die weniger gut erhalten sind, die

vielleicht teilweise von 1 792 herrühren, jeden

falls aber nur wenige Jahrhunderte alt sind.

Die Atmosphärilien und der tropische Pflanzen

wuchs maskieren und zerstören ja solche Spuren

der vulkanischen Thätigkeit sehr rasch. Sie

schaffen auch, das lässt sich vor allem in der

Regenzeit beobachten, sehr rasch breite und

tiefe Erosionsschluchten an den Flanken eines

Vulkanes.

Bei 900 m gelangen wir wieder in die

herrlichste tropische Urwaldpracht hinein, und

wo unterhalb 500 m Lichtungen in derselben

geschaffen sind, haben wir eine prächtige Über

schau über die Schlucht der Riviere Blanche,

in welche kürzlich der erste grosse Schlamm-

und Lavastrom gegen die Küste hin geflossen

ist. So gelangen wir wieder in das schöne

Paradies, das sich der französische Fleiss und

das französische Kolonialgeschick, vor denen

man auf Martinique die höchste Ächtung em

pfindet, am Fuss des Mont Pelee geschaffen hat.

Dass die kritische Gegend im Quellgebict

der Riviere Blanche bei der grausigen Kata

strophe, die über dieses Paradies hereinge

brochen ist, eine Hauptrolle gespielt haben

würde, war uns von vornherein wahrscheinlich,

und die bisher über die Katastrophe vorliegen

den Berichte haben diese unsere Ansicht voll

bestätigt. Einer unserer Freunde in St. Pierre,

die bei der Katastrophe ihr Leben verloren

haben, Herr Leon Sully, unternahm am 25.

und 26. April, zwei Tage nachdem der Vulkan

die ersten deutlichen Zeichen von seinem heran

nahenden Erwachen gegeben hatte, eine Ex

pedition nach der Gegend, und stellte fest,

dass sich daselbst ein neuer, länglicher Krater

und zugleich auch neue Spalten gebildet hatten,

mit einer Art lebhafter Geyserthätigkeit, wie

es scheint. Die starke Aschen-Eruption vom

3. und 4. Mai erfolgte dann aller Wahr

scheinlichkeit nach ebenfalls aus dem in der

Soufriere-Gegend neu geöffneten Krater. Ganz

sicher hatte aber der erste grosse Schlamm-

und Lavastrom, der sich am 5. Mai in der

Barranca der Riviere Blanche rasend schnell

thahvärts wälzte — angeblich in drei Minuten

die ganze Strecke bis zur Küste durch

messend — in der Gegend seinen Ursprung.
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Endlich glauben wir aus dem ganzen Ver

laufe der Eruption und aus der örtlichen

Verbreitung der Verheerungen schliessen zu

müssen, dass auch die Explosionskatastrophe

vom 8. Mai von da aus erfolgt ist. Dass die

Stadt St. Piere den allergrössten Betrag an dem

Unheil über sich ausgeschüttet erhielt, ist zum

Teil sicherlich aus dem vom Mont Pele auf

die Stadt zu wehenden Passatwinde zu erklären,

zum grösseren Teil aber doch wohl aus der

der Stadt zugewandten Lage des eigentlichen

Eruptionsherdes. Morne Rouge, das dem

Gipfel und dem Lac des Palmistes viel näher

liegt, blieb aus dem gleichen Grunde verschont,

und der Norden wurde nur mittelbar, beson

ders durch das ruckweise Stauen und Wieder-

fliessen der erhitzten Gewässer und durch Erd

bebenwellen betroffen.

An der Söüfriere von St. Vincent waren

die durch die Eruption verursachten Verluste

an Menschenleben nicht so gross wie an dem

Mont Pel£, weil die Gegend nicht so dicht

bevölkert und angebaut war, die Ausdehnung

der vollkommen verwüsteten Gegend und die

Lavaergüsse scheinen daselbst aber noch viel

grösser zu sein.

//. Heilfrin! s Besteigung nach der Katastrophe.

Der bekannte amerikanische Geologe Prof.

Heilprin hat am 31. Mai und 1. Juni d. J.

eine Besteigung des Mont Pelee gemacht,

über die soeben der »Scientific American« be

richtet und die verschiedene wichtige Auf

klärungen giebt. — Als beim ersten Aufstieg

die Expedition den alten Kraterrand erreichte,

wurde sie von einem furchtbaren Gewitter

überrascht. Regen und Dampfwolken aus

dem Vulkan hüllten sie derartig ein, dass sie

keinen Meter weit sehen konnten. Es war

auch unmöglich, weiter zu gehen, da der

Kompäss infolge elektrischer Störungen bis

zu 200 abgelenkt war. Mit grossen Schwierig

keiten rutschten sie in dem von Regen durch

weichten Schlamm zurück. Furchtbare De

tonationen, die beim Abstieg gehört wurden,

rührten offenbar von neuen Eruptionen her.

Am nächsten Tag wurde ein neuer und

erfolgreicherer Aufstieg erzwungen. Heilprin

beobachtete vom Kraterrand aus, wo er in

folge der Dampfexplosionen und des Aschen-

staubes sich in ständiger Lebensgefahr befand,

dass der Hauptauswurf des Kraters Dampf'war,

der wohl der wesentliche Urheber der furcht

baren Zerstörungsarbeit durch Explosionen ist.

Er konnte konstatieren, dass keine Lava aus

dem Krater kam. Ferner fehlt ein Aschen

kegel; was man bisher dafür hielt, war eine

Anhäufung ausgeworfener Felsen; absolut

sicher lässt es sich indessen noch nicht ent

scheiden, da man vom Kraterrand aus nur ca.

60 m tief in den Krater sehen kann, voraus

sichtlich ist er viel tiefer. Der neue Krater

hat die Gestalt eines grossen Sprungs im Berg,

der sich von Norden nach Süden erstreckt

und von vielen Quersprüngen gekreuzt wird. —

In den ersten Berichten hiess es, dass der Berg

auf ein Drittel seiner ursprünglichen Höhe zu

rückgegangen sei; dies erweist sich durch

Höhenmessungen mit dem Aneroidbarometer

als unrichtig. Der Irrtum war voraussichtlich

dadurch entstanden, dass der ganze Gipfel

seit dem Beginn der Katastrophe von Dampf

wolken verhüllt ist. — Heilprin meint, dass,

nachdem der Hauptdruck im Innern nun ent

wichen sei, voraussichtlich nur noch unbe

deutendere Eruptionen folgen werden.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Der Kinematograph als Unterrichtsmittel. Auf

dem letzten Chirurgenkongress hielt der neuerdings

ganz besonders bekannt gewordene Pariser Chirurg

Dr. Doyen im grossen Saal des Langenbeck-

Hauses vor einem rein ärztlichen Publikum einen

hochinteressanten Demonstrationsvortrag, in wel

chem er die von ihm zuerst zu Unterrichtszwecken

unternommene Anwendung des Kinematographen

den Hörern demonstrierte. Er zeigte, wie die

»Medizin. Woche« berichtet, eine grosse Reihe kine-

matographischer Aufnahmen von typischen Ope

rationen, welche mit einer Vollendung und Natur

treue alle Vorgänge dem Beschauer zeigten, dass

jeder der Anwesenden von der grossen Bedeutung

und dem hohen Werte der Methode überzeugt

sein musste. Das Bemerkenswerte war, dass die

vorgeführten chirurgischen Eingriffe sich nicht in

der bei derartigen Vorführungen gewöhnlichen un

natürlichen Schnelligkeit und Überstürzung voll

zogen, sondern in der der Wirklichkeit vollkommen

entsprechenden Ruhe, so dass der Eindruck auch

bezüglich der Zeitdauer der Operationen ein

frappierender genannt werden musste. Es wurden

Eingriffe kinematographisch vorgeführt, welche

8'/2—9 Minuten in Anspruch nahmen und welche

Films von ganz ungeheurer Länge voraussetzen.

Es sei bei dieser Gelegenheit betont, dass die zur

Aufnahme sowohl, wie zur Projektion verwandten

Apparate Doyenscher Konstruktion sind und sich

durch ganz überraschende Ruhe der Bilder (ein

Flimmern oder Zittern fällt vollkommen fort) aus

zeichnen. Zum Schluss zeigte der Vortragende

die kinematographischen Aufnahmen seiner be

rühmt gewordenen Schiessversuche. Dieselben

bezogen sich auf die Prüfung der Geschosswirkung

bei annähernd gleichem Zielen mit wachsendem

Kaliber und wachsender Anfangsgeschwindigkeit.

Es wurden mit einer Reihe von Gewehren be

stimmten Kalibers Schüsse auf mit Wasser gefüllte

Blasen, mit Gelatine gefüllte Schädel, mit Wasser

gefüllte Blechkästen und Eisblöcke ausgeführt. Das

Resultat war ein ungemein augenfälliges und zeigte,

dass mit wachsendem Kaliber und wachsender

Anfangsgeschwindigkeit die destruierende Wirkung

der Geschosse in erschreckender Weise zunimmt.

Rechtser und Linkser. In der letzten Zeit hat

sich das besondere Interesse der Anthropologen

der Rechts- und Linkshändigkeit zugewandt, da

^
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dieselbe auf viele tiefer liegende Fragen ein Licht

zu werfen geeignet ist. i)

Dass beim erwachsenen Menschen die rechte

Körperhälfte in den weitaus meisten Fällen stärker

entwickelt ist, ist durch zahlreiche Beobachtungen

sichergestellt. Diese von wissenschaftlicher Seite

gemachten Erfahrungen sind Biervliet von Schnei

dern, Schuhmachern, Hutmachern und anderen der

Bekleidung obliegenden Handwerkern bestätigt

worden ; übereinstimmend gaben diese an, dass in

ungefähr 98 X die rechten Gliedmassen, sowie die

rechte Kopfhälfte eine grössere Weite erforderten.

Allerdings sind für die Skelettentwickelung der

Unterextremitäten die Ergebnisse der Forscher

nicht so übereinstimmend ausgefallen. Zumeist

wird behauptet, dass das linke Bein immer stärker

entwickelt sei.

Bolk geht davon aus, dass die stärkere Er

nährung der linken Hirnhälfte, welche das Nerven-

centrum für die rechte Körperhälfte ist, mit der

Rechtshändigkeit in Beziehung steht. Bolk hat ein

Experiment angestellt, um die Thatsache des stärkeren

linken Blutstroms darzuthun. An dem Leichnam eines

einjährigen Knaben Hess er die Wasserleitung in

das Gefässsystem einströmen und mass die Wasser

mengen, die aus beiden Halsschlagadern aus

flössen. Bei vier Versuchen ergab sich ein Ver

hältnis von links zu rechts wie 3,2 : 1, 3,3 : 1,

3,8 : 1, 3,6 : 1. Ein so starkes Überwiegen hatte

wohl niemand erwartet. Bei einem 10 Tage alten

Knaben schwankte das Verhältnis nur von

1,08 bis 1,1 : 1, und dies unterstützt die Ansicht,

dass die Verschiedenheit erst nach der Geburt sich

ausbilde.

Fast noch interessanter sind die Resultate

Biervliet's. Dieser hat durch einwandsfreie Versuche

festgestellt, dass auch das Nervensystem an der

Asymmetrie teilnimmt. Er prüfte an ungefähr 200

Personen, zumeist Studenten und Gelehrten, ob

und welche Unterschiede bezüglich des Muskelsinns,

der Gehörschärfe, der Sehschärfe und der Empfind

lichkeit für Berührung zwischen rechter und linker

Seite des Körpers bestehen. Das Ergebnis war,

dass zwischen rechter und linker Seite ein kon

stanter Unterschied von 10:9 besteht, d. h. nimmt

man willkürlich die Zahl 10 an, um die Kraft oder

Empfindlichkeit der entwickelteren Seite auszu

drücken, so stellt sich die Starke und die Empfindlich

keit derentgegengesetzten Seiteimmer auf9 . Und zwar

war die Fähigkeit des Nervensystems immer auf der

gleichen Seite erhöht, wo die Entwickelung der

Gliedmassen die stärkere war; niemals war ein

Rechtser mit seinem Gehör, seiner Sehkraft etc.

Linkser. Also auch mit Hinsicht auf das Nerven

system kann man zwei Typen, Rechts- und Links

händigkeit unterscheiden.

Dieses funktionelle Übergewicht einer Seite macht

'; J. J.vanBiervliet: Etudes de psychologie. L'homme

droit et rhqmme gauche. Gand, A. Siffer. 1901, S. 1— 143.

Louis Bolk: De Oorzaken en Beteckenis der Rechts-

hamligheid. Geneesktmdige Bladen uit Klinik en Labo

ratorium voor de Praktijk. (Haarlem} 1901. Achleste

Reeks, No. X.

E. Rollet: L'homme droit et l'homme gauche.

Archivesd'anthropol. criminelle. 1902. Tome XVII, S. 177.

Die drei Arbeiten sind im »Internat Centralbl. f.

Anthropologie« (herausgegeben v. G. Buschan) Heft 3

referiert.

sich beim Rechtshändigen und Linkshändigen in ent

gegengesetzter Weise geltend. Guldberg hat durch

zahlreiche Versuche gezeigt, dass, wenn die Kontrolle

von Seiten der Sinnesorgane fehlt, Menschen und

Tiere bei Vorwärtsbewegung einen Kreis beschreiben ;

die Ursache dieser Erscheinung liegt in der

Asymmetrie der Bewegungsorgane. Biervliet liess

seine Versuchspersonen, von denen er auf die

obige Weise festgestellt hatte, ob sie Rechtser oder

Linkser waren, auf einem ebenen Terrain mit ver

bundenen Augen geradeausgehen: durchweg

wichen sie, die ersteren zuweit nach links, die

letzteren zuweit nach rechts von der Geraden ab.

Die funktionelle Asymmetrie ist demnach gleichfalls

als eine normale Erscheinung anzusehen.

Was den Ursprung der normalen Asymmetrie des

menschlichen Körpers anbetrifft, so hält Verf. die

physiologische Erklärung, wonach Übung, spontaner

Gebrauch des vorwiegend einen Gliedes dieses zu

dem stärkeren machen soll, für unhaltbar, Auch

die Theorie, dass ursprünglich Symmetrie bestanden

habe und dass sich ein Teil der Menschen zu Rechts

händern, der andere, derüberwiegend kleinere Teil, zu

Linksern herausgebildet hätte und diese Eigenschaft

durch konstante Übung und Vererbung zu einer

dauernden geworden wäre, genügt nicht, denn sie er

klärt ebensowenig das erste Auftreten dieser Differen

zierung, wie die Thatsache, dass eine linkshändige

Frau bald links- bald rechtshändige Kinder gebiert.

Über die wirkliche Ursache vermag Verf. auch nur

Vermutungen aufzustellen. Die Versuche von

Darest über den Einfluss, welchen die Stellung des

Embryo im Mutterleibe auf seine Entwicklung aus

übt, scheinen ihm geeignet zu sein, Licht auf diese

Frage zu werfen. Die Stellung des Fötus im

Uterus mag dazu beitragen, dass gerade eine Seite

sich stärker entwickelt; möglicherweise ist die

stärkere Entwicklung der einen Beckenhälfte daran

schuld. Die letzte Ursache scheint ihm indessen

auf die Entwicklung des Blutgefässsystems zurück

zuführen zu sein. Jedoch sind dieses alles nur

Hypothesen. Sicher ist, dass Rechts- und Links

händigkeit angeboren sind, und dass man nicht

imstande ist, durch Erziehung einen Linkser zu

einem Rechtser zu machen und vice versa.

Dr. Buschan.

Alpenpflanzengärten. Seit länger als 25 Jahren

ist man mit der Anlegung hochalpiner Versuchs

gärten vorgegangen, die »dem Laien ein anschau

liches Bild der zuständigen Flora vermitteln, dem

Fachbotaniker aber die Unterlage abgeben sollen

für seine wissenschaftlichen Untersuchungen«. Doch

sind die ersten, von Kern er und Nägeli her

rührenden Schöpfungen dieser Art aus Mangel an

Mitteln wieder zugrunde gegangen. Nachdem 1 883

in Genf die »Association pour la protection des

plantes«, 1898 in Turin der Verein »Pro montibus«

gegründet worden ist, hat sich auch in Deutsch

land und Österreich aus dem Schosse des Alpen

vereins 1900 eine Gesellschaft mit gleicher Tendenz,

der »Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpen

pflanzen« gegründet, der sich, wie die beiden

andern, die Anlegung und Unterstützung von

Ptlanzengärten in den Alpen zur Aufgabe stellt.

Der erste Bericht über die Thatigkeit des Vereins

liegt jetzt vor. Letzterem gehören bereits jetzt

270 Einzelmitglieder, 61 Sektionen des Deutsch,

und Österreich. Alpen-Vereins und verschiedene

v.
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andere Korporationen an. Der Verein subventioniert

zur Zeit in erster Linie den von Herrn Goebel

(München) auf dein Schachen (1800 m) eingerichteten

Garten. Geringere Beiträge erhalten die von Herrn

v. Wettstein (Wien) im Gschnitzthale (1200 m und

2300 m) geschaffenen Anlagen und der in der

Nähe des Habsburger Hauses auf der Rax zu er

richtende Garten. Der Verein hat sich ferner mit

der Frage beschäftigt, wie die Flora der Umgebung

der Schutzhütten dem Besucher nutzbringend vor

Augen geführt werden könne, und er hat schliess

lich sein Augenmerk der Erhaltung und Kata

logisierung vaterländischer Naturdenkmäler und der

Anstellung pflanzengeographischer Beobachtungen

durch Touristen zugewendet. — Welche Bedeutung

solche Gärten haben, wird recht klar aus den be

deutungsvollen Untersuchungen Wettstein's über

Anpassung undW i e s s n e r " s hervorgehen , über die in

der nächsten Nummer der • Umschau « berichtet wird.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Tragbare elektrische Sicherheitslampe. Für in

dustrielle Betriebe, wie Bergwerke, ehem. Fabriken,

Laboratorien, Gasanstalten etc. bietet die von den

der Akkumulatoren- und Elektrizitäts- Ges. m. b. H.

 

Tragbare elektrische Sicherheitslampe.

gebaute tragbare elektrische Sicherheitslampe (siehe

Abbildung) grosse Bequemlichkeit. Die Lichtquelle

bildet ein zweizeiliger Akkumulator von 4 Volt, der

im Gehäuse dicht eingegossen ist. Letzteres be

steht aus massivem Aluminium. Der Verschluss

erfolgt — ohne Schrauben — durch einen Feder

riegel. Im Innern des Deckels ist ein Röhrchen

angebracht, welches den Austritt der Gase ge

stattet, dagegen selbst bei liegender Lampe den

Austritt von Säure verhindert. Die Schaltung der

Lampe liegt in dem vorderen Schaltkästchen und

ist von dem Akkumulator vollkommen isoliert, da

mit die Kontakte nicht, durch Säuredünste unwirk

sam gemacht werden können. Um das nicht vor

herzusehende Verlöschen einer oder der anderen

Lampe während der Arbeitszeit zu verhüten, ist

die Sicherheitslampe mit Doppellicht hergestellt,

von welchen das eine als Reservelicht dient, so

dass diese Lampe in der Hand des Arbeiters stets

lichtbereit bleibt. Das Gewicht der doppellichtigen

Lampe beträgt ca. 2,7 kg, das der einlichtigen ca.

2,5 kg. Die Brenndauer der Lampe beträgt bei

voller Ladung und bei Verwendung von Glüh-

lämpchen von 0,5 Ampere Stromverbrauch etwa

14 Stunden. p. Gries.

•) Die Besprechungen der industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Z. Rektor a. d. Techn. Hochsch. f. d.

Studienj. 1902/03 d. Prof. f.Literaturgesch. Carl Weitbrecht.

— D. a. o. Prof. Dr. Valerian v. Klecki z. 0. Prof. f.

Tierzucht! u. Molkereiw. a. d. Univ. Krakau. — Dr.

G. Haupt a. Halle z. Assist, f. d. Kunst- u. d. künstler.

Sammlungen Hessens z. Darmstadt. — Z. a. o. Prof. a. d.

Freibnrger Hochsch. d. Privatdoz. f. Mathem. Dr. A. H. Löwy.

Berufen: D. StrassburgerPhilosophieprof. Windtlband

a. d. Univ. Tübingen. — D. a. 0. Prof. Dr. Htimberger

i. Strassburg i. E. a. 0. Prof. f. Strafr., Strafproz. u.

Civilproz. a. d. juristischen Fakultät z. Münster i. W.

— Baurat v. Borries i. Hannover a. die Professur f.

Eisenbahnmaschinenw. a. d. Berliner Techn. Hochsch.

A. derselb. Anst. erhält Prof. Dr. Warschauer &. neubegründ.

Dozent, f. Nationalökonom. — A. Nachf. Ulrich Köhlers

f. d. Professur f. alte Gesch. a. d. Univ. Berlin Prof.

Ed. Mayer i. Halle. — Prof. Hilbert, Doz. f. Mathem.

a. d. Univ. Göttingen a. d. Univ. Berlin.

Habilitiert: A. d. Techn. Hochsch. Karlsruhe Jngen.

Karl Kriemler f. techn. Mechanik. — In d. philos. Fak.

d. Züricher Hochsch. Dr. Ernst Tappolei f. d. roman.

Philolog.

Gestorben: I. Basel d. ehem. klass. Philologe d.

dort. Univ. Prof. Dr. Jak. Mähly-Brenner, i. Alt. v. 73 J.

— I. Hannover d. Bildhauer F. W. Engelhard, seit 1865

a. d. dort. Techn. Hochsch. Prof. d. bild. Kunst, i. Alt.

v. 89 J. — In Wiesbaden der Geh. Medizinair. Dr. phil. et med.

Siedamgrotzky, Prof. a. d. Tierärztl. Hochsch. Dresden.

Verschiedenes : Prof. Dr. U. Köhler, Ordinär, f. alte

Gesch. a. d. Berliner Univ., ist wegen Gesundheitszust.

dauernd v. d. Lehrverpflicht, entbunden. — D. noch

aktive Prof. f. gerichtl. Medizin u. Toxikolog. a. d. Berner

Univ. Dr. Kar! Emmcrt vollendete s. 90. Lebcnsj. D.

Jurist. Fak. d. Univ. Barn hat ihn zu ihrem Ehrendoktor

ernannt. — D. Prof. d. Chem. a. d. Univ. Budapest Dr.

K. v. Than feierte s. 40jähr. Professorenjubil. ■— Geh.

Rat Prof. Dr. Vsener, Direkt, d. philolog. Seminars d.

Univ. Bonn, ist auf s. Antrag d. Verpflichtung, Yorles.

z. halten, enthoben word. — D. Direkt, d. psyebiatr.

Klinik Freiburg Prof. Dr. Herrn. Emminghaus, ist a. s.

Ansuchen weg. leidend. Gesnndh. i. d. Ruhest, versetzt.
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Zeitschriftenschau.

Die Zeit. Nr. 402. Nachdem es gelungen war, mit

Hilfe des elektrischen Stromes aus einem fast wertlosen

Rohmaterial das Aluminium herzustellen, erschien eine

ergiebige Erwerbsquelle für die wasserreichen Alpen

länder erschlossen, und den Technikern wurden erhebliche

Kapitalien für den Ausbau von Wasserkräften zur Ver

fügung gestellt in der Erwartung, dass man mit der

weiteren Ausbildung elektrochemischer Prozesse dazu

kommen werde, auch sonst anderes, im allgemeinen

wertloses Material gewinnbringend zu verarbeiten. Nach

der Entdeckung der Darstellung des Calciumkarbids aus

Kalk und Kohle im elektrischen Ofen sollten sich, wie

Dr. A. Pauly [Die Karbidkrise) ausführt, die auf die

grossen Wasserkräfte gesetzten Hoffnungen verwirklichen.

Überall entstanden Karbidwerke; zu Beginn des neuen

Jahrhunderts waren in Europa 30 fertiggestellt und

konnten 120000 Tonnen Karbid erzeugen. Der Konsum

betrug nur etwa ein Drittel, der Preis sank unter die

Herstellungskosten , die Mehrzahl der Fabriken stellte

den Betrieb ein, andere haben ihn nicht einmal begonnen.

Die Ursachen für den geringen Karbidverbrauch waren

folgende: Eine Anzahl schwerer Unfälle zog für Acetylen-

zentralen strenge Vorschriften der Behörden nach sich ;

die Rechnung ergab, dass auch bei billigstem Preise das

Acetylen die Konkurrenz mit dem Leuchtgas nicht auf

nehmen konnte ; auch ist es nicht leicht, Karbid von

■jenügendem Reinheitsgrade herzustellen, und komplizierte

Reinigungseinrichtungen stehen der Ausbreitung der

Acetylenbeleuchtung im Wege. So kommt es, dass diese

Industrie nicht vorwärts, sondern eher rückwärts geht.

Die überflüssigen Karbidwerke können ohne besonders

kostspielige Abänderung des bestehenden Apparates

andere Verfahren aufnehmen; dazu gehört die Dar

stellung von Baryt, Phosphor, Ferrosilicium, Glas und

Salpetersäure. Besonders die Darstellung von Salpeter

säure durch direkte Vereinigung des Stickstoffs und Sauer

stoffs der Luft mit Hilfe des elektrischen Funkens er

scheint aussichtsvoll, wenn sich in 20000 Pferdekraft-

stunden 10000 kg Säure herstellen lassen.

Sprechsaal.

A. Z. in K. Die erwähnten Unterrichtsbriefe sind

uns gänzlich unbekannt. Unseres Erachtens ist der

einzig richtige Weg zur Erreichung Ihres Zieles der

Unterricht durch Lehrer an der Hand der von

diesen empfohlenen Bücher.

H. V. in R. Zur Hebung der Kultur in Ar

menien und Mesopotamien, insbesondere zur Ent

sendung von Ärzten und zur Anlage von meteo

rologischen Beobachtungsstationen, hat sich ein

Ausschuss zusammengefunden, der aber erst im

Anfang seiner Thätigkeit sich befindet und in die

weitere Öffentlichkeit noch nicht getreten ist. Aus

kunft über vorliegende Pläne und Absichten würde

am besten wohl erteilen Dr. P. Rohrbach, Berlin W.,

Ansbacherstr. 34, der bereits öffentlich über diese

Dinge vorgetragen hat.

An unsere Leser!

Mit den beispiellosen Fortschritten der Natur

wissenschaften und ihrer gewerblichen Anwendung

während des verflossenen Jahrhunderts haben die

jenigen Einrichtungen des Deutschen Reiches und

der Einzelstaaten, deren Aufgabe es ist, die Be

ziehungen der gewerblichen Technik zur Gesamt

heit zu regeln, nicht Schritt gehalten. Es fehlt an

einer Zentralstelle für die ebenso zahlreichen wie

mannigfaltigen neuen Aufgaben, welche die Ent-

wickelung der Technik unablässig der Gesetzgebung

und der Verwaltung stellt: es fehlt an einer ge

werblich-technischen Reichsbehörde.

Der »Ausschuss für das Studium der Errichtung

einer gewerblich-technischen Reichsbehörde«, wel

cher im Mai 1901 zusammengetreten ist, beschloss

am 31. März d. J. in der Weise vorzugehen, dass

an der Hand von Beispielen aus der Wirklichkeit

geprüft werde, welche Mängel zur Zeit bestehen.

Der Unterzeichnete bittet daher diejenigen Leser

der > Umschau«, welche mit Behörden in Berührung

kommen, ihm auf eine oder mehrere der nach

stehend aufgeworfenen Fragen eine Antwort zu

teil werden zu lassen. Auf Wunsch stehen beson

dere Fragebogen (gleichen Inhalts) zur Verfügung.

Dr. Bechhold.

Mitglied des Ausschusses f. d. Studium d. Errichtg.

einer gcwerbl.-technischen Rcichsbehörde.

1. Welche Mängel sind Ihnen im Verkehr mit

den Behörden auf gewerblich-technischem

Gebiete fühlbar geworden? Wir bitten, Ihre

Mitteilungen mit Beispielen aus der Wirk

lichkeit zu belegen.

Die Gebiete, um die es sich handelt, sind

unter anderem;

a) das Konzessionswesen

b) das Enteignungsverfahren

c) das Wasserrecht mit besonderer Berück

sichtigung der Wasserversorgung und der

Abwässer-Beseitigung

d) das Luftrecht

e) das Dampfkesselwesen

f) die Gewerbe-Inspektion

g) der Eisenbahnbau

h) der Kanalbau

i) der Hoch- und Tiefbau

k) das Schiffswesen

1) elektrische Anlagen

m) das technische Schulwesen

n) der gewerbliche Rechtsschutz

o) der Veredelungsverkehr

p) Zolltarife

q) Frachttarife etc.

2. In welcher Weise würden Sie eine Besei

tigung der von Ihnen beklagten Mängel für

möglich erachten?
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Ostwald's Naturphilosophie.

Von Dr. Ebner.

Ein merkwürdiges Buch ist jüngst erschienen1).

Schon sein Titel: > Vorlesungen über Naturphilo

sophie« ist geeignet, das Kopfschütteln aller »recht

gläubigen « Naturforscher hervorzurufen. Naturphilo

sophie! Wer denkt da nicht gleich an den

Schelling-Hegelschen Begriffsspuk des > reinen«

Denkens, an jene glücklicher Weise längst über

wundenen Tage, wo man Naturgesetze so aufstellte,

wie man »dachte« , dass sie richtig sein müssten,

wo ein Hegel aus dem »Vernunftgesetz« deduzierte,

dass zwischen Mars und Jupiter kein Himmelskörper

zu suchen sei, obgleich grade zu derselben Zeit

der erste der 400 Asteroiden entdeckt wurde, die

nach unserer heutigen Kenntnis den Raum zwischen

diesen beiden Planeten ausfüllen.

Dieses Kopfschütteln unseres Naturforschers

mus sich noch verstärken, wenn er nun das Buch

selbst aufschlägt. Während vor wenigen Dezennien

ein so hervorragender Botaniker wie Ludwig von

Mohl bei der Abtrennung der naturwissenschaft

lichen Fakultät von der philosophischen an der Uni

versität Tübingen unter dem Beifalle der naturwissen

schaftlichen Welt in seiner- Festrede erklären konnte,

dass »die Denkweise der Naturforscher von der

jenigen der Philosophen total verschieden sei,«

womit er nur in kollegialisch rücksichtsvoller Weise

der damals herrschenden Ansicht Ausdruck gab,

dass alle Philosophie »Unsinn* sei, lesen wir gleich

am Anfang der neuen Naturphilosophie, dass »auch

der Naturforscher beim Betrieb seiner Wissenschaft

unwiderstehlich auf die gleichen Fragen geführt

wird, welche der Philosoph bearbeitet«. Und als

Probe auf das Exempel bekommen wir sofort eine

Analyse der naturwissenschaftlichen Denkoperatio

nen, eine Untersuchung über die allgemeine Be

griffsbildung, die man eher von einem zünftigen

Philosophen als von einem Mann exakter natur

wissenschaftlicher Forschung erwartet hätte. Denn

der Verfasser der Naturphilosophie ist einer unse

rer ausgezeichnetsten Naturforscher, Wilhelm

Ostwald, der hervorragende Leipziger Physiko-

chemiker, dessen Lehren heute im Mittelpunkt des

wissenschaftlichen Interesses stehen.

l) W. Osrwald , Vorlesungen über Naturphilosophie.

Leipzig, Veit u. Comp. 1902. Preis 10 M.

Umschau 1903.

Ostwald ist der Typus eines besonderen Natur

forschers : des philosophischen, der sich nicht mehr

damit begnügt, in seinem Spezialfach Entdeckung

auf Entdeckung zu häufen, sondern den es drängt,

die Unsumme positiver Einzelkenntnisse, welche

heute in allen Zweigen der Forschung angehäuft

liegt, zu einem geordneten und harmonischen

Ganzen zusammenzufassen, sie philosophisch zu be

arbeiten und zu einer Weltanschauung zu gelangen.

Ja, Weltanschauung, denn dahin drängt unsere

Zeit mit Macht; Reinke's: »Die Welt als That«,

Häckel's »WelträtseL künden diesen Zug der

Zeit ebenso vernehmlich wie Ostwald's Natur-

philophie. Die erkenntnistheoretischen Erörterungen

Ostwald's bilden ja auch nur das Präludium

zu dem eigentlichen Inhalt seines Werkes: der

Entwickelung einer Weltauffassung auf energetischer

Grundlage.

Man könnte zwar meinen, dass ein solches

Streben nach neuer Weltanschauung für einen

echten Naturforscher recht überflüssig sei, denn

die Weltbetrachtung eines Jüngers der Naturwissen

schaften sei doch ganz natürlich die mechanisch-

materialistische; sein ganzes Bemühen könne doch

nur darauf hinauslaufen, alle Erscheinungen auf

Masse und Bewegung zurückzuführen, wobei er sich

die Masse aus diskreten Teilchen oder Atomen

bestehend denken müsse; habe er »alle Verände

rungen in der Körperwelt in Bewegung von Atomen

aufgelöst, die durch deren konstante Zentralkräfte

bewirkt werden, so wäre das Weltbild naturwissen

schaftlich erkannt« (Du Bois-Reymond).

Hier tritt nun das ganz Besondere in der neuen

Bewegung zur Weltanschauung hervor: sie ist

durchaus antimaterialistisch. Nicht etwa aus irgend

welchen Rücksichten auf Zwecke, die ausserhalb

der Wissenschaft liegen, wie so manche Tempel

wächter des Materialismus meinen. Es kann nicht

genug betont werden, dass es gerade die bedeu

tendsten Naturforscher selbst: Maxwell, Kirchhoff,

Hertz, Mach und andere waren, die mitten aus

ihren Forschungen heraus erkannten, dass die

mechanische Naturauffassung keineswegs die einzig

mögliche sei, dass es überhaupt nicht angebracht

sei, diese Naturauffassung deshalb für die einzig

richtige zu halten, weil sich eine Reihe von Konse

quenzen derselben in der Erfahrung bestätigt habe.

Sie wiesen darauf hin. dass die eigentlichen Grund

lagen der materialistischen Weltanschauung: die

'9

'
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Atome und die ihnen innewohnenden Molekular

kräfte rein hypothetischer Natur seien, dass man

es bei diesen Dingen nicht mit unumstößlichen

Dingen der Erfahrung zu thun habe — im Gegen

teil, die Atome und Moleküle entziehen sich der

unmittelbaren Erfahrung ja gänzlich — sondern

mit oft recht überflüssigen Zuthaten der Phantasie,

dass man durch »die Annahme von Atomen keine

Eigenschaft eines Körpers erklären könne, welche

nicht vorher den Atomen selbst zugeschrieben sei«

(William Thomson). Es ist bereits früh eran dieser

Stelle an dem Beispiel des Lichtäthers gezeigt,

zu welchem Widerspruch die mechanische Betrach

tung der Lichterscheinungen geführt hat ; ') wie hier

die Optik, so war es noch ein anderes Gebiet der

Physik, das die Schwierigkeit, die Molekular

bewegungen mit ihren hypothetischen Zuthaten

mathematisch zu behandeln, besonders empfand

und sich genötigt sah, nach einer anderen Er

fassung der Wärmeerscheinungen zu suchen : wir

meinen die T)iermodyna?nik,. den zur Zeit am glän

zendsten entwickelten Zweig der »voraussetzungs

losen« Physik. Als solcher neuer Begriff, der die

Beseitigung der unzulänglichen bisherigen Begriffe

von Kraft und Masse ermöglichte, und der sich

den Thatsachen der Erfahrung am engsten anpasste,

bot sich nun ein Begriff dar, der zwar schon bei

Galilei und Leibniz in der Kindheit der Mechanik

aufgetaucht war, dessen volle Bedeutung aber erst

von der Mitte des vorigen Jahrhunderts ab erkannt

wurde. Es ist der Begriff der Arbeit oder Energie;

er ist zwar nicht so hausbacken einfach wie die

alten Begriffe von Kraft und Stoff, vor allem fehlt

ihm die Anschaulichkeit, denn er ist eigentlich ein

rein mathematischer Ausdruck. Da aber auf ihm

die ganze neue Entwickelung der Physik und

Chemie beruht, so muss auch der »human« Ge

bildete, dem alles Mathematische ein Greuel ist,

sich mit ihm abzufinden und ihn zu verstehen suchen.

Wir wollen seinen Inhalt und seine Geschichte ganz

kurz skizzieren.

Es ist eine alltägliche Erfahrung, dass eine ge

wisse Anstrengung erforderlich ist, einen Gegen

stand, etwa ein Buch zu heben. Die Anstrengung

ist um so grösser, je schwerer der Gegenstand

und je länger die Strecke ist, um welche wir ihn

heben. Was hier die menschliche Thätigkeit be

wirkt, können wir auch durch Maschinen verrichten,

denen wir keine Anstrengung zuschreiben. Wir

bezeichnen die in Frage kommende Grösse deshalb

als eine Arbeit und sagen, das auf den Tisch ge

legte Buch enthält ein gewisses Arbeitsquantum in

sich aufgespeichert, das gleich dem Produkt aus

dem während seines Hubs zu überwindenden

Widerstand (seinem Gewicht) mal der Strecke ist,

längs welcher der Widerstand überwunden wird.

Dabei ist es ganz gleich, auf welchem Wege wir

das Buch vom Erdboden auf den Tisch gebracht

haben; die von uns geleistete und dann in dem

ruhenden Buch aufgespeicherte Arbeit hängt allein

von der Anfangs- und Endlage des Buches ab.

Lassen wir das Buch wieder frei vom Tische

fallen, so vermindert sich sein Hub, also auch

seine aufgespeicherte Arbeit; als Ersatz derselben

tritt aber die Wucht oder Geschwindigkeitsarbeit

des fallenden Körpers auf. Beim Auftreffen des

Körpers auf den Boden ist diese Geschwindigkeits-

') Vergl. Umschau, IV. Jahrg., Nr. 24.

arbeit oder lebendige Kraft genau so gross wie

die anfängliche Hubarbeit. Man kann den ganzen

Vorgang also so auffassen, als hätte sich die dem

Buche anfangs mitgeteilte Hubarbeit nur in eine

andere Form, eben die Geschwindigkeitsarbeit ver

wandelt, während ihre Grösse dieselbe geblieben ist.

Zu dieser Auffassung war schon Leibniz ge

langt und leitete aus der Verwandlung der Hub

arbeit in Geschwindigkeitsarbeit die Gesetze des

Falles ab. Da entdeckte der Heilbrunner Arzt

Julius Robert Mayer 1842, dass durch die Ge

schwindigkeitsarbeit auch Wärme hervorgebracht

werden könne, und zwar steht die Menge der ent

standenen Wärme in einem unabänderlichen Ver

hältnis zu der verschwundenen mechanischen Arbeit.

Bezeichnen wir kurz das, was entsteht, wenn eine

mechanische Arbeit verschwindet, als der ver

schwundenen Arbeit äquivalent oder gleich, so

können wir sagen: Mayer bewies die Äquivalenz

von Wärme und Arbeit, deren genaue zahlen-

mässige Beziehung durch die Versuche des eng

lischen Bierbrauers Joule und die allgemeinen

Überlegungen Helmholtz' wenige Jahre später

gegeben wurde. In Verfolg der Mayerschen Ent

deckung fand man bald weiter, dass ebenso wie

die thermischen auch die elektrischen, magnetischen

und chemischen, kurz alle Zustandänderungen der

Körperwelt durch mechanische Arbeit hervor

gebracht und dass umgekehrt alle diese Veränder

ungen im allgemeinen wieder derart rückgängig

gemacht werden konnten, dass man den gleichen

Betrag an mechanischer Arbeit zurückerhielt, den

man zu ihrer Erzeugung aufgewandt hatte. Man

formulierte diese Thatsache als das Prinzip von

der Erhaltung der Arbeit oder kurz als das Energie

prinzip.

Bis hierhin ist alles einfach und durchsichtig.

Nun tritt aber eine naheliegende Auffassung da

zwischen, die geeignet ist, die rein zahlenmässigen

Beziehungen des Energieprinzips zu trüben; sie

findet sich schon bei Mayer. Wenn eine Grösse

verschwindet und eine ihr äquivalente stets dafür

wieder auftritt, so können wir uns die Sache auch

so vorstellen, als gäbe es ein unzerstörbares Etwas,

das zwar fortwährend einem Proteus gleich seine

Form verwandelt, aber bei allen Umwandlungen

doch immer seine Grösse und Identität bewahrt.

So pflegten wir uns zum Beispiel bisher alle Ver

änderungen der uns umgebenden Welt so vor

zustellen, dass bei allem Wechsel der Erscheinungen

doch der Stoff, die sogenannte Materie beharrt;

es ist das das sogenannte Gesetz von der Erhaltung

der Materie in der älteren Physik. Ganz ähnlich

fasste nun Mayer die Energie nicht als einen

Quantitätsbegriff auf. sondern sah in ihr eine

Substanz, die unabhängig von allem Wechsel ihrer

Form neben der alten Substanz der Materie

existiere. Er nannte diese neue Substanz nicht

Energie, sondern Kraft, sehr zum Schaden für das

rasche Verständnis seiner Ideen, und formulierte

seinen Substanzbegriff demgemäss in den viel

zitierten Satz'): »Kräfte sind unzerstörbare, wandel

bare, imponderabele Objekte.« Damit trat er in

schroffsten Gegensatz zu der Auffassung seiner

l) Mayer, Bemerkungen über die Kräfte der unbe

lebten Natur. Ann. der Chemie und Pharmacie 1842.

Die führende physikalische Zeitschrift hatte die Abhand

lung zurückgewiesen.;
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Zeitgenossen, die in allen den Formen, die die

verschwundene mechanische Arbeit annahm, also

in Wärme, Licht, Elektrizität etc. nur eine andere

Geschwindigkeitsarbeit, die alte lebendige Kraft

sahen, hervorgebracht durch die Bewegung kleinster

Teile, sei es der wägbaren Körper, sei es des

fiktiven Äthers. Der so oft Mayer zugeschriebene

Satz: Wärme ist Bewegung, ist diesem vollkommen

fremd, er hätte darauf vielleicht geantwortet: Be

wegung ist Wärme; von seinem Standpunkte aus,

dass Bewegung wie Wärme nur Formen der

Energiesubstanz seien, war das ebenso richtig.

Die Mayersche Auffassung der Energie wäre

nun wohl ohne Folge geblieben, wenn nicht bald

darauf die mächtige Entwickelung der Thermo

dynamik eingesetzt hätte. Unabhängig von jeder

besonderen Vorstellung von der Natur der Wärme,

allein gestützt auf das Energieprinzip gelangten

hier Ostwald in Leipzig, der Amerikaner Gibbs

und andere zu einer Reihe von Resultaten, die

uns über viele Erscheinungen die überraschendsten

Aufschlüsse gaben. Ostwald und neben ihm

Helm in Dresden waren es wohl auch, die zuerst

darauf hinwiesen, dass alle anderen Naturerschei

nungen sich in den Begriff der Energie einordnen

Hessen, ja, dass im Grunde alles, was wir von der

Aussenwelt wissen, sich nur in der Gestalt von

Aussagen über vorhandene Arbeitsfähigkeiten (Ener

gien) geben Hess. Erfolgt doch jede Bethätigung

unserer Sinnesorgane, durch die wir allein Kunde

von der Aussenwelt erhalten, nur dadurch, dass

an ihnen Arbeit geleistet wird; was wir hören,

rührt von der Energie der Luft an unserem Trommel

fell und den inneren Organen unseres Ohres her;

was wir sehen, entstammt der chemischen Arbeit

des Lichtstrahls an der Netzhaut unseres Auges,

und vor allem die sicherste Gewähr für die Existenz

der Körper ausser uns : ihre Tastbarkeit und Greif

barkeit ist nichts anderes als die Arbeit, welche

durch das Zusammendrücken unserer Fingerspitzen

und eventuell des betasteten Körpers verbraucht

wird. Die ganze Natur erscheint von diesem Stand

punkt aus den »Energetikern« , wie sich diese

Physiker nannten, nur noch als eine Ansammlung

veränderlicher Energien, die Materie im SpezieUen

nur noch als ein Komplex gewisser räumlich mit

einander verbundener Energieformen, ohne welche

die alte Vorstellung des Stoffes undenkbar war.

Wozu also da noch den Mayerschen Dualismus

von Materie und Energie beibehalten, wozu noch

einen »Träger« der Energien postulieren, da doch

die Energien alles, ihr Träger nichts bedeuten, es

sei denn, man wolle diesem Träger die Rolle des

ehrwürdigen Kantischen »Ding an sich« einräumen?

Die Ökonomie des Denkens erfordert die Aus

schliessung aller überflüssigen Begriffe, die nur wie

leere Räder nebenherlaufen ; es muss eine Welt

auffassung mögHch sein, die den Begriff der

Materie aufgiebt und sich allein auf energetischem

Material, neben Ranvi und Zeit auf dem Begriff

der Energie aufbaut.

Die »Naturphilosophie« Ostwalds macht den

imposanten Versuch, dieses neue, rein energetische

Weltbild ohne Stoff und Kraft im Umriss zu geben ')■

Man kann von einer solchen Weltanschauung, die

•; DieGrundlagen desselben wurden schon 1895 auf der

Lübecker Naturforscherversammlung vorgetragen und in

den Berichten der Sachs. Akad. d. Wiss. weiterentwickelt.

noch inmitten schwerer Kämpfe steht, die Feinde

rechts und links hat, selbstredend nicht verlangen,

dass sie ein abgerundetes, - abgeschlossenes Ganzes

bilde und alle ihre Teile gleichmässig ausgebildet

seien. Es tritt das äusserheh schon dadurch her

vor, dass wir es eben mit »Vorlesungen«, nicht

mit einem »System« der energetischen Philosophie

zu thun haben ; das Buch soll » den Gegenstand

nicht erschöpfen, sondern über ihn orientieren und

das tiefere Studium der einzelnen Fragen anregen«

(Vorrede). Dieses Unfertige, Torsoartige macht

sich vor allem in dem Teil der Vorlesungen geltend,

wo Ostwald versucht, auch die psychischen Er

scheinungen, Leben und Bewusstsein dem Energie

begriffunterzuordnen und in ihm die Vereinigung von

Materie und Geist herbeizuführen. So bestimmt

er dort auftritt, wo es sich um Fragen seiner

Spezialwissenschaften, Physik und Chemie handelt,

so vorsichtig und zurückhaltend urteilt er da, wo

es sich — wie bei den Erscheinungen der organi

sierten Natur — um zum grossen Teil noch uner

forschte Gebiete handelt. Hier begnügt er sich

damit, nur ein Programm zukünftiger Forschung

aufzustellen, wie einst Mayer in seiner Schrift »über

die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang

mit dem Stoffwechsel« (1845) ; in diesem Teil seiner

Arbeit kann er nicht umhin, einige vorläufige An

nahmen — Protothesen, wie er sie nennt — zu

machen, durch die aber der Beobachtung nichts

hinzugefügt werden soll, wie bei den Hypothesen

der Atomtheorie, sondern bei denen es sich nur

um die Annahme gewisser Beziehungen zwischen

gemessenen Grössen, also um rein empirische

Formeln handelt, wie sie die Technik etwa fort

gesetzt verwendet.

Wir wollen nun kurz das Wesentliche der neuen

Weltanschauung herausheben. Das Buch selbst,

hervorgegangen aus einem Cyklus von Vorlesungen,

die Ostwald im Sommer 1901 an der Universität

Leipzig vor Studierenden aller Fakultäten gehalten

hat, gliedert sich in drei ziemlich gleiche Teile.

Der erste Teil ist — wie schon erwähnt — logisch

formalen Inhalts und behandelt die Beziehung des

Energiebegriffs zu der allgemeinen Begriffsbildung.

Der Energiebegriff erscheint hier als untergeordnet

zu einem weit umfassenderen Begriff, der auch die

Grundlage der modernen Arithmetik und Mengen

lehre bildet Es ist das der Begriff der Mannig

faltigkeit als einer willkürlichen Zusammenfassung

von »Dingen oder Erlebnissen, die wir von anderen

als unterschieden empfinden«. Die Vergleichung

zweier Mannigfaltigkeiten ergiebt dann den für alle

gedankliche Bewältigung der Aussenwelt. so wich

tigen Begriff der Zuordnimg, durch den wir »jedem

Stück der einen Mannigfaltigkeit ein Stück der

zweiten zuordnen«, also das herstellen, was die

Mathematik eine funktioneUe Beziehung nennt. Die

Zuordnung einer Mannigfaltigkeit zu der besonderen

Mannigfaltigkeit der Zahlen, diesem einfachsten

Typus einer geordneten Mannigfaltigkeit, derart,

dass ein Rechnen mit ihr möglich ist, geht nur

bei solchen Mannigfaltigkeiten an, die — wie Linien,

Volumina, Elektrizitätsmengen u. a. — in ihrem

ganzen Gebiet in gleichwertige Stücke zerfallen,

also in beliebiger Folge wieder zusammengesetzt

werden können. Ihnen gegenüber stehen jene Mannig

faltigkeiten wie Geschwindigkeiten, Temperaturen,

Tonhöhen, Farben etc., bei denen jeder Teil an

seinen Ort gebunden ist und nur an dieser Stelle
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wieder mit anderen Teilen verbunden werden kann.

Zwei Körper von gleichem Volumen geben ver

bunden das doppelte Volumen, zwei Körper von

gleicher Temperatur dagegen dieselbe Temperatur:

diesen Unterschied zweier Mannigfaltigkeiten fasst

Ostwald unter dem Namen : Mannigfaltigkeiten von

Grössen- und Mannigfaltigkeiten von Stärkencharak

ter zusammen und operiert damit das ganze Buch'

hindurch. Es ist das der Kantische Unterschied

zwischen Anschauungen und Empfindungen, der

hier als Basis der Ostwaldschen Erkenntnistheorie

erscheint. Die Grössen werden durch die Grund

zahlen, die Starken (Intensitäten) durch die Ordnungs

zahlen repräsentiert. Die Bedenken, die Ostwald

des langen und breiten gegen die Darstellung der

kontinuierlichen Grössen durch die unstetigen Zahlen

entwickelt, dürften sich sehr einfach durch die ihm

scheinbar nicht bekannte strenge Auffassung der

Irrationalzahl erledigen.

Zu den Mannigfaltigkeiten von Grössencharakter

rechnet Ostwald den Raum, zu denen von Stärke

charakter die Zeit. Ohne auf diese Feststellung

näher einzugehen, wollen wir doch nicht unterlassen,

auf die recht zusammengesetzte Beschaffenheit von

Raum und Zeit hinzuweisen. Die Zeit ist nach

Ostwald stetig, einfach (eindimensional), einsinnig

(nicht umkehrbar) und eindeutig (ohne Doppel

punkte). Der Raum ist stetig, mehrfach (drei

dimensional), richtungsfrei (isotrop) und enklidisch.

Diese immerhin erhebliche Einschränkung, die der

allgemeine Rahmen des Mannigfaltigkeitsbegriffes

in dem Zeit- und Raumbegriff erfährt, stammt nach

Ostwald aus unserer Erfahrung und ist ihm ein

Beweis dafür, dass Raum und Zeit nicht — wie

Kant wollte — Anschauungen a priori, sondern

Erfahrungsbegriffe sind, die nur durch die Gewöh

nung und Vererbung zahlloser Generationen der

artig in uns fixiert sind, dass alles Nichträumliche

und Nichtzeitliche von unserer Aussenwelt ausge

schlossen scheint. Wenig Zustimmung dürfte er

aber wohl mit der Behauptung finden, dass auch

unsere logischen Gesetze blosse Denkgewohnheiten,

keine Denknotwendigkeiten seien, und dass sehr

wohl ein Intellekt >mit ganz anderen Denkformen

wie Raum und Zeit, Mannigfaltigkeit und Energie

denkbar sei, der uns dann vermutlich über viele

Dinge Auskunft geben könnte, die dem in der bis

herigen Bahn eingewöhnten Geiste nicht zugäng

lich seien.« Ein solcher »Übermensch« hätte wohl

kaum eine Möglichkeit, sich mit seinen zurück

gebliebenen Zeitgenossen zu verständigen und würde

von diesen »Gewohnheitsmenschen« sicherlich ins

Irrenhaus, gesteckt werden.

Eine recht zusammengesetzte Mannigfaltigkeit

von noch näherer erfahrungsmässiger Bestimmtheit

ist nun die Energie. Sie ist das, was das Beson

dere unserer Erlebnisse, das Eigentümliche der

Dinge selbst ausmacht, und wodurch wir verschie

dene Räume und Zeiten erst unterscheiden können;

sie ist die allgemeinste Substanz, denn sie ist das

Vorhandene in Raum und Zeit, und zugleich das

allgemeinste Accidenz, denn sie ist das Unter

schiedliche in Raum und Zeit. Dieser zweite Teil der

Vorlesungen enthält das eigentliche Positive der

neuen Weltanschauung, das energetische Weltbild

selbst.

Zunächst bekommen wir die Naturgeschichte der

Energie, eine Beschreibung der zahlreichen Formen,

unter denen sie in der Wirklichkeit vorkommt, denn

was bisher als eine Einheit erschien, wird nunzu einem

Nebeneinander vieler ganz verschiedener Energie

arten ; das neue Weltbild ist — um das gleich vor

wegzunehmen — nicht monistisch, sondern poly

morph. Da haben wir zuerst die schon am längsten

bekannte Energieart: die mechanische. Einige ihrer

Erscheinungsformen haben wir schon oben kennen

gelernt : die Hubarbeit oder Schwereenergie und die

Geschwindigkeitsarbeit oder Bewegungsenergie. Die

Schwereenergie ist indessen nur ein specieller Fall

der Distanzenergie (Gravitationsenergie). Wie näm

lich in unserem früheren Beispiel das Buch und

| die Erde, so besitzen allgemein zwei Körper infolge

ihres gleichzeitigen Vorhandenseins im Raum eine

bestimmte Energiemenge, die nur von ihrer gegen

seitigen Entfernung abhängt, und bei grösster Entfern

ung den grössten Wert hat. Für zwei irdische

Körper merkt man allerdings von der Arbeit, die

zu ihrer gegenseitigen Annäherung oder Entfernung

nötig ist. nichts, da diese Arbeit gegen die aus

der Lagenänderung jedes Körpers zur Erde ent

springende verschwindet; sie ist aber auch hier

vorhanden und kann nach einer schon von Newton

gefundenen Formel genau berechnet werden. Da

mit löst sich nach Ostwald das »Rätsel der Gra

vitation« in die einfache Thatsache auf, dass , es

eine Energieart giebt, die von der Entfernung ab

hängt. Warum es eine solche Energieart giebt, ist

geradeso oder ebensowenig rätselhaft, wie es eine

Energieart giebt, die von der Geschwindigkeit ab

hängt (die Bewegungsenergie). Da für den Energe

tiker die Welt nur aus mannigfachen Energien be

steht, die wir eben erfahrungsmässig hinzunehmen

haben, wäre es für ihn geradezu verwunderlich,

wenn es unter diesen nicht eine geben sollte, die

auch von der Entfernung abhängt. Wir erkennen

hier schon das besondere Kennzeichen — »den

Vorzug« nennt es Ostwald — der energetischen

Darstellung, »für die Thatsachen einen Ausdruck zu

finden, der frei von hypothetischen Annahmen ist.«

Diesen » Vorzug« finden wir auch bei der Be

schreibung der Bewegungsenergie wieder, in die

sich jede Distanzenergie umwandeln kann. Wie

wir schon oben dargelegt haben, hängt diese »kine

tische Energie« , wie man sie früher im Gegensatz

zu der Distanzenergie oder potentiellen Energie

nannte, nicht nur von der Geschwindigkeit, sondern

noch von einem zweiten Faktor ab, den wir da

mals Masse genannt haben. Die Masse in ener

getischer Auffassung ist aber keine • Quantität der

Materie« oder dergleichen; sie ist nichts weiter als

ein Faktor, eine jederzeit bestimmte Zahl, der die

Bewegungsenergie immer proportional ist, und die

I bei allen Änderungen der Geschwindigkeit konstant

bleibt. »Zwei Körper haben gleiche Masse, wenn

dieselbe Arbeit ihnen die gleiche Geschwindigkeit

| erteilt.« Solche Faktoren, die bei allen Verände

rungen ihrer Energie konstant bleiben, also ein

; Erhaltungsgesetz befolgen, nennt ( tstwald die Ka-

fazitätsfaktortn der Energie; die Masse ist dem-

■ nach der Kapa/.itätsfaktor der Bewegungsenergie.

| und das in der Chemie so grundlegende Gesetz

1 von der Erhaltung der Masse nur der besondere

Eall eitus weit allgemeineren Gesetzes: des Gesetzes

von der Erhaltung des Kapazitätsfaktors jeder

Energie in einem abgeschlossenen System, d. h.

einem solchen, in dem zwar innere Umwandlungen

der Energien ineinander stattfinden können, bei

, dem aber jede Zu- oder Abführung der Energie
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von oder nach aussen ausgeschlossen ist. Findet

in einem geschlossenen System auch keine Um

wandlung in andere Energien statt, so behalt jede

Energie ihren jeweiligen Wert, d. h. in dem Falle

der Bewegungsenergie: Richtung und Grösse der

Geschwindigkeit bleiben konstant. Das ist aber

nichts anderes als das vielumstrittene Trägheits

gesetz der nicht-energetischen Physik, das im Lichte

der Energetik eine sehr einfache Gestalt gewinnt.

Für unser Weltbild kommen aber ausser der

Distanz- und Bewegungsenergie noch zwei andere

mechanische Energiearten in Betracht: die Form-

und die Volumenergie. Sie sind der physikalische

Ausdruck für die Thatsache, dass sowohl Änderungen

der Gestalt wie des Volumens eines Körpers nur

durch Zufuhr von Arbeit hervorgebracht werden

können, dass ohne solche Zufuhr fremder Energie

ein Körper seinen gewöhnlichen Zustand, wo er

einen Minimalwert an Form- und Volumenergie

besitzt, beibehält. Wir spüren diese Arbeit, die

zu jeder Formumgestaltung und Volumänderung

des Körpers erforderlich ist, und dies ist unser

Kennzeichen für die Existenz der festen Körper

ausser uns. Die Feststellung des Vorhandenseins

eines »Körpers« durch Betasten, von deren Be

deutung für unseren Begriff der »Äussenwelt« schon

oben die Rede war, ergiebt zunächst nichts als

das Vorhandensein der Form- und Volumenergie.

Nun besteht allerdings die wichtige Thatsache,

dass an den Stellen, wo Form- und Volumenergie

sich findet, auch immer Schwere- und Bewegungs

energie vorhanden sind oder anders ausgedrückt:

dass alle tastbaren Körper immer gleichzeitig Ge

wicht und Masse zeigen, wenn auch nicht umge

kehrt die mit Gewicht und Masse ausgestatteten

Räume immer tastbar sind (wie zum Beispiel die

Gase, die wohl Volumenergie, aber keine merkbare

Formenergie besitzen). Gerade dieses stete Zusam

mensein der verschiedenen mechanischen Energien

ist es ja, das sich in unseren Begriff der »Materie«

verdichtet hat. Aber auch für diesen Zusammen

hang, der für die energetische Weltauffassung zu

nächst ein schwieriges Problem bedeutet, weiss die

»Naturphilosophie« sehr sinnreich Rat. Gewiss

mögen z. B. Form- und Schwereenergie auch ein

zeln vorkommen. Aber nur von den Räumen, wo

sie zusammen vorkommen, können wir Kunde haben.

Denn gesetzt, es gäbe einen festen Körper, der

nicht schwer sei, d. h. dessen Entfernung von der

Erde ohne Arbeitsleistung bewerkstelligt werden

könnte; dann würde er jedenfalls schon längst

aus unserem Gesichtskreis entschwunden sein, da

ja der kleinste Stoss ihn für immer von der Erde

entfernen müsste. Gäbe es umgekehrt einen Raum,

der wohl schwer wäre wie ein fester Körper, aber

keine Formenergie enthielte, so könnten wir ihn

auf keine Weise packen, also auch keine Arbeit

aus ihm gewinnen, so wenig wie aus Luft, die

für sich an einen anderen Ort gebracht würde,

ohne sie vorher in einen aus festen Körpern ge

bildeten Raum eingeschlossen zu haben. Ebenso

folgt aus dem Ausdruck für die Bewegungsenergie,

dass ein masseloser schwerer Körper auf der Erde

niemals zur Beobachtung gelangen könnte, für

unsere Sinne und Messapparate also nicht vorhanden

wäre. Man sieht, es ist weiter nichts als das Prin

zip der natürlichen Auslese, das hier zur » Erklärung «

der Erscheinungen der anorganischen AVeit ebenso

ausreichend ist, wie es zu der Darwinschen Er

klärung der Zweckmässigkeit in der organischen

Natur genügt hat. Die energetische Anwendung

des Selektiönsprinzips ist hier von verblüffender

Einfachheit.

Dieser hypothesenfreie Charakter der energe

tischen Weltanschauung tritt auch in der Auffassung

der letzten mechanischen Energieart hervor, deren

Sitz vor allem die Flüssigkeiten sind. Es ist das

die Oberflächenenergie, die dadurch gekennzeichnet

wird, dass die Oberfläche einer Flüssigkeit nicht

vergrössert werden kann, ohne dass Arbeit dazu

verbraucht wird ; jede Flüssigkeit zeigt demgemäss

das Bestreben, ihre freie Oberfläche solange zu ver

kleinern, bis die in ihr enthaltene und der Ober

fläche selbst proportionale Oberflächenenergie ihren

Minimalwert erreicht. Dies ist die Ursache der

runden Gestalt der Regentropfen und der kleinen

Quecksilbermassen; alle Hypothesen von den

zwischen den »Molekülen« thätigen »Kohäsions-

kräften« werden so entbehrlich.

Wir verlassen nunmehr die mechanischen Ener

giearten, deren Betrachtung uns eine Fülle von

»Rätseln« der Wissenschaft gelöst hat und wenden

uns in Kürze zu den nichtmechanischen. Die

wichtigste von ihnen ist die Wärme, sachlich, weil

sie unter allen die Verbreiteteste und zur Gewinnung

mechanischer Energie meist angewandte ist, und

auch historisch, weil ihre Äquivalenz mit der me

chanischen Arbeit zuerst erkannt wurde. Hier

müssen wir zuvor auf eine Unzweckmässigkeit in

der Bezeichungsweise aufmerksam machen, die auch

in der Ostwald'scben Darstellung nicht ganz ver

mieden ist.

Wenn wir von der Arbeitsfähigkeit einer Wasser

menge, etwa eines Wasserfalls sprechen, meinen

wir damit nicht die Wassermenge selbst, sondern

das Produkt aus der Menge und der Fallhöhe des

Wassers. Der erste Faktor bleibt immer konstant,

ist also eine Kapazitätsgrösse, der zweite dagegen

fällt mit der sinkenden Energie des Wassers. Ge

nau so verstehen wir unter Wärmeenergie nicht

etwa eine Menge Wärme — das würde der über

wundenen Auffassung von der Existenz eines

»Wärmestoffes« entsprechen — , sondern ein Pro

dukt aus zwei Faktoren. Der eine entspricht der

Fallhöhe des Wassers und heisst hier Temperatur;

der andere ist eine Kapazitätsgrösse, die zwar im

gewöhnlichen Leben nicht vorkommt, in der Wärme

lehre aber eine höchst wichtige Rolle spielt und

nach dem Physiker Clausius Entropie heisst. Die

Entropie entspricht etwa der Wassermenge in

der Wasserenergie oder dem Volumen in der

Volumenergie und dient dazu, aus der Wärme

energie die Temperatur in ähnlicher Weise abzu

leiten, wie man in der Mechanik die Geschwindig

keit jeder ungleichförmigen Bewegung aus Weg

und Zeit findet. Unzweckmässiger Weise nennt

man dieses Produkt aus Temperatur und Entropie

noch immer Wärmemenge statt Wärmeenergie und

erschwert sich dadurch die richtige Auffassung der

Äquivalenz von Wärme und Arbeit.

Die Wärmeenergie ist nun aber durch einen

sehr merkwürdigen Umstand von allen übrigen

Energien unterschieden. Wie schon angegeben.

sinkt die Energie des Wassers proportional der

Fallhöhe und umgekehrt, jedem Fallen der Niveau

höhe entspricht immer ein Fallen seiner Energie.

Bei der Wärmeenergie aber ist es anders. Hier

kann die der Niveauhöhe des Wassers entsprechende

m.
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Temperaturhöhe sinken, ohne dass die Wärme

energie sich zu vermindern braucht. Es rührt das

daher, dass der Entropiefaktor der Wärmeenergie

nicht dem Gesetz von der Erhaltung der Kapa-

zitätsgrösse aller übrigen Energien folgt, sondern sich

vergrössern kann, so dass jede Verminderung der

Temperatur durch die Vermehrung der Entropie

wieder kompensiert wird, die Wärmeenergie also

unverändert bleiben kann. Im gewöhnlichen Leben

drückt man das so aus, dass man sagt, die Wärme

kann sich durch Leitung zerstreuen, ohne in andere

Energieformen umgewandelt zu werden, also ohne

irgend welche mechanische Arbeit zu leisten. Wir

kommen auf die Bedeutung, die diese Eigentüm

lichkeit der Wärmeenergie für das energetische

Weltbild hat, gleich zu sprechen.

(Schluss folgt.)

Aus der Urgeschichte Europas und Asiens.

/. Der Mensch der » Grotte des Enfants*

(Baousse-Rousse) .

Der Fürst von Monaco unterstützt nicht nur

die Tiefseeforschung, sondern seit 1895 lässt

er auch die berühmten roten Grotten von Men-

tone (Baousse-Rousse) erfolgreich durchforschen.

Fachmänner von Ruf leiten das Unternehmen :

Abb£ de Villeneuve hat die Grabungen und

den stratigraphischen, Marcellin Boule den

paläoatologischen, Cartailhac und Verneau

den anthropologischen Teil der Arbeit über

nommen.

Eine ganz unerwartete und hochinteressante

Ausbeute lieferte die »Grotte des Enfants*.

Diese Grotte ist bereits durch den 1874 von

Emile Ri viere') gemachten Fund zweier

Kinderskelette bekannt und berühmt geworden.

In der Tiefe von 7.75 m fand nun de Ville

neuve zwei beachtenswerte, vollkommen kon

servierte Menschenskelette. Über die Schädel

war zu deren Schutz aus vier Steinblöcken

gleichsam ein kleines Steingrab aufgebaut.

Beide Skelette haben die Schenkel an den

Körper angezogen, wodurch sie möglichst wenig

Raum einnehmen (Fig. 1). Das eine Skelett,

einem jungen Mann angehörig, trug einen

Muschelkranz, das zweite Skelett, einer älteren

Frau angehörig, hatte zwei Armbänder um den

linken Arm gelegt. Von typischen Kunst

produkten fand man nur 5 — 6 kleine »Schaber«,

welche zusammengehalten mit dem Schicht

befund zweifellos erhärten, dass man es mit

einem Fund aus der paliwlitliischen, also der

älteren Steinzeit zu thun habe.

Die Grabstätte liegt unter nicht weniger

als 7 Fcuerß/ätscn, es mögen also viele, viele

Generationen nach der Bestattung der beiden

paläolithischen Menschen jene Höhle bewohnt

haben. Aus der intakten oberen Schichtlage

schliesst de Villeneuve, dass die beiden

1 Individuen in der Höhle von Überlebenden

bestattet wurden, ein Umstand, der für die

paläolithischen Kulturzustände insofern von

Wichtigkeit ist, als Bestattung und Ehrung der

Toten einen höheren Grad von menschlicher

Gesittung bedingen. Da in der nächsten Um

gebung des Grabes die typischen Reste von

Höhlenbär und Höhlenhyäne sich finden, so

schliessen de Villeneuve1) und Gaudry2)

im besonderen auf die Moustierienne- Stufe

der paläolithischen Zeit.3) (Typisches Hand-

i) In einem Brief an die Redaktion der •Umschau«.

2) In einem Artikel der Zeitschrift »La Nature«.

'•*) Die Franzosen teilen bekanntlich die Stein

zeit entsprechend unserer paläolithischen und neo-

lithischen Periode in eine »epoque de la pierre

taillee« (geschlagener Stein) und »de la pierre polie«

(polierter Stein). Gewöhnlich unterteilen sie die

erste Periode nach G. de Mortillet in vier Stufen

und benennen dieselben nach den typischen Fund

orten: die erste nach Chclles (Voreiszeit, elephas

antiquus und primigenius, freie Stationen, Steinkeil

als Artefakt), diezweite nach Afoustier {Eiszeit, Höhlen

bär, Höhlenstationen, blattförmige Spitzen, Schaber),

die dritte nach Solutri (Nacheiszeit, Renntier und

Mammut, geschattete Spitzen, Retouchen, freie

Stationen), die vierte nach Madeleine (nur Renntier,

 

i) Autor der: l'antiquite- de l'homme, Paris

1870—1878. Vergl. Umschau 1902 Nr. 14, S. 267.

" Umschau

Fig. 1. Doppelgrab aus her Grotte des eneants.

.-
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Umschau

Fig. 2. Schädel des jungen Mannes.

Umschau

Fig. 3. Schädel der alten Frau.

werkszeug: der »Schaber«, ein Feuerstein-In

strument, um das Fleisch von den Knochen

herabzuschaben.)

An diesen Schichtbefund schliesst M. Ver-

neau sehr bedeutsame anthropologische Be

trachtungen an. Verneau konstatiert an den

Schädeln der beiden Skelette eine ganz auf

fallende Mischung von Rassetypen. Während

die Stirne hoch und entwickelt ist, zeigt die

untere Partie des Gesichtes einen stark aus

geprägten Proguathismits (Schiefzähnigkeit und

Vorspringen der unteren Gesichtspartien; siehe

Fig. 2: Profilansicht), wie man ihn noch an

keinem prähistorischen Schädelfund nachweisen

konnte; das Kinn fällt im Profil gerade ab,

statt wie bei höheren Rassen charakteristisch

vorzuspringen. An der Basis der Nasenöffnung

beobachtete Verneau die für die Negerrasse

typischen Vertiefungen. Es wäre also mit

diesem Fund ein neuerpaläolithischer Mi nsclien-

Typus mit negroiden Merkmalen für die Vor

zeit Europas entdeckt worden. Diese * Ent

deckung ist, wenn deVilleneuves Aufstellung

der Schichten richtig1) ist, für die ganze Ur

geschichte von weitgehendsterBedeutung Wenn

wir auch noch nicht voreilige Schlüsse ziehen

wollen, so sei es uns doch gestattet, hier auf

einige nicht unbedeutsame Zusammenhänge

hinzuweisen.

Rückgang der Steinartefakte, Blütezeit der Horn-

artefakte. Höhlenstationen).

Diese sehr geistreiche Einteilung und Chrono

logie darf jedenfalls nicht generalisiert werden;

nicht einmal für alle Teile Frankreichs gilt sie.

') Nach dem dem Referenten zur Verfügung

gestellten Querschnitt der »Grotte des Enfants«

sind circa 2 Meter tiefer in der Schicht des 9. Feuer

platzes Artefakte des Typus von Madeleine ge

funden worden!

In allerneuesterZeit suchte R.Forrer1) durch

die auffallend ähnlichen Begleiterscheinungen

der europäischen und ägyptischen Hockergräber

uralte Wechselbeziehung zwischen Europa und

Afrika festzustellen und nimmt eine starke Ein

wanderungvon afrikanischen Rassen nach Europa

an, lässt jedoch durchblicken, dass diese Rasse

die Indogermanen gewesen seien. Erstere Be

hauptung gewinnt durch den vorliegenden Fund

der »roten Grotten« Bestätigung, die zweite

verliert jedoch dadurch vollständig ihren Halt.

Aus der dichten Wolkenhülle, die über der

Urgeschichte der Menschheit lagert, taucht in

schwachen aber doch bereits erkennbaren Um

rissen immermehr jenes Bild auf, das uns Penka

und neuestens Much in geistvoller Weise ent

hüllt haben. Darnach sind die Indogermanen

Aittochthonen des nördlichen Europas und ver

mischten sich in südlicher Richtung mit der

äthiopischen, in östlicher Richtung mit der

mongolischen Rasse. Diejenigen, die das Sche

matisieren und Systemisieren gerne haben,

werden durch die neuesten Ergebnisse der prä

historischen Forschungen nicht befriedigt sein.

Denn selbst in den untersten Schichten finden

und werden wir keine reinen Urrasscn finden;

schon damals flössen die Rassen ineinander

und mischten sich, bildeten neue Rassen, mischten

sich wieder, — das uralte Prinzip des Lebens

und der Kraft, das Gesetz der Differenzierung

und Integrierungl

Dr. LANZ-LIEBENFELS.

1) Achmim- Studien l. Über Steinzeit -Hocker

gräber zu Achmin etc. in Oberägypten. Strassburg.

Trübner, 1901.
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Die Beförderung schwerer Lasten auf ge

wöhnlichen Strassen durch Spiritus-Motore.

Von Layriz, Oberstleutnant.

Neben dem Automobilismus für Sports-

zvvecke macht sich in neuester Zeit das Be

streben, die mit Petroleum und mit Benzin

betriebenen Kraftwagen auch für Lastentrans

port einzuführen, immer mehr bemerkbar.

Aber es war bis jetzt noch nicht mög

lich, mit solchen Brennstoffen den Pferdezug

zu ersetzen. Wenn man auch von allerhand

Unzuträglichkeiten, insbesondere vom üblen

Geruch und der Verschmutzung absehen wollte,

die den Verkehr mit Petroleum-Automobilen

unbeliebt machen, so ging es einfach wegen

der Unwirtschaftlichkeit des Betriebes nicht,

solche Wagen für den Gütertransport zu ver

wenden. Nur für Geschäftswagen in grossen

Städten haben sich die Motorwagen einzuführen

und zu halten gewusst. Hier dienen sie, luxuriös

ausgestattet, ausser der Waarenbeförderung der

Reklame und sind hierzu trotz der Explosions

gefahr Benzinmotoren im Gebrauch.

Die Ursache des Misserfolges der bis

herigen Versuche, den Automobilismus auch

wirklich praktischen Zwecken dienstbar zu

machen, ist, dass alle darauf abzielenden

Unternehmungen von einem Irrtum in der Be

wertung der tierischen Pferdekraft ausgingen.

Diese wurde im Vergleich mit der mechanischen

Pferdekraft unterschätzt. Erst neuere, für

manchen Kapitalisten schmerzliche Erfahrun

gen, haben erkennen lassen, dass eine me

chanische Kraft nicht mehr, sondern erheblich

weniger leistet als das durchschnittliche Arbeits

pferd. Gegenüber dem Arbeitspferd schweren

Schlags aber, das für die Beförderung schwerer

Lasten allein in Betracht kommt, ist der Unter

schied noch auffallender. Im allgemeinen kann

man sagen, dass ein Paar solcher Pferde auf

den gewöhnlichen Wagen 100 bis 150 Ctr.

Last befördern, wozu beim selbstangetricbenen

Lastwagen Motoren gehören, die 14—20

mechanische Pferdekräfte effektiv zu leisten

vermögen.

Der Brennstoff-Verbrauch richtet sich bei

jeder Maschine nach der Zahl der Pferdekräftc.

Wenn man also früher mit weniger auskommen

zu können glaubte, um dasselbe zu leisten wie

das Zweigespann, so täuschte man sich über

das nötige Quantum des Betriebsmittels. Dieser

Fehler Hess für den Voranschlag den me

chanischen Zug viel zu billig in Rechnung

stellen.

Nun haben alle Explosionsmotoren wie die

bei den Sportsfahrzeugen gebräuchlichen Benzin-

Motoren die Eigentümlichkeit, dass die Kraft

entwicklung, welche von dem Gasdruck und

der Zahl der Umdrehungen abhängt, konstant,

daher für Verhältnisse, wo verschiedene Kraft-

äusserungen verlangt werden, suzvctiig elastisch

ist. Für einen Betrieb auf einer Strecke, die

Steigungen aufweist, bemisst sich die Motor

stärke nach diesen. Der Betrieb wird dann

aber umvirtschaftlich für den Transport in

der Ebene. Der mit Dampfmotor versehene

Wagen oder die Dampf-Strassenlokomotive,

bei welchen die Kraft abgestuft werden kann,

entsprechen in der Richtung besser, sie em

pfehlen sich aber nur da, wo die Kohlen nicht

sehr teuer sind. Nach all dem wäre also kein

direkter Anlass zur Begünstigung des me

chanischen Zugs gegeben, da dieser wirtschaft

lich nicht so vorteilhaft ist, dass ein Abgehen

vom gewöhnlichen Pferdezug sich rechtfertigt.

In ein neues Stadium kommt die Frage

aber jetzt, nachdem es der Landwirtschaft zu

gelingen scheint, für die Lieferung des Spiritus

den Preis dauernd so zu erniedrigen, dass sich

die Verwendung von Motoren sowohl für

stehende Kraftmaschinen als auch für Wagen

rentiert. Das Problem, das jetzt durch Kon

struktion von, dem Spiritus als Betriebsmittel

angepassten Motoren zu lösen ist, hat nicht

bloss für weite zur Landwirtschaft in Beziehung

stehende Bevölkerungskreise, sondern auch für

die Armee eine grosse Bedeutung. Es erklärt

sich daher das Interesse, das der Kaiser selbst

für die Frage zeigt.

In Deutschland ist man daran gewöhnt,

dass auch im Frieden militärische Erwägungen

die Verkehrs-Einrichtungen beherrschen. Es

sei hier nur an die Einführung der Eisen

bahnen erinnert. Bei allem Respekt vor der

Tapferkeit der deutschen Soldaten und der

Umsicht ihrer Führer im Kriege 1870 muss

man doch zugeben, dass ohne die glückliche

Anlage der Bahnen vom strategischem Gesichts

punkt, zum grossen Teil nach den Entwürfen

Moltke's, die den Franzosen überlegene Kräfte-

Konzentrierung beim Beginn des Krieges nicht

stattfinden konnte.

Auch jetzt handelt es sich wieder um me

chanischen Zug wenn auch ohne Schienen,

der im Kriegsfall für den Nachschub neben

dem Pferdezug verwendet werden soll. Schon

1870 war dieser kaum im Stande, dem Be

dürfnis zu entsprechen. Das Generalstabswerk

z. B. hebt die Transportschwierigkeiten hervor,

welche den sehnlichst erwarteten Beginn der

Beschiessung von Paris verzögerten. Die Be

völkerung Deutschlands hat seitdem zugenom

men, aber nicht im gleichen Verhältnis die

Vermehrung des Pferdestandes. Das grösser

gewordene Heer benötigt aber eine noch

grössere Zahl von Pferden als 1870. In erster

Linie sind die brauchbaren Pferde vorne bei

den fechtenden Truppen nötig, für Herstellung

der Verbindung mit den Endpunkten der

Eisenbahnen bleiben dann nur minderwertige

Zugpferde, deren Ergänzung durch mecha

nischen Zug eine Notwendigkeit ist. Für diesen

sprechen auch noch als besondere Vorteile
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gegenüber dem Pferdezug die Verkürzung der

Kolonnen und die Erhöhung der Tagesleistung.

Seit einigen Jahren macht daher die deutsche

Armee, welche bei der Inspektion der Verkehrs

truppen eine eigene Versuchs-Abteilung be

sitzt, Versuche mit verschiedenen Last-Motor

wagen und Strassenlokomotiven. Besonders

haben bei den Manövern die Erfahrungen mit

letzteren dazu geführt, sich mit dem System

des mechanischen Vorspanns mehr zu be

freunden.

Die beabsichtigte Einführung des me

chanischen Zugs in der Armee wird durch den

Erfolg der Bestrebungen der Landwirtschaft,

den Spiritus zu verbilligen, begünstigt und

erhält sie dadurch erst eine besondere nationale

1899 schon 382 Millionen. Die geschaffenen

günstigen Verhältnisse lassen den Neubau zahl

reicher Brennereien erwarten. Durch die Über

produktion ist es dann möglich, den Spiritus

zu Konkurrenzpreisen mit dem Petroleum ab

zusetzen. Der Verband ist jetzt schon in der

Lage, den Liter zu 15 Pfennigen abzugeben

und dieser Preis wird wohl für lange Zeit auf

recht erhalten werden können, denn es ist die

Frage, ob die Landwirtschaft der einzige

Spirituslieferant bleibt. Auch die Forstwirt

schaft kommt als solcher in Betracht, wie die

Eicheln so können auch alle cellulosehaltigen

Naturprodukte, Holz, Holzabfälle als Sägespähne,

Moose, Nussschalen und auch Torf zur Spiritus

Erzeugung dienen.

 

Nach Österreich gelieferter Militärtransportmotorwagen

der Motorfahrzeug- und Motorenfaurik Berlin-Marienfelde.

Bedeutung. Der Grossbetrieb der Landwirt

schaft Deutschlands hat zu der Einrichtung zahl

reicher Spiritus- und Branntwein-Brennereien

geführt, deren Besteuerung dem Reich über

100 Millionen einträgt. 4000 Brennereien, die

zwar über das ganze Reich verteilt, haupt

sächlich im Osten liegen, sich aber auch nach

Bayern, Württemberg, Baden und West

deutschland erstrecken, haben einen Ver

wertungs-Verband gebildet. Der Zentrale

desselben, mit besonderer Versuchs-Anstalt in

Berlin, ist es gelungen, das Absatzgebiet des

Spiritus zu erweitern, indem sie die Anregung

dazu gab, denselben in denaturierten Zustand

mehr als bisher für technische Zwecke zu

verwenden. Für den Zweck einer solchen

Propaganda arrangierte sie im Februar dieses

Jahres eine Ausstellung in Berlin, welche die

Verwertung des Spiritus für Beleuchtung und

Heizung und als Kraftquelle einem grösseren

Publikum vorführte.

Die Produktion des Spiritus ist nach Mit

teilung des Vorstandes des Verwertungs-Ver

bandes, des Geh. Rats Prof. Dr. M. Delbrück

in stetem Zunehmen begriffen. 1892— 1897

betrug sie durchschnittlich 313 Millionen Liter,

Man kann nun den Spiritus auch für den

Betrieb landwirtschaftlicher Maschinen und von

automobilen Lastfahrzeugen mit Motoren bis

zu 30 Pferdekräften, die bisher mit Petroleum

arbeiteten, in Aussicht nehmen. Der Markt

wert dieses letzteren ist ein um 30 Mark pro

Hektoliter schwankender, wenn auch sein Heiz

wert ein höherer ist — ungefähr doppelt so

hoch wie der des Spiritus — so gleicht der

Unterschied im Preis dies wieder aus.

Für die Spiritus-Verwendung zu landwirt

schaftlichen Zwecken kommt noch die Kon

kurrenz mit dem Dampfbetrieb der Maschinen

in Betracht. Es ist nicht zu leugnen, dass

erst die Einführung des Dampfmotors für die

Landwirtschaft dort, wo zusammengelegter

Grundbesitz den Betrieb im grossen erlaubt,

wie im Osten Deutschlands, in Ungarn etc.,

die Bearbeitung des Bodens rentabel gemacht

hat. Die Maschinenarbeit des Dampfpflugcs

ersetzt nicht bloss Arbeiter, sie ermöglicht es

auch, den Boden so aufzuwühlen, dass tiefere

Schichten desselben durch Biossiegen mit der

Luft in Berührung kommen, die durch die

chemischen Veränderungen nach des verstor

benen Professors Wollny Untersuchungen,
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die kostspielige künstliche Düngung zu ersetzen

im Stande sind. Aber der Dampfbetrieb stellt

sich mit der Zeit immer teurer, weil der Preis

der Kohlen infolge Erschwerung der Gewinnung

ein immer höherer wird. Derjenige Landwirt,

welcher selbst Spiritus produziert, hat daher

einen weiteren Anlass, sich vom Dampfbetrieb

durch Verwendung des Spiritus in den neueren

Wärme-Kraftmaschinen frei zu machen, die

den Heizstoff nicht für Erwärmung eines Wasser

kessels zur Dampfbildung ausnützen, sondern

die seinem Wärmevermögen zukommende

Arbeitsleistung direkt durch Vergasung nutz

bar machen. Der Landwirt erspart so die

Transportkosten für den Kohlenbezug, indem

er sein eigenes Fabrikat zur Erzeugung von

mechanischer Kraft verwertet.

Wie für den landwirtschaftlichen Maschinen

betrieb und den Dampfpflug, so treten jetzt

auch für die Lastenautomobile und die Strassen-

Iokomotiven die mit Spiritus betriebenen Mo

toren mit den Dampfmotoren in Konkurrenz.

Eine Anzahl grosser deutscher Maschinen

fabriken tritt in Wettbewerb um einen

Preis, der von den beiden Ministerien des

Kriegs und der Landwirtschaft für einen

Spiritus-Schleppwagen ausgeschrieben ist. Die

Bedingungen, dass diese bei 7,/2 t Betriebs

gewicht und 8 km Fahrgeschwindigkeit pro

Stunde 1 5 t (ä 1 000 kg] Nutzgewicht täglich

auf ebener Strecke 70 km weit zu schleppen

vermögen, sowie die Forderung, dass die mit

Drahtseiltrommel ausgestatteten Maschinen auf

kürzere Strecken die Strassen verlassen und die

Wagen über Ackerland, Heiden oder Wiese

nachzuziehen im stände sein müssen, zeigen,

dass man die englischen Dampf-Strassenloko-

motiven als Vorbild im Auge hat.

Es wird demnach von der Motorwagen-

Industrie etwas ganz neues verlangt. Wenn

es vielleicht nicht gelingen sollte, auf den ersten

Wurfdas zu erreichen, wasder englischen Dampf

maschinen-Industrie auch erst nach Jahrzehnte

andauernden kostspieligen Versuchen gelungen

ist, so wird man sich nicht abschrecken lassen,

auf diesem Wege weiter zu arbeiten, der

schliesslich doch zum Ziel führen muss. Nur

möge man von seiten der Regierung nicht über

sehen, dass die Anwendung des mechanischen

Zugs nicht bloss von der Vervollkommnung

des Betriebsmittels und des Fahrzeugs sondern

auch von derjenigen der Strassen und Wege

abhängig ist.

v. 'Wettstein: Über direkte Anpassung.1)

In einem »Paläontologie und Descendenz-

lehre« betitelten, kürzlich hier besprochenen

') »Über direkte Anpassung«. Ein Vortrag, ge

halten von Prof. Dr. Riehard von Wettstein-Wien.

Verlag von Carl Gerold. Wien.

Vortrag hat Prof. Koken den Nachweis zu er

bringen gesucht, dass der Paläontologe bei der

Sichtung und dem Studium des unermesslichen

Materials, das ihm die geologischen Schichten

in den Resten ausgestorbener Lebewesen bieten,

immer mehr zu der Ansicht kommen müsste,

dass nicht bloss das Prinzip der Selektion, der

Auswahl des Bessern im Kampf ums Dasein,

wie es Darwin vertrat, eine Umgestaltung der

Organismenwelt ermöglicht, sondern dass sich

daneben noch ein zweites Prinzip bemerkbar

macht, das wir allmählich, aber unaufhaltsaVn

in bestimmender Weise die Welt der Lebe

wesen beeinflussen sehen und das wir auf Ein

wirkung von »Umgebungsreizen« oder ein

facher gesagt auf Anpassung an die Umgebung

zurückführen können.

Da ist es nun von Interesse, wie in dieser

Hinsicht der Forscher, dem die Reste insbe

sondere der Tierwelt längstvergangencr Zeit

epochen als beweisendes Material zu Gebote

stehen und der Gelehrte, der die Einflüsse ver

änderter Lebensbedingungen vorzugsweise an

den Pflanzen der Jetztzeit zum Gegenstand

seiner Betrachtung macht — sich in diesem

Schluss begegnen und ergänzen.

Wettstein verwertet hierbei insbesondere die

Resultate von Untersuchungen, welche er im

vergangenen Jahre gelegentlich seiner Expe

dition nach Brasilien durchführte.

Überbringt man europäische, im Winter

kahle Holzpflanzen (Pfirsich- und Kirschbäume,

Eichen) in die Tropen, so sieht man sofort ■

eine Verlängerung im Leben der bei uns im

Herbst abfallenden Blätter eintreten : die Blätter

werden ledrig und nach wenigen Jahren finden

wir beim Trieb der jungen Blätter die vor

jährigen noch an den Ästen sitzen. — Der in

Europa einjährige Lein zeigt in Brasilien die

deutliche Tendenz einer weitgehenden Ver

holzung des unteren Stengelteiles — also die

Tendenz des Ausdauerns in Anpassung an eine

ungestörte Vegetationszeit. Die bei uns wohl

bekannte Schwarzwurz fand Wettstein in Bra

silien (in Ackern als Futterpflanze gebaut) so

verändert, dass er sie erst nach eingehender

Untersuchung wiedererkannte; bei dieser an

Tausenden von Individuen gleichzeitig und aus

nahmslos auftretenden Veränderung kann wohl

an den Einfluss der Selektion nicht gut ge

dacht werden.

Mehr noch umstritten ist die »Fähigkeit der

Vererbung von durch direkte Anpassung er

worbenen Eigenschaften«. Doch auch für die

Richtigkeit dieser These hat die Botanik aus

reichende Beweise, trotz der grossen Schwie

rigkeiten, die eine derartige Beweisführung be

gegnet, da Vorgänge im Laufe von vielen

Generationen zu beobachten sind. Es ist be

greiflich, dass uns hier zwei Forschungsgebiete

vorzugsweise Material liefern: das Studium der

Mikroorganismen, da bei ihnen in relativ kurzer
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Zeit eine grosse Zahl von Generationen ent

steht und die land- und forstwirtschaftliche

Botanik, da dieselbe die Züchtung höherer

Pflanzen in aufeinanderfolgenden Generationen

schon seit längerer Zeit planmässig beobachtet.

Es ist Thatsache, dass es bei Bakterien ge

lingt, denselben unter gewissen Verhältnissen

Eigentümlichkeiten anzuziiehten, die sie erblich

festhalten und erst durch einen neuen An

passungsvorgang verlieren. Bacillus prodigiosus

erzeugt ein als intensiv roter Farbstoff er

scheinendes Stoffwechselprodukt ( bl utiges Brot !);

durch Generationen auf sogen. Agar-Gallerte

gezüchtet, verliert er diese Fähigkeit, um sie

— auf einen anderen gewohnten Nährboden

gebracht, wiederzuerlangen. Wie Wechsel des

Nährbodens wirken in anderen Fällen Anti-

septica, Wärme, Licht u. a. — Bei Hefenarten,

also höherstehenden pflanzlichen Organismen

hat Hansen in 1 2 Jahre währenden Beobach

tungen gezeigt, dass es durch Kultur unter

höherer Temperatur gelingt, die Sporenbildung

zu unterdrücken und durchaus keine Sporen

bildende Rassen zu züchten. — Wertvolle

HWsrwsorten, in fremde Länder aus wirtschaft

lichen Gründen eingeführt, nähern sich im

Laufe weniger Generationen den dort heimischen

minderen Sorten, eine Verschlechterung, der

die Zuchtwahl eigentlich entgegenarbeiten sollte.

In allen diesen Fällen wäre zu bemerken, dass,

wie Wettstein gleichfalls in Brasilien beobach

ten konnte, die durch Anpassung individuell

erworbenen Eigenschaften bei den Nachkommen

sich in immer erhöhterem'Masse und grösserer

Konstanz einstellen.

Für Anpassung und Vererbung in der

Pflanzenwelt sprechen aber auch eine Reihe

indirekter Beweise, so insbesondere die Ergeb

nisse neuerer pflanzengeographischer Forsch

ungen, die das gesetzmässige Gegenverhältnis

zwischen geographischerVerbreitung und Form

ausgestaltung bekräftigen. Nicht minder wich

tig ist der Umstand , dass dauernder Nicht

gebrauch von Organen deren Verkümmerung

und erbliches Festhalten dieser Reduzierung

zur Folge hat. Die durch Jahrhunderte ge

übte Kultur als ein- und zweijährige Pflanze

hat bei dem von einer mehrjährigen Urform

abstammenden Roggtn die Organe, die ur

sprünglich dem Ausdauern dienten, derart ver

kümmern lassen, dass sie heute als fast funk

tionslos anzusehen sind — eine Beobachtung,

die wohl für die meisten unserer einjährigen

Kulturpflanzen Geltung haben dürfte.

Die Frage nach der Art des Zustande

kommens der neuen angepassten Formen ist

identisch mit der Frage, ob die Veränderung

vom Organe ausgeht und die Funktionsfahig-

keit derselben folgt (Darwin) oder ob die

Funktion selbst das Organ umgestaltet (direkte

Anpassung). Vom Standpunkt der jetzigen

Erfahrung wird sicher dem Botaniker die letztere

Annahme die annehmbarere sein und er dem

Satze seine Zustimmung nicht versagen können:

>Die umgebenden Faktoren bedingen in

verschiedener Weise die Funktionen der ein

zelnen Organe; diejenigen, von denen eine

Funktionssteigerung oder Funktionsmodifikation

gefordert wird, werden eine entsprechende Ver

änderung des Baues erfahren; diejenigen, deren

Funktion herabgesetzt oder vereinfacht wird,

werden der Verkümmerung oder Reduktion

anheimfallen. Nicht vergessen darf werden,

dass Steigerung oder Schwächung schon vor

handener Anlagen oder Fähigkeiten allmählich

erfolgen und niemals sofort etwas Neues

schaffen«.

Diese Erkenntnis, dass direkte Anpassung

eine fortschreitende und erbliche Entwickelung

des Organismus bei Reduktion funktionell nicht

beeinflusster Organe zulässt, macht uns aber

schliesslich auch die offenbare allmähliche

Steigerung der Organisationshöhe als Aus

druck eines grossen Anpassungsphänomens

begreiflich. Dr. V. Koblitz.

Kamerun.

Von Dr. Friew. Martin, kgl. b. wirkl. Rat, vorm. komm.

Bezirksamtmann von Kamerun.

(Schluss.)

Wenden wir uns einem friedlicheren Bilde

zu und zwar zunächst dem Handel. Ihm allein

verdankt Kamerun seine bisherigen Erfolge.

Die oben angeführten Zahlen geben uns hier

von den deutlichsten Beweis. Bis jetzt beruht

das ganze Geschäft so ziemlich noch auf Tausch

handel. Die Dualas bilden die Zwischenhändler

zwischen dem weissen Kaufmann und dem pro

duzierenden Neger des Hinterlandes. Alle Ver

suche, den Duala aus dieser für ihn äusserst

vorteilhaften Stellung zu verdrängen, sind bis

her missglückt und müssen heute noch Käufer

und Verkäufer ihm wenn auch widerwillig seinen

j Lohn als Zwischenhändler bezahlen. Am

meisten wird der Handel durch das sogenannte

Trustsystem beeinträchtigt. Der Duala erhält

\ nämlich Waren auf Kredit und soll dafür von

den im Hinterlande sitzenden Negern Produkte

eintauschen. Die Verführung, diese kreditierten

I Waren für sich selbst, hauptsächlich zum An

kauf von Weibern zu verwenden, ist natürlich

eine allzugrosse, als dass ihr jeder handel

treibende Duala widerstehen könnte. Die Lage

wird noch dadurch verschlimmert, dass sich

einzelne Firmen in falsch geführtem Konkurrenz

kampfe dazu verleiten lassen, einem Duala, der

bereits anderswo Kredit erhalten und noch

keine Produkte dafür geliefert hat, auch noch

ihrerseits neuen Kredit zu gewähren. Diesem

Missstande kann nur durch ein energisches Vor

gehen, bei dem sich Verwaltung und Handel

die Hand reichen, ein Ende gemacht werden
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Soweit in unserem Schutzgebiete mit Geld be

zahlt wird, kommt unsere Deutsche Reichs-

währung in Anwendung.

Wenn wir die Ausfuhrliste für 1899/ 1900

betrachten, finden wir hier folgende Zahlen:

Kakao 253000 kg gegen 133000 im Berichts

jahre 95/96, Kaffee 295 kg (Wert 241 M.) gegen

1633 im Berichtsjahre 96/97 und Tabak 0,0 kg

gegen 2,925 kg im Jahre 95/96. Auch diese

Zahlen sprechen eigentlich für sich selbst.

Kaffee und Tabak werden in der Produktion

unseres Schutzgebietes nie eine Rolle spielen.

Bei Kaffee ist dies ja nicht weiter zu bedauern,

da selbst der südamerikanische Kaffeepflanzer

bei den heutigen Preisen kaum mehr im stände

ist, mit Gewinn zu arbeiten. Anders stünde

es freilich mit Tabak. Hier hat der Produzent

bis heute weder mit Überproduktion noch mit

Surrogaten zu kämpfen. Es fehlt aber unserer

Kolonie an allen Grundbedingungen für ein

gutes Gedeihen dieser Pflanze. Von der sehr

schwierigen Arbeiterfrage möchte ich hier ganz

absehen. Vor allem mangelt auch genügend

fruchtbares und flaches Land, wie es zum ge

winnbringenden Anbau dieser Pflanze unbedingt

nötig ist. Das ganze Plantagengebiet bei Vic

toria ist fast durchgehends hügelig, ja gebirgig,

daher für Tabakskultur, die eine echte Garten

kultur ist, nicht geeignet. Die flachen Länder

striche des Hinterlandes können aber, selbst

wenn sie genügend fruchtbar wären, nicht in

Betracht kommen, weil es dort an den nötigen

Niederschlagsmengen fehlt. Alle Versuche mit

Tabak sind daher bisher fehlgeschlagen. Un-

tauglichkeit des Landes und Unfähigkeit der

betreffenden Pflanzer haben hieran wohl gleichen

Teil! Auch die in jüngster Zeit in Bibundi er

folgten Bestrebungen sind meines Wissens ohne

günstiges Resultat geblieben. Anders verhält

es sich mit Kakao. Wer die betreffenden Ver

brauchsstatistiken einzusehen in der Lage ist,

wird in denselben ein enormes Anwachsen des

Kakaokonsums finden. Also an eine Über

produktion ist hier nicht zu denken. Ausser

dem eignet sich das Victoriagebiet vorzüglich

zum Anbau des Kakaobaumes. Da auch das

Pflanzen desselben, wie die Gewinnung der

Ernte keine allzuschwercn Anforderungen an

den schwarzen Arbeiter stellen, liegen hier die

Verhältnisse bedeutend günstiger. So finden

wir denn heute schon eine Plantage, die mit

wirklichem Gewinn arbeitet. Andere werden

sicher nachfolgen. Immerhin ist das wirklich

anbaufähige Gebiet ziemlich klein und be

schränkt sich auf den vulkanischen Boden im

Umkreise des Kamerungebirges. Die ersten

Erfolge, welche mit Kakao erzielt wurden,

haben natürlich die unternehmungslustigen

deutschen Kapitalisten zu immer neuen Plan

tagengründungen angespornt. Es ist dies ein

Zeichen, dass die angebliche Zurückhaltung

des deutschen Geldes in deutschen, kolonialen

Unternehmungen, der man von gewisser Seite

gerne die Misserfolge in unseren Schutzgebieten

zum Teil wenigstens in die Schuhe schieben

möchte, in Wirklichkeit nickt existiert. An

fänglich wanderten Millionen deutschen Kapitals

willig in die Kolonien. Als aber der erwartete

Erfolg ausblieb, die einzelnen Gesellschaften

entweder ganz zu Grunde gingen, oder statt

der erhofften und versprochenen Zinsen noch

Nachzahlungen gefordert wurden, da wurden

die Geldgeber natürlich etwas vorsichtiger.

Leider ist die Gefahr nicht ausgeschlossen, dass

auch in Kamerun einzelne Plantagen-Gesell

schaften schlimme Erfahrungen machen werden,

da im Streben nach stets neuen Gründungen

längst Land angekauft wurde, das mit dem

vulkanischen Boden des obengenannten Ge

bietes nichts mehr gemein hat, sondern den

typischen afrikanischen Laterit aufweist. Wenn

erst Urwald, welcher ihn heute noch deckt,

geschlagen ist, bleibt nur noch trostlosester

und unfruchtbarster roter Boden! Wer heute

den Sanagafluss aufwärts nach Edea fährt,

sieht am rechten Flussufer mitten aus dem

Urwald'einen kahlen Hügel herausragen. Dieser

kann ihm die ganze Geschichte eines solch

fehlgeschlagenen Pflanzungsversuches erzählen.

Diejenigen Plantagen im Victoriabezirke hin

gegen, welche über guten Boden verfügen,

berechtigen bei umsichtiger und sachgemässer

Leitung sicher zu guten Hoffnungen.

Neben den Söhnen des Mars und den

Jüngern Merkurs fehlen natürlich in unserem

Schutzgebiete auch die Streiter Gottes nicht.

Nicht weniger als 4 verschiedene Glaubensbe

kenntnisse werden den Schwarzen von den

Missionaren als die einzig wahre Religion an

gepriesen. Es sind, hier Pallotiner-Mönche,

Basler Missionare, Baptisten und noch Ver

treter einer amerikanischen Presbyterianer-

mission. Man kann über das Missionswerk

selbst denken, wie man will, auf jeden Fall

muss es als ein grober Fehler angesehen wer

den, dass diese Missionen alle an einem Orte

zugleich thätig sind und in gegenseitiger Un

duldsamkeit häufig die Lehre der christlichen

Nächstenliebe nicht immer praktisch bethätigen.

Man hätte leicht die einzelnen Schutzgebiete

oder wenigstens grosse Teile derselben für die

verschiedenen Glaubensbekenntnisse abgrenzen

können. Dass die Lust des Negers sich taufen

zu lassen und das Vertrauen zur christlichen

Religion im allgemeinen nicht erhöht wird,

wenn ihm gleich von 3 oder 4 Seiten je eine

verschiedene Religion als die allein selig

machende empfohlen wird, ist wohl selbstver

ständlich. Wieweit die getauften Neger wirk

liche Christen geworden sind, möchte ich hier

nicht erörtern. Fälle, dass Schwarze aus leicht

i begreiflichen, materiellen Rücksichten sich

hintereinander von verschiedenen Missionen

bekehren Hessen, sind nicht selten. Vom un
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parteiischen Standpunkt aus muss ich eine ge

wisse Superiorität der Pallotiner Mönche auch

gegenüber den Missionen der Basler Mission

feststellen. Dieselbe ist schon in der verschieden

artigen Erziehung begründet. Der Basler

katholischen Kollegen. Es war mir nicht un

interessant, diese Erfahrung auch für China

durch unseren früheren Gesandten daselbst

Herrn C. von Brandt bestätigt zu sehen.

Derselbe sagt in seinem trefflichen Werke

 

Gouvernementshaus in Duala.

Missionar rekrutiert sich zumeist aus dem Hand

werkerstände und wird erst in irgendeiner Anstalt

für seinen Beruf kurze Zeit gedrillt. Er kann sich

verheiraten und thut dies meist sobald wie mög

lich. Die Sorge für Frau und Kinder müssen

ihn dann mehr oder minder von seinem eigent

lichen Berufe abziehen. Die katholische Kirche

wusste sehr gut, warum sie einst das Cölibat

einführte. Draussen in Afrika

kommt dessen eminente Be

deutung für die Verbreiter der

Lehre Christi und die Tüchtig

keit ihrer Sendboten glänzend

zur Geltung. Im Collegium

Germanicum zu Rom als Prie

ster ausgebildet, ziehen die

Pallotiner hinaus und leben dort

unter der strengen Zucht der

katholischen Kirche. Hier finden

wir Menschen, die freudig für

ihre Mission alles hingeben, die

opfermutig und -fähig wie die

Soldaten auf dem Schlachtfelde

sterben. In die offene Lücke

tritt unverzagt ein neuer! So

müssen die alten Glaubens

boten gewesen sein, die vor

Jahrhunderten vom fernen Westen und Süden

her in unsere germanische Heimat gezogen

kamen.

Auch muss bemerkt werden, dass die Basler

Missionare viel eher geneigt sind, sich unbe

fugter Weise in die Politik zu mischen als ihre

betitelt »30 Jahre in Ostasien« bei Besprechung

der Missionen im allgemeinen wörtlich folgen

des: »Ich muss die Thätigkeit der christlichen

Missionare in China als die grösste Gefahr für

die Störung in dem Reiche, wie auf der Erde

überhaupt ansehen!«

Wer lange draussen gelebt hat, wird diesen

Satz sicher als richtig bestätigen müssen!

 

Umschau

Staats- oder Kriegskanoe der Duala.

Der grösste Ort in unserem Schutzgebiete

ist heute noch » Duala«. Schon vom Flusse

aus gesehen zeigt sich uns, dass deutscher Fleiss

hier thätig war, um Ordentliches zu schaffen.

Die treffliche Landungsbrücke habe ich schon

eingangs erwähnt. Auf gleicher I lohe mit
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Umschau

Hafen der Pflanzungsgesellschaft Victoria

dem Fluss, geschützt durch eine aus Beton

und Eisen solid errichtete Quaimauer befindet

sich die Maschinen-Rcperaturwerkstätte und

ein Slip, auf dem kleinere Schiffe ans Land

gezogen und ausgebessert werden können.

Zwei grosse Material- und Vorratshäuser der

Regierung vervollständigen das von regem

Leben zeugende Bild. Auf gut erhaltenen

Wegen steigt man zur sogenannten Jossplatte

hinan. Hier stehen zwischen mächtigen Palmen

und Mangobäumen die Häuser der Gouverne

mentsbediensteten und in einem hübsch an-

Von der Beamtenstadt flussaufwärts liegen

die verschiedenen kaufmännischen Faktoreien,

deren schmucke Europäerwohnhäuser freundlich

zum Flusse hinuntergrüssen.

Seit einiger Zeit soll sich Duala auch eines

Restaurants erfreuen, dem ein Hotel, letzteres

ein sehr dringendes Bedürfnis, folgen soll.

Bei richtiger Führung, besonders wenn allzu

reichliches Kreditgeben vermieden wird, ist

hierbei auf guten Verdienst zu hoffen.

Zwei aus dem Grünen hervorlugende

Kirchtürme bezeichnen die Niederlassungen der

Basler und Pallotiner.

Alle diese Gebäude sind ringsum einge

schlossen von den Hütten der Dualas, deren

vornehmster und reichster »King« nun schon

seit Jahren an einem hübschen Palais baut,

das dem Gouverneurshause im kleinen nach

gebildet ist. Im Interesse »Manga Beils«, des

zivilisiertesten der Dualahäuptlinge , der seine

Bildung zwar in England genossen hat, aber

heute trotz früher Hinneigung zu England, ein

treuer deutscher Unterthan genannt werden

kann, möchte ich wünschen, dass er diesen

schon vom Vater überkommenen Bau bald zu

Ende führt.

Unbedingt der reizvollste Platz unseres

ganzen Schutzgebietes ist Victoria, jener ge

segnete Erdenwinkel, welchen uns England bei

der Besitzergreifung Kameruns durch das

deutsche Reich in letzter Stunde noch so

gerne vor der Nase weggeschnappt hätte. Das

 

Faktorei am Kamerunfluss.

gelegten Parke das stattliche Haus des Gou

verneurs selbst. Geschmackvolle, in den Park

eingestreute Denkmäler erinnern an dieTapferen,

welche im Dienste für Vaterland und Kolonie

hier ihr Leben lassen mussten. So eines für

Nachtigal und ein zweites für Freiherrn von

Gravenreuth.

Zwei den Anforderungen der Neuzeit auch

bezüglich Tropenhygiene völlig entsprechende

Krankenhäuser bieten weissen und schwarzen

Patienten Gelegenheit zur Aufnahme.

blaue Meer, aus dem sich in nebeliger Ferne

der imposante Pik von Fernando Po erhebt,

geschmückt mit einer -Reihe von kleinen, fan

tastisch geformten, zum Teil üppig bewachsenen

Inseln, deren grösste ein hübsches Haus ziert,

kontrastiert sehr anmutig mit dem tiefen, satten,

ewigen Tropengrürt der Uferlandschaft, aus der

weisse Häuser gar freundlich hervorleuchten.

Im Hintergrunde das mächtige Massiv des

Kamerunberges, und über allem der tiefblaue

Tropenhimmel. Das Ganze ein Bild, wie es in
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Ambasbay-Victoria.

seiner Art grossartiger und lieblicher zugleich

auf keinem anderen Punkte der Erde zu finden

ist. Wer je vom Bezirksamtshause herab, das

auf einem grünen Hügel gelegen die ganze

Gegend beherrscht, diesen Blick genossen hat,

wird ihn nie mehr vergessen können. In

Victoria befindet sich auch der botanische

Garten, der unter seinem tüchtigen Leiter sich

schon einen bedeutenden Namen sowohl auf

dem Gebiete der Wissenschaft als auch auf

dem der Praxis erworben hat.

Victoria wird als Hafenplatz für das Plan

tagengebiet immer grössere Bedeutung erlangen

und dürfte >Duala« bald überflügeln, nachdem

der Gouverneurssitz von letztgenanntem Orte

nach Buea verlegt wurde.

Eine gut angelegte - Fahrstrasse , die aller

dings viel unter den Einflüssen des Tropen

klimas zu leiden hat, führt nach dem 920 m

über dem Meere ursprünglich hauptsächlich als

Gesundheits- und wissenschaftliche Beobach

tungsstation gedachten Posten.

Wir haben hier ein Jahresmittel von 16,6°

und ein Minimum von circa io°. Infolgedessen

gedeihen europäische Gemüse, Früchte und

Blumen ausgezeichnet und sind die Lebens

bedingungen für den Weissen äusserst günstige.

Das seit einigen Jahren importierte Allgäuer

Vieh hat sich völlig acclimatisiert, wie auch

die mit ihm gekommenen Sennen, deren

frische Jodler mich gar manchmal mit Heimat

sehnen erfüllten. Grossen Erfolg wird man von

der Viehzucht in Buea gerade nicht erwarten

dürfen, zumal für grössere Mengen Vieh schon

nicht genügend Futter geschafft werden könnte,

ausser durch teueren und infolgedessen in um

fangreicherem Massstabe absolut ausgeschlosse

nen Transport aus Europa. Immerhin liefern

die Tiere heute schon gute Milch und frischen

Käse für die Tafel des Gouverneurs und der

erholungsbedürftigen Beamten. Das ist den

selben sicher zu gönnen und kommt immerhin

noch viel billiger zu stehen als die Telegraphen

linie von Dar es Salam nach dem Tanganika

see, welche nach der geistreichen Begründung

unseres Reichspoststaatssekretärs im Reichstage

hauptsächlich deshalb genehmigt werden sollte,

um den Beamten draussen, die doch so wenig

vom Leben hätten, Gelegenheit zum schnellen

Nachrichtenverkehr mit der Heimat zu geben!

Von Buea aus geniesst man eine herrliche

Aussicht auf das ganze Kamerunästuarium,

Victoria und das Meer. Wenn die unter

gehende Sonne alles mit rotgoldenen Farben

tönt, die später einem Himmel und Erde um

fassenden Tieflila Platz machen, so ist auch

hier ein Anblick geboten, dessen Herrlichkeit

sich mit Worten nicht schildern lässt, dessen

getreue Wiedergabe man dem Pinsel eines

Malers kaum glauben würde, der aber in

 

Küstenfaktorei hei Lonoii.
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Wirklichkeit genossen, zu den im Leben so

seltenen Stunden reinen, erhabenen Entzückens

gehört !

Über Buea erhebt sich der grosse circa

4000 m hohe Kamerunberg, von den Einge-

bornen Mongo ma Loba= Götterberg genannt,

der durch einen vielzackigen Bergrücken mit

dem 1774 m hohen Mongo ma Etinde, dem

kleinen Kamerunberge verbunden ist oder

wenigstens zu sein scheint. Die vulkanische

Natur des Gebirges offenbart sich auf den

ersten Blick schon in der äusseren Gestalt.

Den Gipfel des Götterberges bildet heute noch

eine alte, tiefe Kratereinsenkung. Die Bestei

gung des Berges ist schon von verschiedenen

Europäern von Buea aus mit Erfolg ausgeführt

worden. Alpinistische Schwierigkeiten bietet

sie absolut nicht. Dagegen wirkt der immer

gerade den einem grossen Ameisenhaufen

gleichende Berg hinaufführende Weg rasch

äusserst ermüdend. Eine Unterkünftshütte auf

halber Höhe und eine zweite circa 100 m unter

halb des Gipfels erleichtern die Partie wesent

lich. Während der Weg anfänglich durch

Hochwald führt, macht dieser nach einstündiger

Dauer einem harten, hochgewachsenen Grase

Platz. Zuletzt verschwindet auch dieses und

bleibt nur kahler Felsen und fusstief gelagerte

Asche. Dass die Eingeborenen nur äusserst

ungern sich als Begleiter und Träger zu einer

Besteigung des Kamerunberges anwerben

lassen, erklärt sich neben ihrer Angst vor den

Geistern des Berges schon aus der Furcht vor

der ihnen bevorstehenden und für sie kaum

erträglichen Kälte. Die letztere dürfte wohl

mit der ersteren in kausalem Zusammenhange

stehen.

In dem vorstehenden habe ich versucht,

ein naturgetreues Bild unseres Kameruner

Schutzgebietes, soweit ich dasselbe in den

Jahren 1898 und 99 in meiner Stellung als

kommissarischer Bezirksamtmann von Kamerun

kennen lernen konnte, wiederzugeben. Ich

habe vielleicht ab und zu mit anderen, eventuell

schärferen Augen gesehen, als mancher Herr

vor und nach mir, der nicht wie ich schon

in langjährigem Aufenthalte andere Tropen

kolonien kennen zu lernen und damit seine

Urteilskraft zu schärfen Gelegenheit hatte.

Wenn ich meine Ansicht kurz zusammenfassen

will, muss ich sagen: Kamerun ist sicher die

aussichtsreicfiste unserer afrikanischen Besitz

ungen und wird, richtig geleitet, dereinst noch

reichlich Früchte tragen. Man möge sich aber

an massgebender Stelle hüten, durch fort

währendes Kriegsführen die Ruhe und den

Wohlstand der Kolonie in der gefährlichsten

Weise aufs Spiel zu setzen! Es kommt dabei

gar nicht darauf an, ob die Triebfeder hierfür

das Bestreben ist, das Schutzgebiet bis in seine

äussersteh Winkel zu unterwerfen, in der aller

dings falschen Hoffnung, sie dadurch ertrags

fähiger zu machen, oder eine kleinliche Eifer

süchtelei unseren Grenznachbarn gegenüber,

und die Angst, diese könnten ein für Deutsch

land auf der Karte reserviertes Stück Hinterland

wegnehmen. Uns sollte hier nur das in Ost-

und Südwestafrika allerdings gänzlich vernach

lässigte Prinzip leiten, dass sich nämlich die

Unterwerfung eines Landstriches, die stets mit

bedeutenden Opfern an Gut und Blut verbunden

ist, erst dann lohnt und auch verantworten

lässt, wenn materielle Interessen vorhanden

sind, die geschützt zu werden verdienen. Mit

Pulver und Blei hat man noch keine Plantagen

gegründet und keine Handelsstationen rentabel

gemacht, wohl aber, wenn sie einmal da waren,

dieselben er/olgreich schützen können!

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Erinnerung an ein geschichtliches Rätsel

ist durch eine jüngst erschienene Veröffentlichung

wieder aufgefrischt worden. Heute ist Kaspar

Hauser ja wohl vergessen; in den zwanziger Jahren

des 19. Jahrhunderts sprach halb Europa nur von

ihm. Er war bekanntlich 1828 am frühen Morgen

des Pfingstmontages in Nürnberg aufgefunden wor

den, als junger Mensch, der offenbar bisher von

jeglicher Gemeinschaft mit anderen Leuten fern

gehalten worden war; man nahm sich seiner an,

er kam nach Ansbach und durfte dort studieren,

eines schönen Tages aber fand man ihn von einem

Dolche tödlich getroffen im Park der Stadt, nach

dem vorher schon ein Mordanschlag auf den Un

glücklichen gemacht worden war. Dieses und

manches andere Rätselhafte war die Ursache, dass

man Kaspar in Verbindung brachte mit dem plötz

lichen Tode des erstgeborenen Sohnes des Gross

herzogs Karl von Baden und einer Adoptivtochter

Napoleons I., der Stephanie Beauharnais , einer

Nichte der Josephine. Es war von Anfang an eine

etwas eigentümliche Ehe gewesen: Stephanie hatte

sich jahrelang geweigert, die Frau ihres Mannes

zu werden. Später aber gestaltete sich die Ehe

um so glücklicher und ward 18 12 mit einem Söhn

chen gesegnet, das aber plötzlich starb, ebenso

ein zweites, bis schliesslich auch der Grossherzog

selber 181 8, nachdem er mehr denn ein Jahr an

einem rätselhaften Leiden gekrankt, plötzlich ver

schied. Man glaubte, dass alle drei keines natür

lichen Todes gestorben seien, und » da Prinz 1 ,ud-

wig, der Nachfolger Karls, keine Kinder hatte, und

die Krone nach ihm auf den ältesten Sohn der

Gräfin Hochberg überging1), so sagte man sich,

einem alten juristischen Grundsatz folgend: is fecit

cui prodest«2). Es ist neuerdings eine Biographie

der Grossherzogin Stephanie erschienen :l), und das

Interessanteste an diesem Buche sind zweifelsohne

jene Partien, welche uns die Qualen des Zweifels,

welche die unglückliche Fürstin heimsuchten, schil

dern. Wir wollen wenigstens eine Stelle heraus

greifen.

1; Die Gräfin war bei Geburt dieses Sohnes morga

natisch dem Grossherzog Nestor angetraut worden.

2) Der, dem es nützte war der Urheber.

3I Von Jos. Turquan, übers, von Bi eberstein,

Lpzg. 1902, Schmidt & Günther.
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»Wie konnte nur ein Mann« — so quälte sich

Stephanie selbst in zweifelnden Selbstgesprächen

— »von so kräftiger Gesundheit, mit der Wider

standskraft seiner 35 Jahre, mit einemmal so schwer

krank werden und sterben? .... Und diese Krank

heit, von der die Arzte nicht wussten, was sie war,

in der die Organe alle gesund blieben . . . was

mochte das nur für eine Krankheit sein? . . . Wie

geheimnisvoll das ist! — dieser plötzliche Tod!

. . . Und dann . . . wie war es mit dem Tode

meiner Söhne? . . . ., ich mache mir jetzt bittere

Vorwürfe, dass ich nicht damals beim Tode des

Erstgeborenen dem Drange meines Herzens gefolgt

bin. — Ist denn überhaupt noch ein Zweifel zu

lässig ... es ist zu abscheulich ! Ich erinnere mich,

dass, als man eines Morgens kam, um mir mitzu

teilen, mein Sohn wäre tot in seiner Wiege ge

funden, ich aus dem Bette aufsprang und barfüssig

zu ihm eilte, um ihn zu umarmen, ihn mit meinen

Küssen ins Leben zurückzurufen. Die Küsse einer

Mutter haben ja eine geheimnisvolle Kraft! Aber

man verwehrte mir den Eintritt in das Zimmer;

man sagte mir, die Aufregung könne mir schaden,

sie könne mir das Leben kosten . . . Nur von

weitem konnte ich den mit schönen Spitzen um

hüllten Kopf des Kleinen sehen, man führte mich

mehr tot als lebend hinweg und riet mir, gefasst

zu sein. Ich wollte mich losreissen: man hielt

mich zurück. — Ach ! Ich hätte sollen allen Hinder

nissen Trotz bieten, mir mit Gewalt einen Weg

bahnen, diejenigen bei Seite stossen, die mich ver

hinderten, mein Kind zu sehen . . . Ich war ausser

mir vor Schmerz: mein Kind, mein Sohn tot. . . .

Ich habe ihn nicht mehr gesehen . . . ; man hat

mir gesagt, er wäre tot. Das ist alles, was ich

weiss. Ich habe ihm keinen letzten Kuss gegeben.

Man wollte es nicht, aber . . . wenn er nun doch

nicht tot war? Wenn man ihn mir genommen —

wenn man an seiner Stelle ein totes Kind in die

Wiege gelegt hätte? . . . ü! dieser Gedanke tötet

mich! . . . Warum, frage ich, hat man mir den

Zutritt verwehrt? Eine Mutter kann doch zu jeder

Zeit zu ihrem Kinde. . . . Und dann . . . die Krank

heit, von der mein Gemahl betroffen wurde. Acht

zehn Monate, nachdem alle politischen Angelegen

heiten geordnet waren, alles auf einen langen

Frieden hindeutete ... da musste er sterben —

wie schrecklich, wie geheimnisvoll ist das alles —

O! diese Hochbergs •*- diese Hochbergs!«

Jedenfalls aber kann man Stephanie den Vor

wurf nicht ersparen, dass sie selbst wenig gethan

habe, den sie heimsuchenden Zweifeln auf den

Grund zu kommen. rjr Lorv.

Krystallisiertes Wasserstoffsuperoxyd. Schon

lange findet Wasserstoffsuperoxyd, das »oxydierte

Wasser«, eine ausgedehnte Verwendung sowohl bei

dem Chemiker als Oxydationsmittel, dem Arzt als

Desinfektionsmittel und — beim Friseur, nämlich

um Haare hochblond zu färben. Meist kommt es

als 30 prozentige, wie Wasser aussehende Lösung

von eigentümlich stechenden Geruch in den Handel.

Zwar haben Wolffenstein und Brühl, sowie

Spring auch wasserfreies Wasserstoffsuperoxyd

erhalten, doch ist dessen Herstellung durch Des

tillation höchst gefährlich; es zersetzt sich sehr

leicht unter Explosion in Wasser und Sauerstoff.

— Nun ist es dem Darmstädter Chemiker Prof.

Dr. Staedel') gelungen, auf ganz gefahrlose Weise

sogar krystallisiertes Wasserstoffsuperoxyd zu ge

winnen. Er kühlt nämlich 95 bis 96 prozentiges

Wasserstoffsuperoxyd, wie es der Fa. E. Merck

in Darmstadt gelungen ist fabrikatorisch im Grossen

herzustellen, in einer Mischung von Äther und,

flüssiger Kohlensäure so weit ab, bis die Masse

erstarrt. Hat man einmal diese Krystalle, so kann

man selbst 80 prozentige Lösungen, wenn sie nur

auf 8° bis 10" unter Null abgekühlt sind, zur

Krystallisation bringen: man »impft« damit eine

solche Lösung, d. h. die vorhandenen Krystalle

geben den Anstoss, dass auch solch eine verdünntere

Lösung krystallisiert. Giesst man dann die Mutter

lauge ab, so kann man reines krystallisiertes

Wasserstoffsuperoxyd erhalten.

Man sollte nun. meinen, dass dies ein höchst

gefährlicher Explosivkörper sei: keineswegs. Bei

Merck wurde eine Probe wohlverpackt 7 Tage

lang auf einer gewöhnlichen Rollfuhre 50 — 60 km

gefahren, ohne dass sie sich veränderte. Allerdings

giebt es gewisse Substanzen, die selbst in kleinen

Mengen eine heftige Explosion verursachen, wie

z. B. Platinmohr oder Braunstein; wird das Wasser

stoffsuperoxyd auf Wolle oder sogar einen feuchten

Schwamm gebracht, so tritt sofort Entflammung ein.

Man setzt grosse Hoffnung in die Verwendung

des Wasserstoffsuperoxyd, das sich jetzt auf so

einfache Weise rein darstellen lässt, als Antisep-

ticum, da es bei seiner Zersetzung wohl die denk

bar unschädlichsten Substanzen bildet: Sauerstoff

und Wasser. uR- jj.

Der Verfall des Parlamentarismus ist, wie Karl

Lamprecht schreibt, mindestens für das kontinen

tale Europa seit zwei Jahrzehnten eine offenkundige

Thatsache. Aber er besteht auch in England, für

den fernstehenden Beobachter nur mühsam ver

deckt durch die alten Namen von Parteibildungen,

deren innere Geschichte schon tausend Wandlungen

durchgemacht hat : auch in England herrscht mehr

als je wieder die Regierung, und niemand stört

dieses Regiment; und hinter der Regierung taucht

immer bestimmter schon wieder die Macht der

Krone auf. Thatsächlich hat aber der Verfall der

Parlamente auf dem Kontinent wie in England

noch viel früher begonnen als er allgemein bekannt

wurde; und für die deutschen und deutsch-öster

reichischen Verhältnisse kann man fast sagen: er

begann eben mit dem Siege des Parlamentarismus.

Nur in Zeiten grossen nationalen Schwunges und

Überschwunges, wo die Nation unter allen Um

ständen eines würdigen und grossgearteten Dol

metschers ihrer Gefühle bedurfte, von 1867 bis

höchstens 1877, war der Parlamentarismus auf

deutschem Boden eine Macht. Der Verfall des

Parlamentarismus hat Ursachen, die weit zurück in

der politischen Geschichte liegen. Seit der Zeit

der Aufklärung, der Entstehung einer öffentlichen

Meinung und der Begeisterung für eine konstitu

tionelle Monarchie, hat sich eine neue wirtschaft

liche Welt aufgethan, und eine neue soziale Welt

ist im Begriffe, sich aus ihr und in ihr zu bilden.

Und da sollte das Staatswesen das alte geblieben

sein? Auch das öffentliche Leben der Gegenwart

ist getrennt von dem des sechzehnten bis acht-

'j Ztschr. f. angew. Chemie, 1. Juli 1902.
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zehnten Jahrhunderts und von dem der ersten

siebzig Jahre des neunzehnten Jahrhunderts. Der

Parlamentarismus bildet den Schluss und Scheitel

punkt einer seit dem sechzehnten Jahrhundert ver

laufenden, in der zweiten Hälfte des neunzehnten

Jahrhunderts endenden Entwickelung. Die Erben

des Parlamentarismus stehen schon vor der Thiir.

In Deutschland sind es Katholizismus, Sozial- und

Wirtschaftsverbände der Grossunternehmer, Ge

werkschaften des vierten Standes, Bund der Land

wirte. Sie sind schon jetzt ebenso stark, wenn

nicht teilweise stärker als das Centrum, liberale

Parteien, Sozialdemokratie und Konservative. Noch

ist es ungewiss, wie und in welchen Formen ge- I

regelter Teilnahme am öffentlichen Leben diese

Organisationen die ihrer Vergangenheit nach zu

nächst und noch immer staatsrechtlich anerkann- !

ten Parteien ablösen werden. Wir sind in einem

Übergangszustand. Auf sozialem Gebiete bedarf j

es der innerlichen Beruhigung des wirtschaftlichen I

Herzschlages, des ungezügelten Wettbewerbes, ehe

festere gesellschaftliche Gebilde werden auftreten

können, und solche Gebilde werden sich notwendig

erweisen, um ein neues Staatsleben von festem

Charakter zu erbauen. (Polit.-anthropolog. Revue

Nr. 4 nach Neue Freie Presse.)

Die infolge der vulkanischen Ausbrüche auf den

Antillen erwarteten Dämmerungserscheinungen wer

den in Deutschland seit dem 16. Juni beobachtet.

Die Kahlköpfigkeit infolge ansteckender Krankheit

ist eine leider weitverbreitete Erscheinung. Die

Zahl der Menschen, die ihr Haar vorzeitig durch

Krankheit teilweise oder ganz verloren haben, kann

wohl nach Tausenden geschätzt werden, so dass

man sich allen Ernstes fragen muss, ob denn nichts

gegen diese üble Begleiterscheinung anderer Leiden

geschehen könnte. Dieser Frage widmet Dr. Iwan

Bloch in der Monatsschrift >Die Krankenpflege«

einen lesenswerten Aufsatz. Er empfiehlt darin

dringend eine sorgsame Beobachtung der Haar

pflege während des Verlaufs und nach Ablauf einer

ansteckenden Krankheit. Die häufigste und gefähr

lichste Form des Haarausfalles, die Alopecia pity-

rodes, ist aller Wahrscheinlichkeit nach gleichfalls

eine Art von ansteckender Krankheit, obgleich es

bisher noch nicht gelungen ist, den Erreger sicher

festzustellen. Sehr wohl bekannt sind dagegen gewisse

Einflüsse, die diesen Schmarotzern gewissermassen

den Boden bereiten. Dazu gehören ausser einer

erblichen Anlage namentlich geistige Überanstreng

ungen und geistige Erkrankungen, schwächende Ein

flüsse allgemeiner Natur wie Blutverlust, Blutarmut

und geschlechtliche Übergriffe, vielleicht auch die

Einwirkung gewisser Gifte, weiterhin mechanische

Einflüsse wie allzuscharfes Bürsten oder anhaltender

Druck der Kopfbedeckung, endlich gewisse chro

nische Ansteckungen, aber ganz besonders akute

Infektionskrankheiten. Was den letzteren Fall be

trifft, so wird die Kahlköpfigkeit dabei wahrschein

lich durch die Einwirkung giftiger Stoffwechsel

produkte auf die Kopfhaut herbeigeführt. Dr. Bloch

giebt recht dringlich den Rat, dass während des

Verlaufs einer akuten ansteckenden Krankheit wie

Masern, Scharlach, Pocken, Typhus, Kindbett

fieber etc., eine vorbeugende Haarflege stattfinden

muss. Die zur Abschuppung neigende Kopfhaut

sollte während einer solchen Zeit mindestens zwei

mal in der Woche mit milder Seifenwaschung und

sodann mit schwachen Salben geeigneter Natur be

handelt werden, und diese Behandlung wäre noch

mehrere Monate nach dem Schwinden der Krank

heit fortzusetzen. Es kann kein Zweifel sein, dass

die allgemeine Durchführung dieser wenig umständ

lichen Massregel eine grosse Zahl von Leuten vor

einem frühzeitigen Haarausfall bewahren würde.

Industrielle Neuheiten1].

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Solarin. In letzter Zeit hat man Präparate

in den Handel gebracht, welche dazu bestimmt

sind bei photographischen Platten die Bildung

von Lichthöfen und Überstrahlungen zu ver

hindern. Unter diesen Präparaten, die gebrauchs

fertig sind und auf die Rückseite der Platte auf

getragen werden, ist das Solarin, welches die

Photochemische Fabrik Helios (Dr. G. Krebs) her

stellt, einfach in der Anwendung und erfolgreich

in der Wirkung. Das Präparat besteht aus einer

roten, klaren Flüssigkeit, ohne Bodensatz, welche

man auf der Rückseite der Trockenplatte mittelst

eines Pinsels verbreitet oder einfach, wie beim

Plattenlackieren, aufgiesst. Der Überzug trocknet

sofort und bildet eine glatte, fest am Glase haftende

Schicht. Die Solarinschicht ist nicht klebrig und

bröckelt nicht ab, wie dies bei vielen Antisolari-

sationsmitteln der Fall ist, und kann man daher

eine Anzahl Platten auf Vorrat mit Solarin hinter

streichen resp. hintergiessen, ohne Gefahr zu laufen,

dass dieselben zusammenkleben oder dass abge

löste Teile der Hinterkleidung die Platten, be

schädigen. Ebenso ist eine Verunreinigung der

Kassetten vollständig ausgeschlossen.

Trotzdem die Solarinschicht nun so fest am

Glase haftet, lässt sich dieselbe doch mit grösster

Leichtigkeit und Schnelligkeit wieder entfernen. Es

ist zu diesem Zweck nur nötig, die Platte, bevor

man zur Entwickelung schreitet, unter eine Brause

zu halten oder auf kurze Zeit in eine Schale mit

reinem Wasser zu legen, worauf die Solarinschicht

sich sofort ablöst. Diese hervorragende Eigen

schaft hat zur Folge, dass der Entwickler weder

gefärbt, noch verunreinigt oder zersetzt wird.

Fester.

Bücherbesprechungen.

Der Mensch als Tierrasse und seine Triebe.

Beiträge zu Darwin und Nietzsche von Dr. W.

Rheinhard. (Leipzig, Thomas). Preis Mk. 3.—

Wer hätte nicht in seiner Jugend L. Büchners

Schriften »Kraft und Stoff«, »Licht und Leben«

etc. mit Begeisterung verschlungen, und sich die

Konsequenzen der Darwin-Hack eischen Ent

wicklungslehre und des Materialismns, wie sie

darin in so überzeugend einfacher Weise geboten

wurden, zu eigen gemacht? Diese Büchnerschen

Schriften haben sich überlebt. Ganz so einfach

und selbstverständlich, wie sich die Kraft- und

Stoffleute das Weltgeschehen vorstellten, fasst man

ll Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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jetzt, nachdem der erste Freudenrausch, die erste

Begeisterung über die neue Entdeckung verflogen

ist, die Sache doch nicht mehr auf. In Wirklich

keit sind die Büchnerschen Schriften nur noch

für sehr oberflächliche Wissbegierde ausreichend

und durch ihre Oberflächlichkeit entschieden schäd

lich. Ganz in die Fussstapfen Büchners tritt

nun auch der Verfasser des obigen Buches. Wie

er sich gleich am Anfang selbst vorstellt, ist er

überzeugter Darwinist und überzeugter Materialist

und Atheist, die kraftbeseelte Materie das einzige

Prinzip, das er anerkennt. Wer nicht allzu tief

in die betreffenden Fragen eindringen will, kann

sich von ihm ganz fesselnd und angenehm führen

lassen und sehen, wie die Welt, das Tier, der

Mensch entsteht, wie die menschlichen, sozialen

und ethischen Anschauungen, nicht angeboren,

sondern entwickelt werden, und wie von diesem

Standpunkt aus sich die Aussichten in die Zukunft

gestalten. Wie die Büchnerschen Schriften hat

indes auch dieses Buch die Gefahr, den arglosen

Leser über die Schwierigkeiten, die überall noch

vorhanden sind, hinwegzutäuschen. Das Ganze

ist nicht ein der Wirklichkeit entnommenes Abbild,

• sondern ein auf dem Papier konstruiertes System,

in dem natürlich alles lückenlos sich aneinander

reiht. Dieses weit über das Ziel Hinausschiessen,

das man mit Recht Büchner zum schweren Vorwurf

gemacht hat, schadet dem Darwinismus und dem

Materialismus viel mehr, als noch so gehässige,

direkte Angriffe; die nicht ausbleibende Ernüchte

rung und das stückweise Zugeständnis, Unbewiesenes

gelehrt zu haben diskreditiert sie notwendigerweise

in den Augen derer, die ihnen zuerst blind folgten.

Das Buch enthält sonst viele recht gute Gedanken

und sehr vernünftige Ansichten. Daneben aller

dings auch manche Merwürdigkeiten und Verfehltes.

Der interessanteste und wohl auch der Angel

punkt des ganzen Buches, zu gleicher Zeit aller

dings auch der absonderlichste Teil, ist die Trieb

lehre des Verfassers. Als strenger Materialist kennt

er natürlich nur die Kräfte der anorganischen Natur

und da glaubt er, deren vier annehmen zu müssen:

i. die physikalisch anziehende, 2. die physikalisch

abstossende, 3. die chemisch anziehende und 4.

die chemisch abstossende. Diese 4 Grundkräfte

oder Triebe herrschen auch in der organischen

Natur: aus ihnen lassen sich alle animalischen

Triebe herleiten. Solcher animalischer bestimmen

den Triebe lassen sich ebenfalls vier absondern:

1. der Ernährungstrieb, 2. der Fortpflanzungstrieb,

3. der Geselligkeitstrieb, 4. der Gegensatztrieb.

Das ganze animalische, also auch menschliche

Leben wird durch diese 4 Triebe resp. ihre Kom

binationen beherrscht und reguliert. Der Mensch

steht in dieser Beziehimg absolut auf der gleichen

Stufe, wie das Tier; nur ein unterscheidendes

Merkmal trennt ihn von letzterem : das beständige

Denken. Das Tier reagiert wohl momentan ge

danklich auf äussere Einflüsse, aber nur der Mensch

denkt auch ohne äussere Einwirkung. Was ist der

Grund hierfür? Der Fortpflanzungstrieb der Tiere

äussert sich bekanntlich nur periodisch; nur zur

Brunstzeit leben die beiden Geschlechter, und

dann ausschliesslich, der Bethätigung dieses

Fortpflanzungstriebes. Als der Mensch durch die

Eiszeit sich in die Notwendigkeit versetzt sah,

schwer und mühsam seinen Kampf gegen die rauhe

Natur zu kämpfen, der ihm gar keine Möglichkeit

Hess, irgend eine bestimmte Zeit des Jahres aus

schliesslich dem Liebes- und Fortpflanzungsleben

zu widmen, wandelte sich sein Fortpflanzungstrieb

aus einem periodischen in einen fortdauernden

um. Dieser Fortpflanzungstrieb , der natürlich

nicht ebenso fortdauernd befriedigt werden konnte,

setzte sich nun, so weit er nicht befriedigt wurde,

eben in Denken um. Das ganze Denken des Men

schen ist also nichts anderes, als unbefriedigter und

sich in anderer Form äussernder Fortpflanzungs

trieb. Wie der Verfasser diese seine Theorie be

gründet (unter anderem auch durch die nicht ganz

stichhaltige Thatsache, dass die grössten Denker

nicht oder unglücklich verheiratet waren) und wie

er im einzelnen den Zusammenhang der beiden

Triebe verfolgt, das muss im Original gelesen

werden; vieles ist recht wunderlich. Richtig ist

ja, dass der Fortpflanzungsbetrieb, überhaupt das

Geschlechtsleben des Menschen einen viel grösseren,

unbewussten Einfluss auf menschliches 1 )enken und

Handeln hat, als man gewöhnlich meint. Ob man

sich in allem dem Verfasser hierin anschliesst, das

ist natürlich Geschmacksache; manche Anregung

wird in jedem Falle gegeben. Und das ist stets

wertvoll an einem Buch.

W. Gallenkamp.
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Nord und Süd. Juliheft. Eduard Castle (Wien)

sucht den geschichtlichen Faust mit all den feinen und

groben Strichen zu entwerfen, die uns Quellen und Ur

kunden erkennen lassen. Er schildert zuerst das 16. Jahr

hundert mit seinen Sitten und Anschauungen und geht

dann allen Spuren Fausts , oder vielmehr den Namen

Johann Faust und Georg Faust nach. — K. in B. beginnt

die Übersetzung der Memoiren des Dr. Ascharumow, eines

russischen Arztes, der im März 1849 verhaftet, acht

Monate in der Peter Pauls Festung in Einzelhaft sass,

l'/o Jahre wegen politischer Umtriebe verurteilt auf der

Festung Cherson als Strafarbeiter weilte und dann als

gemeiner Soldat an den Kämpfen im Kaukasus teilnahm.

1S57 als Offizier entlassen studierte er Medizin und nach

dem er lange Jahre erfolgreich gewirkt hat, darunter

von 1870— 1872 als Medizinal-Inspektor im Gouvernement

Cherson und Poltnwn, jetzt zurückgezogen lebt.

Science, 30. Mai 1902. Der Astronom C. L. Dov-

little von der Universität Pennsylvania hatte gelegent

lich die Aufgabe, bei einer Einführung von Mitgliedern

der Gesellschaft »Sigma Xi« über Ziele und Zweck der

Gesellschaft zu sprechen. Die Vorschrift der Satzungen,

»eigene Forschungen auf dem Gebiete der Wissenschaften

zu fördern« giebt ihm Veranlassung, das Thema »wissen

schaftliche Untersuchung« (scientißr research) einer Be

trachtung zu unterwerfen. Er fasst Wissenschaft in dem

engeren Sinne auf als reale Wissenschaften im Gegensatz :

zu den idealen. Den Begriff der Wissenschaft will er j

lediglich auf solche Gebiete des Wissens augedehnt

wissen, die sich auf gewisse allgemeine Gesetze zurück

führen lassen und die Versuche, derartige Gesetze und

Beziehungen unter den uns umgebenden Erscheinungen

aufzufinden, definiert er als wissenschaftliche Forschung.

Sind alle beobachteten Thatsachen eines Wissensgebietes

so vollständig bekannt, dass sie ihre Zurückfühning auf

eine strenge mathematische Formel gestatten, so haben

wir eine vollkommene Wissenschaft; eine solche wird

es jedoch kaum jemals geben, und deshalb ist auf jedem

Gebiete Gelegenheit zu eigenen Forschungen und Unter

suchungen gegeben. Struve schien in der Astronomie

die Untersuchungen über Doppelsterne so gut wie ab

geschlossen zu haben und doch konnte Burnham in Chi

cago auf demselben Gebiete durch seine Untersuchungen

Hochbedeutendes leisten.

Die Kultur, Halbmonatsschrift. (Herausgeher Dr.

S. Simchowitz, Verlag Schafstein & Co. Köln a. Rh.).

Eine neue Zeitschrift, die eine weltbürgerliche Betrach

tung aller Dinge vertreten will, weil es ohne Weltkultur

keine allgemeine Bildung gebe. Nach der Ansicht des

Herausgebers brauchen wir uns, nachdem wir auf der

einen Seite die harte Schule der nationalen Kämpfe, auf der

andern Seite die strenge Zucht spezialistischer Arbeitsein

teilung durchgemacht haben, nicht mehr vor Schwäche und

Zerfahrenheit zu fürchten und können unbedenklich den

Kampf des 18. Jahrhunderts um Humanität als Grund

lage der Gesammtkultur, Totalität, als Ziel der indi

viduellen Bildung wieder aufnehmen. Das erste Heft

lässt noch wenig von dem erkennen, was der Heraus

geber anstrebt, weder in den vorbereitenden Aufsätzen

(Kultur und Bildung vom Herausgeber, Weltpolitik von •

Dr. Paul Ernst) noch in den anderen, die »rassische

Schulreform«, »Pariser Schanspielsaison« und »süddeut

sche Kunst in Karlsruhe« behandeln, noch gar in dem

»offenen Brief« den Richard Dehmel an den Herausgeber

gerichtet hat. Ausstattung nnd Buchschmuck wirken

ganz ansprechend. Warten wir ab was folgt.

Deutsche Revue. Juliheft 1902. Prof. Karl B.

Hofmann bespricht die A'olle des Wassers im mensch

lichen Körper. Das Gewicht des Wassers beträgt, wenn

man vom Knochengerüst absieht , drei Viertel des Ge

wichtes der Weichteile und Körpersäfte; mehr als die

Hälfte des ganzen Wassers entfällt auf die Muskeln.

Physikalisch bewirkt das Wasser, dass die Gewcbsele-

mente sich ohne besondere Reibung gegen einander ver

schieben können. Chemisch dient das Wasser als Lösungs

mittel und als Träger der feinstverteilten Fettkügelchen, die

sonst nicht in dieChylusbahn, das Blut und die Gewebe ge

langen könnten. Ingewissen Fällen wirkt das Wasserkataly-

tisch. den Verlauf chemischer Vorgänge beschleunigend oder

verzögernd. Es ist ein unentbehrliches Medium, dass

die nötigen Stoffe dem Körper zuführt, die verbrauchten

mit hinausschafft. I >er grüsste Teil des Wassers wird

in Speisen und Getränken dem Körper zugeführt; ein

anderer bildet sich in den Geweben selbst durch Oxy

dationsprozesse. Endlich erfüllt es eine wichtige Aufgabe

als Wärnieregulator. An die Besprechung der Aufgaben

des Wassers schliesst der Autor jedesmal die Schlüsse,

die sich aus den mitgeteilten Thatsachen für ein gesund-

heitsgemässes Leben ergeben. — In demselben Hefte

werden die interessanten Denkwürdigkeiten des Generals

und Admirals v. Stosch fortgesetzt; die diesmal die

Zeit vom April 1868 bis September 1869 behandeln und

die besonders auf die politische Rolle des späteren

Kaisers Friedrich beachtenswerte Ausblicke gewähren.

P. SCHMIKDER.
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Geschwindigkeitsmessungen von Sternen

an der Yerkes - Sternwarte.

Von Dr. F. Ristenpart.

Zu den wunderbarsten Resultaten, welche

die mit so vollkommen ausgerüsteten mo

dernen Instrumenten arbeitende Astronomie

hervorbringt, gehört für den Laien unstreitig

die Bestimmung der Geschwindigkeit, mit

welcher die Sterne den Raum durchmessen.

Es ist auch wunderbar, wie aus der nach

Bruchteilen eines Millimeters nur zählenden

Verschiebung einer Linie im Farbensaume des

Sternes auf einer photographischen Aufnahme

von der genauen Stelle hinweg, wo dieselbe

nach dem Charakter der aussendenden Lichtart

stehen sollte, die Geschwindigkeit, mit der

diese Welt > fliegt durch des Himmels präch

tigen Plan« ermittelt wird. Genauer gesprochen

nur ein Teil dieser Geschwindigkeit. Denn

unter jedem beliebigen Winkel gegen die

Richtung, in der unser Auge nach dem Stern

sieht, kann sich der Stern bewegen. Hier ist

nur die Frage, kommt er dabei dem Auge

näher oder entfernt er sich, und nur dieser

Effekt der Bewegung tritt in den Verschie

bungen der Spektrallinien zu Tage. Würde

ein Stern sich nur seitwärts bewegen, also in

gewissem Sinne eine Kreisbahn um den Be

schauer beschreiben, so dass seine Entfernung

von uns ungeändert bliebe, so würde sich

von dieser Kreisbewegung und wenn sie noch

so rasch verliefe gar nichts in seinem Farben

saume verraten. Die von uns beobachtete

Bewegung ist also immer kleiner, als die wahre,

wir wissen aber nicht, welchen Teil der ge

samten Verschiebungsgeschwindigkeit wir in

der Annäherungs- oder Entfernungsgeschwin

digkeit des Sternes vor uns haben, weil eben

der Richtungswinkel der Bewegung gegen die

Sehrichtung unbekannt ist. Es nützt uns nichts,

dass wir den anderen Teil der Bewegung den

seitlich gerichteten ja direkt sehen, indem da

durch der Stern um einen direkt und scharf

messbaren Betrag an der Sphäre fortschreitet,

denn diesen können wir nur in Winkelmass

angeben. Ihn umzusetzen in Längenmass und

dadurch vergleichbar zu machen mit der Be

wegungsgeschwindigkeit in der Sehrichtung,

vermögen wir nur bei den ganz wenigen Ster

nen, deren Entfernung wir kennen. Hier ist

freilich alles bekannt, der genaue Ort, der

Abstand und die Richtung und Geschwindig

keit, mit der sich der Stern bewegt.

Die Geschwindigkeit in der Sehrichtung

gewinnt dann ein besonderes Interesse, wenn

sie nicht gleichförmig ist, wenn Aufnahmen des

Spektrums zu verschiedenen Zeiten — denn

diese Untersuchungen werden jetzt alle photo

graphisch gemacht —verschiedene Werte für die

Geschwindigkeit der Raumwanderung ergeben.

Dass dies möglich sein muss, erkennen wir an

folgendem Beispiel: Wir wissen, dass der hellste

Stern des Himmels, der Sirius sich mit einem

schwachen Sterne, der kaum den tausendsten

Teil seiner Helligkeit hat, ihm an Masse aber

nicht so gar viel nachsteht, um den gemein

samen Schwerpunkt schwingt. Sowohl der

grosse, wie der kleine Stern laufen in einer

stark gestreckten Ellipse um diesen Schwer

punkt. Diese Ellipse durchläuft Sirius in der

langen Zeit von 49 Jahren. Es liegt nun auf

der Hand, dass bei dieser Umlaufsbewegung

sich während des einen Teils der Umlaufszeit

Sirius uns nähert, während des anderen Teils

sich von uns entfernt, vorausgesetzt nur, dass die

Ebene, in der die Bewegung vor sich geht,

nicht genau senkrecht auf der Richtung in der

wir schauen steht, sonst erfolgt die Bewegung

immer senkrecht zur Sehrichtung und nichts

davon yerrät sich im Spektrum. Dies ißt bei

Sirius nun nicht der Fall, vielmehr ist die

Hahn 47 ° geneigt gegen die Sehrichtung. Es

findet also fortwährend beim Durchlaufen dieser

Ellipse eine Änderung der Bewegungsrichtung

statt und damit auch eine Änderung der Ge

schwindigkeitskomponente, die nach der Erde

hinzielt. Die Messungen bestätigen dies. Im

Umschau i 903.
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Jahre 1890 fanden Vogel und Scheiner in ]

Potsdam, dass sich Sirius uns in jeder Sekunde

um 15,6 Kilometer nähere; im Dezember 1901 j

fand Adams an der Yerkes- Sternwarte in

Chicago nur 7,2 . Kilometer Annäherungs

geschwindigkeit und im März dieses Jahres

nur noch 6,7.

Eigentümlich muten aber Resultate an, bei

denen nicht eine langsame Änderung im Zeitraum

von Jahren, sondern eine rasclic Änderung in

wenigen Tagen um " starke Beträge gefunden

wird. Die Erklärung dafür ist nach dem Sirius

beispiel leicht zu finden. Man braucht nur

anzunehmen, dass es Doppelsterne giebt, die

nicht in 49 Jahren wie Sirius, sondern in

wenigen Tagen umeinander umlaufen, die also

einander sehr nahe stehen, so dass zum Durch

messen der kleinen Kreise oder Ellipsen wenige

Tage genügen; dann wird der ganze Wechsel

in der Richtung der Geschwindigkeiten in

wenigen Tagen vollzogen und wenn man

Spckfralaufnahmen von einem solchen Sterne

macht, so kann schon der folgende Tag ganz

andere Werte zu Tage fördern. Einen der

ausgezeichnetsten Sterne dieser Art hat Adams

jüngst mit dem 40 zölligen Refraktor der Yerkes-

Sternwarte bei Chicago entdeckt, nämlich den

Stern n Persei, welcher vierter Grösse ist.

Fünf Messungen geben folgende Geschwindig

keiten in der Sekunde, wobei das Minuszeichen

eine Annäherung, das Pluszeichen eine Ent

fernung des Sternes vom Beschauer bedeutet:

1902 Februar 19 + 134 Kilometer

Februar 21 — 77 »

März 4+128 >

April 2 - - 1 1 7 »

April 3 - 4

Erstaunlich sind hier nicht blos die grossen

Zahlen für diese sekundlichen Geschwindig

keiten an sich, welche unsere irdischen Eilzugs

geschwindigkeiten von 2 5 Meter in der Sekunde

um das Fünftausendfache übertreffen, sondern

vor allem der rasche Wechsel, der sich in

diesen Zahlen ausspricht. Hier ist die Siriusbahn,

wo nach etwa 25 Jahren die Bewegungsrich

tung sich gerade umkehrt, in eine so winzige

Bahn zusammenschrumpft, dass schon nach

etwa zwei Tagen die halbe Bahn durchlaufen

ist, wie die Werte vom 19. und 21. Februar

schliessen lassen, wo auf eine starke Entfernung

von der Erde eine ebenfalls grosse Annäherung

folgt. Die Grösse der Umlaufszcit in dieser

engen Bahn können wir aus den Werten vom

19. Februar und 4. März erschliesscn, an denen

die Bewegungen gleich und sehr gross sind, die

also an derselben Stelle der Bahn gemessen sind.

Hierzwischen liegen 1 3 Tage, in welcher Zeit

der Stern also nahezu eine ganze Zahl von Um

läufen gemacht hat; da wir aber wissen, dass

vom 19. bis 2i. Februar nahezu die halbe

Bahn durchmessen wurde, so können wir die

ganze Umlaufszeit nur in der Nähe von vier

Tagen suchen. Nehmen wir also drei Um

läufe auf den Zeitraum von 13 Tagen an, so

kommt 4'/:i Tag oder 104 Stunden als erste

Näherung für den Wert der Umlaufszeit heraus.

Ebenso können wir dieselbe aus den Beobach

tungen vom 4. März und 2. April berechnen;

in dieser Zeit von 29 Tagen ist offenbar

eine ganze Zahl von Umläufen und nahezu

ein halber gemacht; nehmen wir 6Y2 an> so

kommt 4fi/i3 Tage oder 107 Stunden als Um

laufszeit heraus. Spätere Messungen werden

nach einem strengen Verfahren den genauen

Wert zu ermitteln erlauben. Zu dieser Um

schwungszeit von etwas über 4 1/3 Tagen passen

auch gut die Werte der beiden letzten Tage,

die nur einen Tag, also i/i der Bahn aus

einander liegen. Während am 2. April sich

der Stern genau seitlich von dem Mittelpunkt

seiner Bahn befand, so dass die Sehrichtung

die Bahn tangierte und nun der Stern mit

voller Geschwindigkeit auf uns zuschoss, be

findet er sich nach einem Viertel Umlauf für uns

nahe vor dem Mittelpunkt, im Begriff, von der

einen Seite desselben auf die andere hinüber

zugehen; er bewegt sich dann also seitlich zur

Sehrichtung, hat also keine weder zu- noch

abgewandte Bewegungsgeschwindigkeit in der

Sehlinie.

Die grössten Unterschiede in der Geschwin

digkeit sind 251 Kilometer; würden die ent

sprechenden Zeitpunkte genau der grössten

Ännäherungs- und Entfernungsgeschwindigkeit

entsprechen, so wäre die Hälfte dieser Zahl

125 Kilometer die mittlere Geschwindigkeit,

mit der 0 Persei seine Bahn durchmisst. Da *

diese Bahn in 4 1/3 Tagen durchlaufen wird,

so ist die Länge der Bahn = 4 '/3 X 86 400

(die Anzahl der Sekunden des Tages) X 1 2 5 Kilo

meter und wenn wir die Bahn einmal als Kreis

annehmen, worüber wir aber nichts wissen, ist

der Radius dieser Bahn 7/j4 hiervon, was nach

Ausführung der Rechnung rund acht Millionen

Kilometer ergiebt. Der Abstand Erde-Sonne

beträgt 150 Millionen Kilometer, also nur

etwas über i!n dieser Fundamentalgrösse

des Sonnensystems beträgt hier der Abstand

der kreisenden Sonne o Persei von — dem

Schwerpunkte des von ihr und einer Begleit

sonne gebildeten Systems. Die Analogie mit

dem Siriussystem besteht ins kleine übertragen

\ weiter, und 0 Persei kann sich nicht um einen

leeren Punkt drehen, er kann sich nur mit

einer anderen Sonne um den gemeinsamen

Schwerpunkt schwingen, ganz wie Sirius und

sein Begleiter. Nur ist die Bahn jetzt so zu

sammengeschrumpft, dass das schärfste Rohr

die beiden Sterne nicht mehr nebeneinander

zeigen kann. Es kommt hinzu, dass der Be

gleiter ähnlich dem des Sirius sehr schwach

leuchten mag, denn sonst würde man ihn

wenigstens im Spektrum erkennen. Beide

Sterne, die für uns in gleicher Richtung stehen,
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entsenden ein Spektrum auf der gleichen Stelle

und wenn die Sterne zudem gleiche chemische

Struktur haben, so haben die Spektren auch

die gleichen Linien, die sich also genau über

einander legen, so dass man nur ein Spektrum

sieht. Indem nun beide Sterne um den ge

meinsamen Schwerpunkt umlaufen, stehen sie

stets durch diesen getrennt; wenn also sich

der eine uns nähert, entfernt sich der andere

von uns, und umgekehrt; dadurch werden also

die Linien des einen nach der rechten Seite

verschoben, wenn die des andern nach links

gerückt werden, und die vorher einfache Linie

wird also verdoppelt, sobald beide Sterne diese

Stellung in ihrer Bahn haben, die Linien fallen

wieder zusammen, sobald der eine Stern vor,

der andere hinter dem Schwerpunkt sich direkt

seitlich zur Gesichtslinie bewegt. Wir kennen

solche Sterne, wo durch Verdoppelung der

Spektrallinien, die nach je einem halben Um

lauf der Sterne eintreten müssen, sich die

Existenz zweier heller Sonnen, die in engem

Umschwung begriffen sind,, verrät, z. B. Ca-

pella; o Persei ist kein solcher Doppelstern.

Hier ist ebenso, wie bei Sirius, der Begleiter

so schwach leuchtend (bei Sirius 1/iooo)> dass

seine Spektrallinien nicht neben denen des

hellen Sternes gesehen werden können.

Unsere obigen Berechnungen, die die Grösse

der Bahn ergeben, setzen voraus, dass die

Ebene der Bahn, in welcher der helle und der

dunkle Stern einander umkreisen, nahezu durch

unser Auge geht. Sollte sie dagegen stark

geneigt sein, so würden die beobachteten An-

näherungs- und Entfernungsgeschwindigkeiten

nur ein Teil der wahren Bewegungen sein und

die Bahn würde entsprechend grösser ausfallen,

was indes wegen der Grösse der Geschwindig

keit unwahrscheinlich ist. Ganz genau durch

unser Auge kann die Bahn nicht gehen, denn

dann würde der anderweit bekannte Fall ein

treten, dass der dunkle Stern bei jedem Um

lauf einmal vor den hellen träte und ihn ganz

oder teilweise verdeckte; dann würde also von

der Erde aus gesehen das Licht des Sternes

für die Zeit des Vorüberganges des Begleiters

ab- und wieder zunehmen. Wir kennen solche

Sterne; bei ß Persei oder Algol haben Vogel

und Scheiner zuerst Veränderungen in den

Geschwindigkeiten in der Visierlinie nachge

wiesen, welche die gleiche Periode haben, wie

der Lichtwechsel des alle 69 Stunden von der

2. zur ß'/j. Grösse absinkenden Sternes.

Jetzt hat von einem andern sehr bekannten

Veränderlichen des >Algol- Typus« Adams

ebenfalls mit dem Bruce-Spektrographen die

Veränderlichkeit der Geschwindigkeit in der

Gesichtslinie erwiesen, nämlich vonrf Librae. In

56 Stunden wechselt dieser Stern, gewöhnlich

5. Grösse, regelmässig sein Licht, indem es

für einige Stunden zur 6'/s. Grösse sinkt, in

folge der Verdeckung von 2/3 des Sterns durch

einen vortretenden dunkeln Begleiter. Adams

erhielt folgende Messungen für die Geschwin

digkeit im Visionsradius:

1902 März 4 4- 36 Kilometer

März 12 — 123 ■'

April 2 — 97 »

April 3+38

Hier ist die Umlaufszeit von vornherein

bekannt, nämlich gleich der Periode des Licht

wechsels: 21/;, Tage. Die beiden Messungen

von März 12 und April 2, die beide grosse An

näherungsgeschwindigkeiten aufweisen, müssen

beide nahe an der Stelle der Bahn gemacht sein,

wo der Blick die Bahn tangential streift, nahezu

eine ganze Zahl von Umläufen müssen da

zwischen liegen, was adeh zutrifft, nämlich 9,

denn 9X2^ ist 21 und so gross ist die

Zwischenzeit. Dagegen müssen die kleinen

Entfernungsgeschwindigkeiten am 4. März und

4. April nicht notwendig denselben Stellen der

Bahn zugehören. Vergegenwärtigt man sich,

wie der Stern, wenn er für uns vor dem Schwer

punkt steht und nach der Seite läuft, zunächst

die Geschwindigkeit 0 im Visionsradius hat,

die dann allmählich auf die grösste Entfernungs

geschwindigkeit anwächst, wenn die Visierlinie

die Bahn tangiert, dann aber wieder zu 0 ab

nimmt, wenn der Stern für uns hinter dem

Schwerpunkt steht, so ist klar, dass alle Ge

schwindigkeiten zwischen 0 und der grössten

zweimal angenommen werden; nur die ganz

grossen müssen in der Nähe des Tangential-

punktes liegen; die kleinen können sowohl

im vorderen, wie im hinteren Quadranten liegen.

Doch scheinen hier beide Messungen derselben

Stelle anzugehören und durch 13 Umläufe ge

trennt zu sein.

ö Librae ist jetzt abends bequem zu sehen:

er steht dicht rechts von ß Librae, dem nörd

lichen der beiden Wagschalensterne. 0 Persei

ist hingegen jetzt unsichtbar. Er ist der süd

lichste Stern im Perseus über dem Haufen

der Pleiaden. Er zeigt im Fernrohr noch einen

sichtbaren Begleiter 9. Grösse in nur 1 Bogen-

sekunde Abstand, der natürlich nicht der oben

besprochene schwach leuchtende, so ausser

ordentlich nahe Begleiter ist, sondern ein dritter

Stern des Systems, der in vielen Jahrhunderten

langsam seine Bahn um den Schwerpunkt des

Systems beschreibt.

Gravieren auf Glas mit Gelatine.

Wer als Amateurphotograph mit Gelatine

papier zu arbeiten hatte, kennt gewiss die

manchmal recht störende Neigung desselben

zum Rollen, eine Folge der mit dem Trocknen

auftretenden starken Kontraktion der Gelatine.

Diese Kontraktion nun verbunden mit einer

zweiten Eigentümlichkeit haben, wie Cailletet,

der bekannte Chemiker, welcher zuerst die
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sogen, permanenten Gase verflüssigte, in »La

Nature« berichtet, ihn zu einer ganz merk

würdigen Anwendungsweise der Gelatine ge

führt.

Bedeckt man nämlich Glas mit einer Schicht

Leim- oder Hausenblasenlösung, so haftet

dieselbe getrocknet so fest, dass die durch die

Kontraktion endlich erfolgte Ablösung dieser

Schicht nur unter gleichzeitigem Abspringen

einer ganzen Menge dünner Glaslamellcn von

verschiedener Starke erfolgen kann. Dadurch

erhält die Glasoberfläche ein ganz eigentüm

liches Aussehen, das lebhaft an die Eisblumen

unserer Fenster im Winter erinnert. Noch auf

fallender und mannigfaltiger wird der Effekt.

 

Umschau

Fig. i. Krystallglas mit Gravierungen durch

starken Tischlerleim gemischt mit 6"/0 Alaun.

Fig. 2. Krystallglas mit Gravierungen durch

reinen Tischlerleim.

glatt, gleichmässig dick und luftblasenfrei auf

zutragen, beim Trocknen eine Temperatur von

400 nicht zu überschreiten und schliesslich

nicht zu dünne und zerbrechliche Glassorten zu

wählen, sondern solche, die der beim Trocknen

unvermeidlichen mechanischen Kontraktions

gewalt den nötigen Widerstand entgegenzu

setzen im stände sind' • ■ 0. ißf

Dr. VON Koblitz
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Fig. 3. Sehr hartes Glas durch reinen Fisch

leim graviert.

Fig. 4. Bergkrystall mit Fischleim graviert.

wenn der Leimlösung kristallisierbare und

chemisch für dieselbe indifferente Salze zuge

setzt werden (unterschwefligsaures Natron, Ka-

liumchlorat, Salpeter und Alaun haben sich in

b% iger Lösung ziemlich gleichwirkend er

wiesen), wonach man die schönsten farrnkraut-

artigen Zeichnungen von kristallinischem Aus

sehen auftreten sieht. Dieselben gleichen sich

natürlich in den seltensten Fällen; sie sind von

der Dicke der aufgetragenen Schicht, der zum

Trocknen nötigen Zeit, der grösseren oder

geringeren Glätte der Glasoberfläche und ver

schiedenen anderen Bedingungen abhängig.

Aber nicht nur gewöhnliches Glas, auch

gehärtetes, sogenanntes unzerbrechliches Glas,

polierter Marmor und isländischer Späth können

sich der eigentümlichen Wirkung der erhärten

den Gelatine nicht entziehen, und zeigt letzterer

nach Abspringen derselben eine ganz eigen

tümliche muschelartige Zeichnung.

Es ist begreiflich, dass bereits begonnen

wurde, dieses einfache, billige und von jedem

Laien nach einiger Übung leicht ausführbare

Verfahren zur Verzierung gläserner Gebrauchs

gegenstände anzuwenden, wobei nur die Vor

sicht zu beachten ist, die Leimschicht möglichst

Ostwald's Naturphilosophie.

Von Dr. Ebner.

(SMuss.)

Vorher aber wollen wir noch auf die interes

santen Ausführungen hinweisen, die Ostwald ge

legentlich der Wärmeenergie über die Hypothesen

der modernen Naturwissenschaft macht, in Sonder

heit über den Wert der Clausius-Tyndall'schen An

nahme, Wärme sei eine »Art Bewegung« der klein

sten Körperteilchen. Er kann hier nicht schroff

und energisch genug auf die Sinn- und Zwecklosig-

keit aller der gefeierten Theorien hinweisen, die

da meinen, sie hätten eine hochwichtige, wissen

schaftliche Leistung vollbracht, wenn sie die Grösse

und Geschwindigkeit ihrer hypothetischen Mole

küle berechnen, durch deren Stoss gegen die Wände

des Gefässes der Druck eines Gases hervorgebracht

sein soll, während der ganze Fortschritt, der in

der konsequenteu Durchführung solcher unbe

wiesenen Voraussetzungen liegt, von nicht anderer

Art ist, als wenn man sagt: dieser Mann hat jähr

lich 20 000 M. zu verzehren; wenn dies von Zinsen

herrührt, hat er bei einem Zinsfuss von jährlich

4X eine halbe Million Kapital. Ob er dieses Ka

pital wirklich hat, und ob seine 20 000 M. wirk

lich von Zinsen herrühren, bleibt bei dieser Art

der Argumentation völlig im Dunkeln. Zu weit
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aber scheint uns Ostwald zu gehen, wenn er auch

die »Hypothese im engeren Sinne« verwirft, wo

nach die mechanische Deutung der Wärme keinen

anderen Zweck haben soll, als uns gewisse Seiten

der Erscheinungen durch mechanische Modelle zu

veranschaulichen. Den Einwand, dass solche Hy

pothesen, ganz abgesehen von ihrer pädagogischen

Brauchbarkeit, wenigstens den Wert einer »working

hypothesis« hätten, indem man mit ihrer Hilfe neue

Entdeckungen gemacht hat, die ohne sie wahr

scheinlich nie gemacht wären, thut er recht obenhin

ab, wenn er bemerkt, dass »solche Entdeckungen

nicht durch die Hypothesen, sondern trotz der

selben gefunden seien, und dass Entdeckungen nie

durch Vermutungen, sondern immer nur durch

Arbeit gefunden werden.« Er vergisst, dass das

blosse Darauflosarbeiten selten zu neuen Frage

stellungen an die Natur führen wird.

An die Wärmeenergie schliesst sich als zweite

nichtmechanische Energie die elektrische, in die

wir bei unseren Dynamos die mechanische Arbeit

unmittelbar umwandeln. Ihre hohe technische

Bedeutung ist in erster Linie darauf begründet,

dass sie sich leichter und weiter als jede andere

Energieart an die Stellen bringen lässt, wo man

sie verwenden will, und dass sie sozusagen die

Universalenergie ist, die bereit ist, uns jede be

liebige andere Form zu liefern, sei es mechanische

Arbeit, Wärme, Licht oder andere Energiebedürfnisse

unserer Kultur. Auch sie zerfällt in zwei Faktoren,

eine Kapazitätsform, der ein Erhaltungsgesetz be

folgt und wegen dieser stoffähnlichen Eigenschaft

den Namen »Elektrizitätsmenge« erhalten hat, und

einen FaktorvonIntensitätscharakter, die»Spannung« ,

dessen Änderungen zugleich die Änderungen der

Energie bedingen. Dass für die Bethätigung der

elektrischen Energie die Frage nach dem »Wesen«

der Elektrizität ganz nebensächlich, ja geradezu

sinnlos ist, sei nur nebenbei bemerkt.

Eine weitere überaus wichtige und verbreitete

Energieform ist die chemische Energie. Sie be-

thätigt sich bei der gegenseitigen Umwandlung der

»Stoffe«, sie kommt zur Wirkung, wenn wir in

unseren Öfen und Fabriken Holz oder Kohle ver

brennen, um Wärmeenergie oder mechanische

Arbeit zu erhalten, sie ist die Energie, die im

lebenden Organismus aufgespeichert und für Um

wandlung in alle anderen Formen bereit gehalten

wird. Ihre wichtigste Eigenschaft ist ihre leichte Auf-

bewahrbarkeit und Konzentration, vermöge welcher

wir gerade diese Energie überallhin bequem mit

führen und wieder in mechanische zurückbilden

können. Bei dieser Rückbildung muss allerdings

die grosse Unbequemlichkeit in den Kauf ge

nommen werden, dass wir chemische Energie nicht

direkt in mechanische verwandeln können, sondern

immer erst den grossen Umweg über die Wärme

energie machen müssen, womit grosse Verluste an

mechanischer Energie (bei unseren gewöhnlichen

Dampfmaschinen 80—85^) unvermeidlich sind.

Mit Recht bezeichnet Ostwald die unmittelbare

Gewinnung der mechanischen Energie aus der

chemischen als das grosse technische Problem der

Zukunft. Auch die chemische Energie lässt sich

immer in zwei Faktoren zerspalten: einer Intensitäts-

grösse, die mit der chemischen Verwandtschaftskraft

zusammenfällt, und einer Kapazitätsgrösse, deren

Erhaltungsgesetz hier die Gestalt des Gesetzes von

der Erhaltung und Unverwandelbarkeit der che

mischen Elemente ineinander annimmt, so dass

für Ostwald die Spekulationen über die sogenannte

»Urmaterie« zwecklos sind. Gewöhnlich misst man

jedoch die chemische Energie, indem man sie in

Wärmeenergie verwandelt; diese Messung bildet

die Hauptaufgabe der Thermochemie.

Zum Schlüsse unserer nicht einmal vollständigen

Naturgeschichte der Energie sei noch die strahlende

oder freie Energie erwähnt, die unabhängig von

der Materie, d. h. anderen Energiearten ist, also

keines Äthers als ihres »Trägers« bedarf. Sie ist

in ihrer Hauptform, dem Licht, eine sogenannte

periodische Erscheinung, indem sie gegenwärtig als

die wechselseitige Umwandlung von elektrischer und

magnetischer Energie ineinander aufgefasst wird

(elektromagnetische Lichttheorie). Ihr kommt die

wichtige Rolle zu, das Geschehen im allgemeinsten

Sinne, d. h. die Umwandlung der Energien inein

ander zu unterhalten, indem sie als »freie«, von

der Sonne zur Erde übergehende Energie denjenigen

Anteil der irdischen Energien, der für weitere Um

formungen unbrauchbar wird, immer von neuem

ersetzt. Gelänge es uns, diesen Energiestrom, der

sich beständig von der Sonne zur Erde ergiesst,

direkt nutzbar zu machen, und wären wir nicht

vorwiegend auf den kleinen Teil (kaum \?£) an

gewiesen, den die Pflanzen davon als chemische

Energie aufspeichern (unsere Steinkohlen!), so be-

sässen wir gegenüber der möglichen Erschöpfung

unserer Kohlenlager noch ungeheure Hilfsmittel

zur Erzeugung anderer Energien

Die bisherige Beschreibung der mannigfachen

Energieformen zeigt uns, dass alles, was in der

Aussenwelt geschieht, sich erschöpfend kennzeich

nen lässt, wenn man die Energien der Art und

dem Betrage nach angiebt, welche bei dem frag

lichen Vorgang sich verschieben oder sich um

wandeln. Das Verhältnis, in welchem sich die

verschiedenen Energien ineinander umwandeln,

ist dabei immer das gleiche. Die Folge dieser

allseitigen Umwandelbarkeit der Energien inein

ander ist denn auch, dass man als Energiemass

nur die Masseinheit einer einzigen unter ihnen,

etwa der mechanischen, einzuführen braucht, da

alle nichtmechanischen sich in mechanische Energie

umformen lassen. Die Einheit aller Energien ist

so das Erg, d. i. die mechanische Arbeit, die er

forderlich ist, um etwa Vnso Gramm einen Centi-

meter hoch zu heben; die Kalorie, d. i. die Wärme

menge,- die zur Erwärmung von 1 gr. Wasser um

i° Celsius nötig ist, beträgt dann in mechanischem

Mass: 41830000 Erg, also eine sehr respektable

Arbeitsmenge, die uns die hohe Arbeitsfähigkeit

unserer Wärmemaschinen begreiflich macht. Da

die Energie sich immer nur im bestimmten Ver

hältnis umwandeln kann, so kann niemals Energie

aus nichts entstehen; es ist also unmöglich, eine

Vorrichtung zu ersinnen, mittelst derer man am

Ende einer Reihe von Energieumwandlungen mehr

Energie zurückerhielte, als man anfänglich hinein

gesteckt hatte. Es giebt also kein sogen. Perpetuum

mobile, dessen Unmöglichkeit geschichtlich grade

zur Erkenntnis des Satzes von der Erhaltung der

Arbeit geführt hat. Diese Unmöglichkeit eines

Perpetuum mobile bildet in Kürze den Inhalt des

vielgenannten Satzes von der Erhaltung der Energie

oder des ersten Hauptsatzes der Energetik.

Der erste Hauptsatz der Energetik bestimmt

aber nur die Beträge der Energieumwandlungen,
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nicht die Umstände, unter welchen sie stattfinden.

Auf die Frage, wann und unter welchen Voraus

setzungen denn nun die proportionalen Umwand

lungen eintreten, antwortet der zweite Hauptsatz,

oder das Ostwald'sche » Gesetz des Geschehens. «

Um dieses Gesetz zu verstehen, sei noch ein

mal daran erinnert, das jede Energie sich in zwei

Faktoren spalten lässt, einen Kapazitätsfaktor, der

im allgemeinen ein Erhaltungsgesetz befolgt, sich

also nicht ändert, und einen Intensitätsfaktor, dessen

Änderungen diejenigen der betreffenden Energie

mitbedingen. Bei der Bewegungsenergie war der

Kapazitätsfaktor die Masse, der Intensitätsfaktor

die Geschwindigkeit, bei der Wärmeenergie waren

es die Entropie und Temperatur, und so bei allen

Energieformen. Soll nun eine Energieform A ver

schwinden und dafür eine andere B auftreten, so

kann das im allgemeinen bei der Konstanz der

Kapazität nur dadurch geschehen, dass die Inten

sität der Energie A fällt und die der Energie B

steigt. Bei der Dampfmaschine zum Beispiel ist

die Bedingung dafür, dass Wärmeenergie in me

chanische Energie verwandelt wird, die, dass die

Wärme aus einem Räume hoher Temperatur, dem

Kessel, in einen Raum niederer Temperatur, den

Kondensator übergeht; je grösser der Temperatur

fall zwischen diesen beiden Räumen, um so grösser

ist die aus der Wärme erhaltene mechanische Arbeit.

Der im Alter von 26 Jahren verstorbene franzö

sische Artillerieleutnant Sadi-Carnot, der Gross-

vater des späteren französischen Präsidenten, er

kannte das für die Dampfmaschine schon 1824

und berechnete in scharfsinniger Weise den Arbeits

betrag, den man durch bestimmte Temperaturge

fälle aus bestimmten Wärmemengen erhalten kann.

So wenig, wie in einem Raum ohne Temperatur

unterschiede ein thermisches Ereignis eintreten

kann, ebensowenig kann in ihm ein elektrisches

Geschehen ohne Unterschiede der elektrischen Span

nung (dem Intensitätsfaktor der elektrischen Energie)

stattfinden. Auch auf mechanische Fälle findet diese

Betrachtung Anwendung; solange z. B. der Luft

druck auf der Erdoberfläche überall gleichförmig

ist, geschieht nichts; erst wenn Druckunterschiede

an verschiedenen Stellen vorliegen, setzt sich die

Luft von der Stelle höheren Druckes zu derjenigen

niederen Druckes in Bewegung.

Hält man also den Intensitätssturz der sich

umwandelnden Energie A allein im Auge, so kann

man mit Ostwald das Dargelegte in den Satz zu

sammenfassen: »Damit etwas geschieht, müssen

Intentitätsunterschiede (Potentialdifferenzen) der an

wesenden Energien vorhanden sein«. Dabei ist

allerdings vorausgesetzt, dass die Energie A ihrem

Zuge von der Stelle höheren Niveaus zu der tie

feren Niveaus ungehindert folgen kann. Der In

tensitätsfaktor der Schwereenergie (die Fallhöhe)

ist z. B. für das Buch auf dem Tische grösser als

für das Buch auf dem Krdboden; trotz dieses In- j

tensitätsunterschiedes bleibt aber das Buch auf dem

Tische ruhig liegen , weil jeder gedachten Ver

ringerung des Intensitätsfaktors der Schwere (näm

lich der Fallhöhe'i eine gleiche Vermehrung der

Intensität der Formenergie des Tisches entsprechen

würde. Die Schwereenergie kann hier ihrem Zuge

von der Stelle höheren Niveaus zu der tieferen

Niveaus nicht folgen, weil jeder Intensitätssprung

dieser Energie durch einen entgegengesetzt gleichen

der Formenergie aufgehoben oder kompensiert wird.

Derartige »zusammengesetzte Gleichgewichte«, wie

Ostwald die Verkoppelung zweier Energien mit

einander nennt, sind für unser Weltbild von grosser

Bedeutung, da ohne sie alle Intensitätsunterschiede

der verschiedenen Energien sich schon längst aus

geglichen und die Energien sich in der Form der

Wärmeenergie gleichförmig im Raum verteilt hätten.

Damit sind wir wieder auf die eigentümliche

Stellung der Wärmeenergie unter allen übrigen

Energieformen geführt. Wir haben schon oben

auseinandergesetzt, dass diese Energieform einen

Intensitätssturz erfahren kann, ohne dass sie sich

umwandelt, dass also die Temperatur sich ver

mindern kann, ohne dass etwas geschieht. Eine

glühende Eisenmasse z. B. kühlt sich in der Luft

einfach ab, und der Intensitätsunterschied der

Wärme verschwindet, ohne dass ein anderer Inten

sitätsunterschied dadurch bewirkt, also eine andere

Energieform ins Leben gerufen würde. Wir wissen

auch schon den Grund dieser merkwürdigen Aus

nahme von der Bedingung jeder Energieumwand

lung: der Kapazitätsfaktor der Wärmeenergie, die

Entropie, ist nicht konstant, sondern vergrössert

sich, wenn die Temperatur sinkt; die Folge dieser

Vermehrung der Entropie auf Kosten der Tempe

ratur ist die Erhaltung der Wärmeenergie in ihrem

ursprünglichen Betrage. Die Umwandlung der

Wärmeenergie in andere Energieformen ist deshalb

nur in ganz besonderen Fällen möglich; man muss

dafür sorgen, dass sich die Temperaturunterschiede

nicht einfach durch Leitung ausgleichen. Bei der

Dampfmaschine erreicht man das dadurch, dass

man den heissen Dampf im Kolben arbeiten und

sich so abkühlen lässt ; da aber ein Ausgleich der

Temperaturunterschiede durch Leitung sich niemals

ganz verhindern lässt, so erklärt sich dadurch der

schon früher erwähnte geringe Nutzeffekt unserer

Wärmemaschinen. Das Ausbreitungsbestreben der

Wärme oder wissenschaftlich gesprochen: das

Streben der Wärmeenergie, sich durch stetige Ver

mehrung ihrer Kapazität konstant oder ruhend zu

erhalten, ist eben unwiderstehlich. Wäre das nicht

der Fall, wäre die Wärme ebensoleicht in andere

Energien rückverwandelbar wie diese in Wärme

verwandelbar sind, so hätten wir in der überall

umherliegenden Wärme der Luft, des Wassers etc.

eine unerschöpfliche Quelle zur Gewinnung von

Arbeit. Aber die Wärmeenergie ist ruhende Energie,

die zu Umwandlungen nicht oder nur unter ganz

besonderen Umständen zu bewegen ist. Ostwald

drückt diese Eigenschaft der Wärmeenergie, die man

in der Thermodynamik das Carnot-Clausius'sche

Prinzip von der Zunahme der Entropie nennt, so

aus, dass er sagt: ».£/« Perpetuum mobile zweiter

Art ist unmöglich,^ indem er ein Perpetuum mobile

zweiter Art eine Vorrichtung nennt, durch welche

vorhandene ruhende Energie unmittelbar in Be

wegung umgesetzt werden könnte.

Dieses Carnot-Clausius'sche Prinzip ist für die

Gesamtheit der irdischen Erscheinungen sehr wichtig.

Bestände der Satz von der Nichtumkehrbarkeit aller

Energieumwandlungen nicht, wäre die Wärmeenergie

ebensoleicht riickwandelbar wie die übrigen Ener

gien, so müsste überhaupt jeder Energieverwand

lung auf der Erde eine Rückverwandlung ent

sprechen, und alle physikalischen Zustände, die

schon einmal da waren, müssten auch wieder her

gestellt werden können. Dann wäre die Zeit selbst

nicht einseitig, sondern umkehrbar, und der Begriff
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der Zeit hätte vielleicht nie entstehen können. Die

Spekulationen dagegen, die Clausula aus dieser

Nichtumkehrbarkeit der Energieverwandlungen über

den »Wärmetod« des Weltalls als des Endes alles

Geschehens zieht, werden von Ostwald mit Recht

ganz unberücksichtigt gelassen, da Begriffe wie

»die Entropie der Welt«, »Energie der Welt« etc.

keinen fassbaren Sinn haben.

In dem Mayerschen Satze von der Erhaltung

der Energie und dem Satze von der Zunahme der

Entropie haben wir das Kausalgesetz der energe

tischen Weltanschauung, das nur noch durch das

Zcitmass für den Ablauf der einzelnen Energiever

wandlungen näher eingeschränkt wird. So interessant

die Ausführungen Ostwalds über diese zeitlichen

»Bedingungen der Geschehnisse« und über die

Rolle, die die von ihm näher untersuchten »che

mischen Katalysatoren« oder temporären Beschleu

niger und Verzögerer jedes Energieumsatzes dabei

spielen, auch sind — wir müssen sie hier über

gehen; ebenso den dritten Teil seiner Vorlesungen,

der unter Benutzung zahlreicher physiko-chemischer i

Modelle und der Ergebnisse der »Entwicklungs- |

mechanik« den Versuch macht, alle Lebenserschei

nungen: Reizbarkeit und Gedächtnis, Bewusstsein

und Wille energetisch zu deuten. Nur ein Punkt

sei aus dem letzten Drittel der Vorlesungen noch

hervorgehoben, da er so. recht den philosophischen

Wert der energetischen Weltanschauung vor Augen

führt und unsere Biologen vor mancher • Energie

verschwendung« an unfruchtbare »Probleme des

Lebens« bewahren dürfte. Es ist das der Vor

schlag Ostwalds, das Beivusstscin, diese piece de

resi.stance der mechanischen Naturerklärung, als

eine Eigenschaft einer besonderen Art der Nerven

energie aufzufassen, nämlich der, die im Zentral

organ bethätigt wird, und die er die »geistige

Energie« nennt. Das Bewusstsein wäre dann ein

ebenso wesentliches Merkmal der geistigen Energie

wie die Bewegung das Kennzeichen der kinetischen

Energie ist.1) Die Bewusstseinsvorgänge wären da

mit selbst energetische, und nur infolge dieser

ihrer Beschaffenheit erscheinen uns alle äusseren

Erfahrungen als Vorgänge zwischen Energien. Dieser

»Kantische Gedanke« enthält unsers Erachtens die

glücklichste Auflösung aller Schwierigkeiten des

Fechner'schen »psychophysischen Parallelismus«.

Aber genug der fesselnden Einzelheiten, die

das Ostwaldsche Buch in reichster Fülle enthält,

und von denen unsere kurze Inhaltsangabe kaum

eine Ahnung giebt. Wer den ganzen Vorzug des

energetischen Weltbildes vor so vielen anderen

philosophischen Darstellungen kennen lernen will,

der muss zu der »Naturphilosophie« selbst greifen,

die mit ihrer klaren lebendigen Sprache und Dar

stellungsweise auch einen hohen ästhetischen Ge-

nuss gewährt.2) Wir wollen zum Schluss noch ein

mal die Bilanz des Ganzen ziehen uns uns fragen :

Wird die energetische Weltanschauung jemals die

Weltanschauung unserer nalunwissenschaftlich Ge

bildeten werden? Und hier kann die Antwort nur

lauten: nein, sie wird es schwerlich werden. Das

verbietet schon in erster Linie die Schwierigkeit

in der Erfassung des ihr zu Grunde liegenden Be-

') Man vergl. hierzu den Aufsatz von Du Hois-Rey-

mond in Nr. 26 dieses Jahrg., Was ist das Leben V

-) Der Mangel eines Saeh- und Namenregisters macht

sich allerding oft fühlbar.

griffes: der Energie. Die Energie ist eben im

Grunde ein rein mathematischer Ausdruck '), der

nur dem ganz geläufig werden kann, der mitten

in der naturwissenschaftlichen Forschung darin-

steckt und täglich mit ihm operiert. Fjn Büch

ner, der diesen Begriff der grossen Masse der

Gebildeten ebenso mundgerecht machte wie die

anschaulichen Begriffe von Kraft und Stoff, wird

der neuen Weltanschauung kaum erstehen. Sie

wird deshalb immer auf die Kreise der experimen

tierenden und rechnenden Naturforscher beschränkt

bleiben. Hier aber wird sie mit Freude begrüsst

werden, denn sie entspricht gerade dem heutigen

Stand unserer Naturkenntnis und ist frei von allen

hypothetischen Zuthaten der wissenschaftlichen

Einbildungskraft. Diese gegenwärtig so heiss er

sehnte »voraussetzungslose Darstellung der That-

sachen« leistet die energetische Naturbetrachtung

durchweg und muss sie auch leisten, denn ein

mathematischer Ausdruck ist nur da angebracht,

wo man die Thatsachen kurz und klar beschreiben

will. Denn täuschen wir uns nicht: die neue Welt

anschauung ist im Grunde reine Thatsachenwissen-

schaft, Positivismus, der es unternimmt, die For

derung Kirchhoffs in seiner Mechanik; die in der

Natur vor sich gehenden Bewegungen vollständig

und auf die einfachste Weise zu beschreiben, ver

mittelst des Energiebegriffs zu erfüllen. Es ist

gewiss kein Zufall, dass die Naturphilosophie Ost-

wald's dem Wiener Physiker Ernst Mach zugeeignet

ist, der schon seit I )ezennien für eine Weltanschauung

kämpft, die Boltzmann jüngst in der Münchener

Naturforscherversammlung treffend als » phäno

menologische « gekennzeichnet hat; an Machs: Prin

zipien der Wärmelehre erinnert das Ostwaldsche

Werk der Form und dem Inhalt nach sehr. Es

ist die Weltanschauung des »fait accompli«, die

Philosophie der Entsagung an allen Stellen, die

über das Sammeln, Beschreiben, und zweckmässige

Gruppieren der Thatsachen hinausgehen; wir er

halten in dem energetischen Weltbild einen Uni

versalkatalog der Firma Natur, der zwar vermittels

des Energieschemas recht übersichtlich geordnet

ist, der aber über das rein Ausserliche der in ihm

enthaltenen Dinge nicht hinauskommt. Ein solcher

Empirismus kennt natürlich keine »Rätsel«, da sich

diese erst ergeben, wenn man versucht, die ver

schiedenen Erfahruugsgebiete durch gedankliche

Konstruktionen zu verbinden, sie zu »erklären«.

Für ihn ist alles eben erfahrungsmässig gegeben

und muss von uns in seinem bunten Nebeneinander

resigniert hingenommen werden, da alle »mecha

nischen Gedankenbriicken« doch nur Einbildungen

unserer Phantasie sind, wie die Atomtheorie, die

kinetische Gastheorie, die mechanische Lichttheorie

und tutti frutti.

Deshalb empfindet diese Weltanschauung auch

nichts von dem inneren Unbehagen, mit dem

mancher denkende Geist der grossen Menge von

Energien gegenübertritt, die uns das neue Weltbild

als Schlüssel aller »Naturerklärung« präsentiert,

und die prinzipiell von einander ganz unabhängig

sind und nichts miteinander gemeinsam haben als

ihre gegenseitige Umwandelbarkeit. Man vergegen-

') Die der Energetik oft vorgeworfene »Mystik des

Energiebegriffes« beruht auf der Ersetzung dieses Quan-

titätsbegriffcs durch den Substanzbegriff, der an und für

sich der Energetik fremd ist.
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wärtige sich noch einmal die zahlreichen Energie

formen: in der Mechanik allein fünf Arten, daneben

die Wärmeenergie, die chemische, elektrische, mag

netische, strahlende, und sobald mir das Gebiet

des Geistigen betreten, erhalten wir wieder zwei

neue Energieformen: die Nervenenergie und die

geistige Energie. Das ist gewiss ein wenig viel,

und unser intellektuelles Missvergnügen muss sich

noch steigern, wenn wir dann erfahren, dass jede

Energieart wieder zwei kuriose Faktoren enthält,

und in jedem derselben zwar ähnlichen, aber doch

wieder recht verschiedenen Gesetzen folgt. Nicht

nur, dass die neue Weltanschauung jede Frage,

warum die Energie denn eigentlich diese verschie

denen Formen annimmt, als > unwissenschaftlich«

verwirft: sie will auch von dem Versuch, sich die

Energie wenigstens in etwas zu versinnlichen, ab

passen wollen. Dass das in ferner Zukunft möglich

ist, soll nicht bestritten werden; für die Gegenwart

aber scheint uns das mechanische Weltbild dem

energetischen doch noch vorzuziehen, und Ostwald's

Buch ist »Zukunftsmusik«, für die sehr vielen noch

jedes Verständnis fehlen dürfte. Vor dem geist

vollen» Zukunftsmusiker« Ostwald selbst aber senken

wir »ehrerbietig« die kritische Waffe.

Die unerforschten Gebiete der Erde am

Anfang des 19. und 20. Jahrhunderts.

Kürzlich erschien ein Werk1), in dem der

bekannte Geograph Prof. Dr. S. Günther die

Leistungen des verflossenen Jahrhunderts in

geographischer Hinsicht schildert. Am Anfang
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solut nichts wissen. Sie ist zufrieden, wenn »ein

mal eine Thatsache nach allen ihren Seiten hin

bekannt ist, denn damit ist sie eben erklärt und

die Aufgabe der Wissenschaft ist beendigt« (Mayer).

Man wird sich nun auch nicht wundern, wenn

die neue Weltanschauung nichts von »ewigen,

ehernen, grossen Gesetzen« wissen will und ihr

Verhältnis zu den Naturgesetzen »ein ganz anderes,

viel gemütlicheres« nennt, bei dem es nur darauf

ankommt, »unter allen denkbaren Möglichkeiten in

einem gegebenen Falle die eine thatsächlich statt

findende« herauszubekommen und sie als »liebe

voller Helfer« für unsere besonderen Zwecke zu

benutzen. Es erregt deshalb bei den Energetikern

auch weiter keinen Anstoss, wenn die Wärmeenergie

sich dem für die übrigen Energien geltenden, »Ge

setz der unbegrenzten Umwandlungsfähigkeit« ganz

entzieht und in dem zweiten Hauptsatz eine recht

aparte Stellung einnimmt Die Gleichförmigkeit in

den Verhalten der Energien ist eben kein Natur

gesetz, sondern es ist reine »Glückssache« (Mach),

wenn wir zwischen den einzelnen Energieformen

doch noch so weitgehende Analogien gefunden

haben.

Es ist also eine vollständige Umschaltung unse

rer bisherigen »Denkgewohnheiten« erforderlich,

wenn wir uns dem energetischen Naturbild an-

des Werkes zeigt er den Stand zu Beginn

des ig. Jahrhunderts und der Schluss bringt

die~jAufgaben, welche dem 20. Jahrhundert

vorbehalten sind. Ein ähnliches Thema be

handelte G. H. Grosvenor im »Annual Re

port of the Smithsonian Institution 1901«.2)

Letzterem sind sehr instruktive Vergleichs

kartenskizzen beigegeben in denen die unerforsch

ten Gebiete schwarz gelassen sind und die wir zur

Unterstützung der Giinther'schen Darlegungen

beifügen. Günther führt aus: »Während am An

fang des 19. Jahrhunderts die Arealgrössc der

gar nicht oder doch erst recht unvollkommen

erschlossenen Erdräume diejenige der gutbe

kannten weit überstieg, hat sich jetzt, wenn

wir allerdings die Polarkalotten ausnehmen,

das Verhältnis umgekehrt, und die Herrschaft

des Kulturmenschen über den Erdball hat

1) Entdeckungsgeschichte und Fortschritte der

wissenschaftlichen Geographie (a. d. Sammig »Am

Ended. Jahrhunderts«). Verlag v. Siegfr. Cronbach.

Kerlin 1902. Preis M. 3.—.

*) The geographic conquests of the nineteenth

Century.
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Dimensionen angenommen, die selbst noch

vor nicht sehr langer Zeit kaum im Bereiche

des Wahrscheinlichen lagen. So ist denn der

eigentlichen Entdeckerthätigkeit ein ungleich

kleinerer Spielraum angewiesen, als er dies

dereinst war, aber dafür pflegt man jetzt auch

an die wissenschaftliche Durchforschung der

Länder ungleich höhere Anforderungen als

früher zu stellen. Es ist dafür gesorgt, dass

auch den Geographen des 20. Jahrhunderts

ein ebenso lohnendes wie umfassendes Arbeits

pensum verbleibt.

Zuerst sind die Polarregionen nach wie

vor das Schmerzenskind der Erdkunde. Wenn

abgewartet werden ; auch die höchst umsichtig

organisierte Expeditioa von Baldwin will sich

an diesem Wettkampfe beteiligen. Inwieweit

die von dem russischen Admiral Marakow er

fundenen neuen Fahrzeuge, die als »Eisbrecher«

wirken und in den Gewässern Novaja Semljas

erprobt werden, ihre Schuldigkeit thun wer

den, bleibt gleichfalls dahingestellt. Auf der

amerikanischen Seite des Zirkumpolargebietes

ist man noch nicht zu Polhöhen gelangt, die

sich mit den von Nansen und Cagni gewonne

nen irgend vergleichen Hessen. Die Antarktis

wird gleichzeitig durch eine englische, schot

tische, schwedische und deutsche Expedition

ernstlich angegriffen werden, und zumal die

letztgenannte, für welche das Reich namhafte

Mittel flüssig gemacht hat, trägt die Gewähr

in sich, dass ihre Anstrengungen keine ver

geblichen sein werden. Ihr Leiter E. v. Dry-

galsky hat sich in Grönland mit Schnee und

Eis bekannt gemacht und wird es gewiss nicht

an sich fehlen lassen, die Instruktion, nach

welcher er zu handeln verpflichtet ist, zur all

seitigen Durchführung zu bringen. Bei alledem

sind die zu überwindenden Schwierigkeiten

derart beschaffen, dass, wer das Ankommen

des erobernden Menschen am Südpole noch

für lange Jahre für ausgeschlossen erachtet,

kaum als ein pessimistischer Übertreiber an

zusehen ist, wogegen die Bezwingung des

Nordpoles in nicht allzu ferner Zeit als wahr

scheinlich gelten darf. Mit einem gelegentlich

geglückten Vorstosse in meridionaler Richtung

ist freilich nur für den Sportsmann, nicht aber

für den Geographen die Sache abgemacht,

und wenn wirklich um 2000 n. Chr. eine

 

auch der Radius des Kreises, dessen Inneres

noch keines Menschen Fuss betreten hat, nur

noch etwa 52 geographische Meilen beträgt,

so ist doch die Peripherie desselben erst ein

mal, von U. Cagni, erreicht worden, und da

rüber hinauszukommen, wird unter allen Um

ständen eine überaus schwierige Sache sein.

Ob es Sverdrup oder Peary vergönnt sein

wird, eine höhere Breite zu erreichen, muss

gründliche Erforschung der nördlichen Polar

zone zur Thatsache geworden sein sollte, so

wäre dies ein kaum zu ahnender Erfolg.

In Europa bietet einzig die Balkanhalbinscl

noch Örtlichkeiten, denen gegenüber das Wort

Entdeckung einigermassen am Platze wäre

Asien hingegen ist schon in Kleinasien, Kur

distan und vorab in Arabien überaus reich an

grösseren Bezirken, die sich bisher dem Geo-

'
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graphen und Kartographen so gut wie ganz

entzogen haben. Auch Zentralasien enthält

deren noch übergenug; allein Prshewalskijs

grosser Nachfolger Sven Hedin wird, wenn dem

jugendlich rüstigen Manne noch ein weiteres

Jahrzehnt so wie bisher zu schaffen vergönnt

 

ist, eine wesentliche Beschränkung der inner

asiatischen terra incognita erzielt haben. Loh

nende Aufgaben stellen nach wie vor der

Goldene Chersames und die hinterindisch-

chinesischen Grenzgebirge. China würde, wäre
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nicht die Staatsraison allen Fremden feindlich

gesinnt, rasch ein Dorado des Forschungs-

reisenden werden ; so freilich , wie die Dinge

zur Zeit liegen, wird Europas Kulturmission

nach wie vor schwer zu erfüllen sein. Die

Gefahr, dass die Züchtigung der Staatsleitung

durch fremde Truppen der Wiederbelebung

von Handel und Verkehr abträglich sein werde,

wird von den gewissenhaftesten Landeskennern

nicht unterschätzt. —- Was Afrika betrifft, so

sind die dunkeln Flecke aus dessen Karte zwar

noch nicht endgiltig getilgt, aber Zahl und

Umfang derselben haben gewaltig abgenommen.

 

Das Hinterland der Küste von Oberguinea,

das — angebliche — Waldgebiet zwischen

dem mittleren Kongo und dem oberen Nil

nebst seinen Tributären, endlich der Westen

des italienischen Somalilandes dürften hier in
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erster Linie zu nennen sein; aber auch im

Kongostaate stösst man, sobald man sich an

vielen Stellen nur ein wenig vom Haupt

strome entfernt, sehr bald auf Gegenden, die

in der Karte nur flüchtig ausgeführt sind, weil

man noch keine zuverlässige Kunde darüber

besitzt. Das grosse Bassin des Kassai und
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insbesondere seiner Nebenflüsse Lukenje,

Dschuma, Kuango ist nur ganz oberflächlich

bekannt und erheischt dringend neue Erfor

schung. Natürlich ist auch das Innere Madagas

kars, dessen Hydrographie sich noch in einem

ganz rudimentären Zustande befindet, hier mit

inbegriffen. Australiens Kontinent endlich ist

von der Forschung, wie wir wissen, gewiss zu

keiner Zeit vernachlässigt worden, und gleich

wohl sind Westaustralien und North-Territory

E^5
 

Landschaften, die man mit dem mangelhaftest

bekannten Teilen ruhig auf gleiche Stufe stellen

kann. Dass dem neuen Jahrhundert bezüglich

Neu-Guineas noch ein ungeheures Stück Arbeit

zu leisten übrig bleibt, ist bekannt.

Den Nordamerikamrn liegt in entdeckungs

geschichtlicher Hinsicht die Pflicht ob, die Zu

stände des Territoriums Alaska und der öst

lich angrenzenden Teile der Dominion of

Canada aus dem noch darüber lagernden

Dunkel zu befreien. Mexiko und die kleineren

mittelamerikanischen Republiken sind auch

noch allzu reich an Partien, die sich der Er

schliessung so gut wie ganz entzogen haben;

man betrachte nur das Unschuldskleid in wel

chem auf unseren Landkarten die Provinz

Yukatän prangt. Wenn wir endlich zu Süd

amerika übergehen, so gewahren wir, dass,

 

höchstens von Chile abgesehen, die vom Meere

entfernteren Landesteile noch viel zu wenig

erkundet sind. An Brasilien wird man wohl

noch ein Jahrhundert in bisheriger Weise

weiterzuarbeiten haben, bis es geographisch

etwa mit dem Chile von heute konkurrieren

kann. Was Patagonien ist und sein sollte,

lehrt uns recht eindringlich eine Abhandlung

von L. Gallois, und das vom Hauptkörper des

Kontinentes losgelöste Feuerland hat vor jenem

nichts voraus.

Immerhin kann man sich, ein so fernes

zeitliches Ziel man auch in Aussicht nimmt,

eine Epoche denken, in welcher die Aufgaben

der topischen Geographie — die wir noch

nicht mit einer höhere Zwecke verfolgenden

Länderkunde identifizieren — als gelöst anzu

sehen wären. Nur schwierig und weitaussehend,

keineswegs aber unmöglich erscheint auch die

Verwirklichung des Penck'schen Projektes,

eine in polyedrischer Projektion angefertigte

Weltkarte des Massstabes i : ioooooo herzu

stellen. Dagegen wird sich auch die kühnste

Phantasie nicht vorzustellen vermögen, dass

auch für die allgemeine Geographie, und mit

ihr auch für die wissenschaftliche Länderkunde

ein Zeitpunkt der Erfüllung aller Wünsche

kommen könnte. Jedes gelöste Rätsel stellt

uns wieder vor neue Rätsel, und selbst wenn

eine grosse Wahrheit in ihren Grundzügen

erkannt ist, bedarf es ungeheurer Arbeit, um

auch für jeden Einzelfall die richtigen Konse

quenzen aus ersterer zu ziehen. Man denke

nur an zwei besonders wichtige Vorlagen der

Zukunft, an das generelle atmosphärische

Zirkulationsproblem und an die Ermittelung

der Beziehungen zwischen örtlichen Schwere

anomalien, tektonischen Störungen und Ab

weichungen in der normalen Verteilung der

erdmagnetischen Kraft! Eine Durchforschung

aller Erdgebirge muss stattfinden, um nur das

Erfahrungsmaterial klar überschauen zu können,

und erst wenn dessen Durcharbeitung voll

zogen ist, darf auch das Suchen nach den

Ursachen dieser Verkettung scheinbar ver

schiedener Dinge auf Erfolg rechnen.

So ist denn der Erdkunde und ihren Ver

tretern auch im neuen Jahrhundert volle Ge

währ dafür gegeben, dass es auch für die

Folgezeit an vielseitigster Arbeit nicht gebricht.
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dass vielmehr auf eine grossartige Erweiterung

und zugleich Vertiefung der Forschungsthätig-

keit zu rechnen ist. Dasjenige Jahrhundert

aber, welches am 31. Dezember 1900 ablief,

hat ebenfalls seine Schuldigkeit so vollständig

wir nur möglich gethan, und auf seinen Nach

folger darf man wohl das Goethe'sche Wort

anwenden:

Was Du ererbt von Deinen Vätern hast.

Erwirb es, um es zu besitzen.

Brief von der Schwedischen Chaco-Cor-

dilleren-Expedition.

Lagerleben in Chaco.

Vor dem Lager steht ein Haufe Chorotesindi-

aner. In den Stirnbändern tragen sie Straussen-

federn, grosse Holzklötze haben sie in die durch

bohrten Ohrläppchen gezogen, sie sind prächtig

bemalt und beinahe nackt.

Das Lager ist schön und wohnlich. Es liegt

an einem VValdsaum und ist von dichtem, undurch

dringlichem Gebüsch umgeben, in welchem Schling

pflanzen von üppigem Grün an den Bäumen hinauf

klettern. Zwei kleine mit Palmenblättern bedeckte

Hütten ohne Wände, vier Zelte und einige aus

Persenning hergestellte Häuschen liegen rings um

das Lager. Die Zelte dienen als Schlaf- und Lager

räume, die eine Hütte bildet den Speisesaal, die

andere ist in zwei Teile abgeteilt, der eine ist das

Arbeitszimmer des Botanikers, der andere das des

Zoologen. In dem einen der grossen Zelte liegen

die ethnographischen Sammlungen. Sie sind, wie

in den ethnographischen Museen Europas, aus

Mangel an Platz grösstenteils eingepackt.

Aus dem Speisesaal kommt Leon, der Expe

ditionshund, wedelt mit dem Schwänze, um zu

grüssen, hütet sich aber wohlweislich, die Kon

servenbüchse, die er im Maule trägt, loszulassen.

Leon ist ein grosser Freund von Konserven, be

sonders liebt er Gänseleber.

An dem Eingang zur Wohnung der Peonen

sitzt Antonio und trinkt Mate. Er ist ein präch

tiger Bursche, aber ein grosser Raufbold. Er hat

uns recht grosse Schwierigkeiten bereitet, weil er

sein Messer etwas tief in ein paar bolivianische

Soldaten gestochen hat. Die anderen Peonen, mit

Ausnahme des Kochs und Albinos, sind nicht zu

Hause. Der erstere rührt in seinen Kochtöpfen

herum. Alfaro , so heisst er, ist eigentlich von

Hause aus Diplomat; er war nämlich viele Jahre

lang Gesandter der Zuckerpatrone von Esperanza

bei dem Matacohäuptling Sumayd Albino liegt

krank an Chuchu, dem Klimafieber, dem schlimm

sten Feinde der Expedition. Kein Tag vergeht,

an dem nicht irgendeiner krank ist. Wir alle haben

von dein Fieber zu leiden gehabt.

Graf Rosen hat auf der Tigeresplanade, so

nennen wir die Lagerstrasse, einen Bogenschützen

kampf zwischen den Indianern angeordnet. Mit

Schreien und Lachen begleiten die Indianer den

Gang des Wettkampfes. Ein grosser, rotgemalter

Indianer erhält den ersten Preis. Kin Indianer

macht Feuer an, indem er mit grosser Geschwin

digkeit zwei Stäbchen gegen einander reibt. Dies

ist die Methode, deren sich die Choroten aus

schliesslich bedienen. Die Choroten sind noch

wenig von der Civilisation berührt und benutzen

selten Dinge, die sie sich nicht selbst aus Pflanzen

fasern, Früchten, Federn, Schneckenschalen etc.

angefertigt haben. Kürzlich sah ich gleichwolü

ein Individuum in einem R. F. gezeichneten Hemd,

das er sich gegen ein hübsches Halsband einge

tauscht hatte.

Fries kommt aus dem Walde zurück. Er hat

einige Enten geschossen und eine Menge Schwämme

gesammelt. Wir begleiten ihn nach dem >Bota-

nicum«. Hier stellen gewaltige Pressen. An der

Wand hängt eine Liane, die erst in phantastischer

Form gewachsen ist und sich dann um sich selbst

geflochten hat. Zwei Stammproben von Palmen

bäumen stehen am Eingang. Überall, wo Platz

ist, liegen Schwämme zum Trocknen ausgebreitet,

und dieses Trocknen bereitet Fries während der

Regenzeit viel Kummer. Ein Kolibri ist hier

untergebracht, und nicht bei Hofsten dem Zoo

logen, denn die Kolibris konkurrieren hier mit den

Schmetterlingen im Befruchten der Blüten. Unter

den Büchsen mit in Spiritus gelegten Blüten, die

auf der als Tisch dienenden leeren Kiste stehen,

sind gerade einige, die, wie Fries beobachtet hat,

von diesem Kolibri befruchtet worden sind.

Ohne uns durch einige eponische Flüche, die

aus dem »Zoologicum« kommen, schrecken zu

lassen, gehen wir dorthin. Eine Vogelspinne, die

nicht in die ihr angewiesene Büchse hineinwollte,

hat einige kleine Ergüsse hervorgerufen. Hier

stehen Büchsen mit Skorpionen, grossen, giftigen

Tausendfüssen, Spinnen, Schlangen mancherlei Art,

die alle zeigen, wie reich an drohenden Gefahren

die Tropenwälder sind. In Röhren liegen auf dem

Tische unansehnliche Käfer und Larven. Einige

von ihnen haben auf die phantastischste Weise ge

leuchtet. Während wir im Zoologicum sind, kommt

ein Indianer mit einem Gürtelthier, ein anderer

bringt eine Büchse mit Spinnen, ein dritter eine

mit Aalen, ein vierter bietet Fries eigentümliche

Früchte an. Bezahlt wird, je nach dem Kurs der

Tiere, mit Fleisch, Schiffzwieback, einem alten

Hemd etc. Zehn andere Indianer stehen vor der

Thür und warten auf Büchsen, um auch sammeln

gehen zu können.

Ganz hinten im Lager befinden sich ebenfalls

zoologische Sammlungen. Hofsten inspiziert hier

Carl, der Vögel abhäutet. Carl ist ein Bürschlein

von 1 3 Jahren, er ist Halbindianer und hiess früher

Gevasio. Er ist seinem früheren Herrn entlaufen

und zu uns gekommen. Vor Hofstens kleinem

Pavillon hängt eine grosse Menge Vogelbälge

zum Trocknen aus. Die tropischen Vögel haben

herrliche Farben. Hier sind die hellroten Löffel

störche, Papageien in buntesten Farben, Tukane

mit grossen roten Schnäbeln, alle möglichen schönen

Sperlinge etc. Den Schönheitspreis erhalten jedoch

die Kolibris. Nachdem der Wettkampf zu Ende

ist, begiebt sich Rosen vor sein Zelt, und etiquettiert

die Ausbeute von seinem letzten Besuche bei seinen

Freunden, den Choroten. Hier sind Pfeile mit

den verschiedensten Spitzen, schwere Streitkolben,

1 Taschen, Ponchos, Hemden etc. aus Chaguar,

Schmucksachen aus bunten Federn und Schnecken-

I schalen, Musikinstrumente, Feuerzeuge aus Stäbchen,

Farben zur Tätowierung, und vieles andere, das

, dieses Naturvolk aus Tieren und Pflanzen ver-

I fertigt hat.
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Es wird in ein Hörn geblasen, das Signal für

den Mittag. Nach beendeter Mahlzeit begiebt sich

vielleicht der eine wieder zu seiner noch nicht ab

geschlossenen Arbeit, die anderen bleiben bei

Kaffee und Cigaretten sitzen und gemessen die

Schönheit der Tropennacht. Ist es Sonnabend,

so wird Karten gespielt.

Dies ist das Leben im Lager von Tatarende.

Arbeit, die Vergnügen macht und ein gesundes,

heiteres Leben in einer herrlicher Natur.

Der l'ikomayo.

Der Name Pilcomayo hat einen Trauerklang.

Viele haben den Versuch gemacht, seinen Lauf zu

erforschen, aber keinem ist es gelungen. Von der

Puna und dem bolivianischen Hochplateau kom

mend, sucht der Pilcomayo sich einen Weg nach

Chaco hinab. Wild schäumend verlässt er das

Gebirge, breit und wasserreich fliesst er durch die

trockenen Wälder Chacos.

Asuncion gegenüber mündet, von Chaco kom

mend, ein breiter, ziemlich wasserreicher Fluss in

den Paraguay. Auch er trägt den Namen Pilco

mayo obschon noch niemand hat nachweisen

können, dass dieses derselbe Fluss ist wie der obige.

Ebenso ist das ganze Innere von Chaco rings um

den Pilcomayo, und vor allem nördlich von dem

selben bis zum heutigen Tage unbekannt und in

ungeschmälertem Besitz der Eingeborenen.

Crevaux machte 1880 den Versuch, den un

teren Teil des Pilcomayo zu erforschen. Er wurde

ein Opfer der Tobasindianer. Dann kam Thouar,

der mehr Erfolg hatte und Chaco durchkreuzte,

ohnejedoch das Pilcomayo-Problem lösen zu können.

Ibarreta versuchte es 1 900, kam aber nicht wieder.

Er ging den Pilcomayo weit hinab, und da zeigte

es sich, dass der Fluss sich in grossen Morästen

mit hohem, schwer zu durchdringendem Gras ver

lor. Von diesen soll der Pilcomayo, der in den

Paraguay mündet, kommen. Von dieser Expe

dition kamen zwei zurück, von denen der eine

längere Zeit in unseren Diensten stand. Ibarreta

selbst wurde von den Indianern eingeladen, nach

einem ihrer Dörfer zu kommen, um sich dort aus

zuruhen und neue Kräfte zu sammeln. Als er schlief,

wurde er von seinen verräterischen Freunden er

mordet. So hat mir ein Mataco berichtet. Ich

habe oftmals das Gerücht gehört, dass Ibarreta

noch als Gefangener der Indianer lebe, dies Ge

rücht ist aber vollständig unbegründet. Auch von

Paraguay aus sind mehrere Versuche gemacht

worden, den Lauf des Pilcomayo zu erforschen,

aber keinem ist es gelungen, durch Chaco den

Fluss aufwärtszudringen.

An dem oberen Teil des Pilcomayo, nachdem

er das Hochplateau verlassen, wohnen die Chiri-

guaner. Um das Fort Creveaux herum wohnen

auf der südlichen Seite des Flusses die Chorotes,

Matacos (Notenes) und Tobas, jenseits desselben

die letzteren und Tapietes.

Mit Ausnahme der Chiriguaner sind diese Völker

ohne jede Zivilisation. Sie leben von der Jagd.

vom Fischfang, wildem Honig und von allen den

Wurzeln und Früchten, die der Wilde als Nahrung

zu gebrauchen versteht. Aus Chaguarbast ver

fertigen sie ihre Decken, Hemden, Netze und Taschen.

Mit Holzstäbchen machen sie Feuer an. Als

Schmuck verwenden sie Federn und Blumen. Sie

sind oft prächtig bemalt und tättowiert. Ihre Waf-

-

fen sind Bogen und Pfeile mit hölzernen Spitzen.

Sie lassen sich da nieder, wo genügend Fische und

Früchte des Urwaldes vorhanden sind. Die Ta

pietes durchbohren ebenso wie dte Chiriguaner die

Unterlippe, in der sie ein Stückchen Holz tragen.

Die Choroten durchbohren die Ohrläppchen, welche

sie durch grosse Holzklötze ausspannen.

Die Choroten lieben es mehr sich zu schmücken

als die anderen. Ihre jungen Krieger tragen Hals

bänder und Ringe und Federn. Die jungen Mäd

chen haben selten einen anderen Schmuck, als eine

prachttvolle Tätowierung oder Bemalung, und eine

Wilde mit blauen Schörkeln auf den Wangen und

an der Stirn, sowie roten Strichen auf der Nase

und um den Mund sieht wirklich besser aus, als eine

nicht tättowierte und bemalte. Diese Kinder des

Chacogebüsches haben nichts von der wilden Rose

an sich, es sind nicht Blumen, die durch Schön

heit ansprechen, sondern sie wirken nur bizarr und

befremdend.

Nach Crevaux vermag der Pilcomayo keinen

einzigen Stein zu führen. Der Fluss hat nicht Ge

fälle genug. Dagegen führt er Massen von Schlamm

mit, die das Wasser in der Regenzeit weit über

Chaco hin verbreitet und die der Wind in der

trockenen Zeit weiter führt. Ein Matacoindianer

hat mir gesagt, wenn ich 100 Indianer einen Monat

lang um Crevaux Steine suchen liesse, so würden

sie nicht einen einzigen, ja nicht einmal ein Kies

körnchen finden.

Die Chacovegetation ist trockener Wald, arm

an Untervegetation, Palmenhainen und grossen

Grasflächen. Während der Regenzeit giebt es

überall Wasser, in der trockenen Jahreszeit kann

man zehn Meilen lang reiten, ohne einen Tropfen

zu finden. Es ist deshalb, ganz abgesehen von

den Indianern, gefährlich, sich weit von den Flüssen

zu entfernen und sich in die Wälder zu wagen.

Keine Bodenerhöhung, nicht der geringste Hügel

ist vorhanden, der Boden ist eine unendliche Ebene

oder geht in grossen Wogenlinien. Der einförmige

Wald giebt dem Verirrten keinen Anhalt. Dicht,

undurchdringlich ist das Gebüsch. In dem trocknen

Wald trägt beinahe jeder Busch Dornen zu seiner

Verteidigung. Die feinblättrigen Büsche und Bäume

gewähren keinen Schatten, und die Chaco-Sonne

brennt heiss. In der Zeit, als wir in Crevaux waren,

zeigte das Thermometer am Tage meistens 35—37°.

Still ist es im Walde, und wehe dem, der sich

mit dem Gedanken, von der Jagd zu leben, weit

in denselben hineinwagt. Denn findet er nicht eine

Lagune oder eine Ausholzung, so findet er auch

kein Wild, und versteht er es nicht, aus der Wurzel

des Acol Wasser zu holen, oder kennt er nicht

die Gewächse, deren Früchte oder Wurzeln zur

Nahrung taugen, so verdurstet und verhungert er.

Nicht weit von Bernujo haben wir auf dem

Rückmarsche vom Pilcomayo an einer kleinen

Lagune im Urwalde unser Lager aufgeschlagen.

Nicht weit davon hat Lista sich erschossen. Der

Durst hatte ihn zu dieser schrecklichen Handlung

getrieben, bevor er noch den Pilcomayo gesehen,

dessen Erforschung ihn von Patagonien nach Chaco

gelockt hatte. Möglich ist auch, so sagen viele,

dass er von seinen eigenen Leuten getötet wor

den ist.

Hätte dieses Chaco Gold, ja nur Acker bieten

können, die fruchtbar sind, und man nicht der

Gefahr ausgesetzt wäre, dass die Ernten vertrock
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nen, so hätte wohl von Santa Cruz de la Sierra

bis nach Corrientes der Weisse dort geherrscht.

Aber noch wartet Chaco auf Erforscher und An

siedler.

Eri.and Nordenskiöld.

Erziehungswesen.

In heftigen Kämpfen nach innen wie nach aussen

verlaufen die beiden letzten Jahrzehnte des ersten

Jahrhunderts, das seit der Schaffung des deutschen

Oberlehrerstandes durch Wilhelm von Humboldt

und den Minister von Altenstein im Jahre 1910

verstrichen sein wird ; vor kurzem hat dieser Stand

seinem unermüdlichen Vorkämpfer in dem Ringen

nach einer Besserung seiner moralischen Geltung

und seiner äusseren Lage durch eine grosse Ehren

spende den Dank zum Ausdruck gebracht, dem

sich auch die nicht entziehen können, die mit gar

manchen Einzelheiten in Schröders Vorgehen

nicht einverstanden gewesen sind; trotz gelegent

licher Missgriffe im Ton' und einzelner sonstiger

Irrtümer sind die Schröder'schen Schriften doch

unzweifelhaft die Grundlage geworden, auf der alle

bisherigen Erfolge des Oberlehrerstandes in dem

Kampf um die Hebung seiner Beamtenstellung in

weitaus erster Linie sich aufgebaut haben und auch

weiter aufbauen werden; haben doch an sie nicht

nur sehr brauchbare Arbeiten einzelner anderer

Vertreter des Standes, sondern auch die amtlichen

Untersuchungen über die Alters- und Sterblich

keitsverhältnisse der Oberlehrer thatsächlich ange

knüpft!1)

Kein Sachverständiger wird bestreiten, dass die

Starke des Schröder'schen Wirkens eine gewisse,

für die Durchführung seiner Absichten allerdings

wohl notwendige Einseitigkeit ist. Als eine Er

gänzung zu Schröder's Schnften dienen die Arbeiten,

die eine andere Seite der Entwickelung des >höheren

Lehrerstandes«, die Frage seiner »Stellung in

der gelehrten Welt« betonen ; ebenso knapp wie

treffend hat Friedrich Paulsen diese Frage be

handelt;-) vorwiegend dieser Frage ist auch die

schöne Darstellung gewidmet, die Friedrich

Seiler in Jäneckes Sammlung »Das Buch der

Berufe« von dem Oberlehrerberufe gegeben hat:l).

Sehr mit Recht sehen Paulsen und Seiler in dem

Ansehen, dass der wissenschaftliche Lehrer als

Gelehrter geniesst, eine sehr wesentliche Vorbe

dingung für die richtige Einschätzung des Ober

lehrerstandes. In der That würde es — auch für die

*) Dr. Heinrich Schröder, Oberlehrer und Richter in

I'rcussen. 1896. Der höhere I. ehrerstand in Prcussen,

seine Arbeit und sein Lohn 1899. Iustititia regnorum

fundamentum. Notgedrungene kritische und antikritische

Beiträge zur Statistik des höheren I.ebrerstandcs in Preussen.

1899. Im Kampf ums Recht. 1900. Freiwillige und

unfreiwillige Beitrage zur Oberlehrerfrage von Gelehrten

und Staatsmännern 1900 (Verlag von Lipsius und Tischer.

Kiel und Leipzig.) Vergleiche auch E. Schwarz, Dr.

H. Schröder und die preussische Oberlehrcrfrage : eine

Ehrenschuld Preussens. Schalke i. Westf. Verlag von

E. Kannengicsser 1902.

2) Brannschweig 1902, Fr. Vieweg&Sohn. 16S. 4oPf.

3) Hannover 1902. II. 194 S. Mit 35 Abbild, im

Text und einem Titelbild. 4 M.

hier an Schröder's Namen geknüpften Bestrebungen

— den allerschwersten Schlag bedeuten, wenn

sich durch Verzicht auf ernste wissenschaftliche

Aus- und Weiterbildung aus dem Stand der Ober

lehrer eine Art von Elementaroberlehrertum heraus

entwickeln wollte. Auf das schärfste muss für die

wissenschaftliche Arbeit des Oberlehrers freilich

betont werden, dass sie nach Möglichkeit zu den Auf

gaben des wissenschaftlichen Unterrichts in Beziehung

gesetzt, der »Gelehrte« mit dem »Lehrer« zu einem

organischen Ganzen verschmolzen sein muss. Wenn

die preussische Schulverwaltung eine Zeit lang

»gegen die einseitige Betonung der wissenschaft

lichen Qualitäten der Gymnasiallehrer« Stellung

nahm, so lag das gewiss mit daran, dass die

eben geforderte organische Verbindung zwischen

dem Gelehrten und dem Lehrer vielfach fehlte.

Für die heutige höhere Schule sind thatsächlich

diejenigen Lehrer nicht sehr förderlich, die — bei

völlig getrennter Verwaltung für ihr Gelehrtendasein

einerseits, ihre Lehrthätigkeit andererseits — eine

Art menschlichen Amphibiendaseins führen, täglich

einmal gleichsam einen neuen Menschen anziehen,

sobald sich das Thor der Schule hinter ihnen ge

schlossen hat;1.) die wissenschaftliche Arbeit kann

dem wissenschaftlichen Unterricht ja gerade heut

zutage wieder so unendlich oft fördernd werden,

indem sie ihm neue Stoffe zuführt, die er seinerseits

verarbeiten kann, statt in methodologischer Tüftelei

immer wieder an den alten, vielfach gar nicht mc/ir

zeitgemässen und brauchbaren Stoffen herumzu

doktern, — wir haben das u. a. auf dem Gebiete

des altsprachlichen und des naturwissenschaftlichen

Unterrichts erlebt und möchten es z. B. auf dem

des neusprachlichen gern recht ausgiebig erleben,

wozu vielleicht die soeben von Kaluza, Koschwitz

und Thurau ins Leben gerufene »Zeitschrift für

französischen und englischen Unterricht«2) Ge

legenheit bietet. f)r. J. Ziehen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Eine neue Schutzvorrichtung für elektrische

Strassenbahnwagen ist seit einiger Zeit bei der Bres

lauer Strassenbahn versuchsweise eingeführt und

hat sich bisher ausgezeichnet bewahrt. Die Vor

richtung ist von einem Breslauer Arzt konstruiert,

ausserordentlich einfach und billig. Sie besteht

aus einer Art Bürste, deren Leiste am Vorderperron

angebracht ist, während die Borsten bis auf wenige

Zentimeter über dem Strassenpflaster hinabgehen.

Die Borsten bestehen aus sieben Reihen elastischer

Stäbe von spanischem Rohr, die dicht nebenein

ander gestellt sind, wie unser Bild zeigt. Die sehr

gefährlichen Sandstreuer sind hinter die Schutz

vorrichtung verlegt und verlieren damit viel von

ihrer Gefährlichkeit. Trifft die Bürste einen auf

das Geleise gefallenen Körper, so können wohl

einige Gliedmassen unter die Borsten geraten, nie

mals aber der ganze Körper. Dieser erhält höch-

') In der biographischen Skizze, die Veit Valentins

posthumer Schrift über die Klassische Walpurgisnacht

Leipzig 1901, Fr. Dürr) vorausgeschickt ist. habe ich

versucht an einem Beispiel zu zeigen , wie günstig die

Aufgaben des wissenschaftlichen l'nterrichts auch das

wissenschaftliche Schaffen beeinflussen können.

-, Berlin. Verlag von Weidmann.
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stens einen elastischen Stoss, der nicht allzu

gefährlich werden kann. Aber auch schwereVer

letzungen von unter die Bürste geratenen Glied

massen erscheinen ausgeschlossen. Es dürfte höch

stens zu Hautabschürfungen kommen. Die ganze

Vorrichtung ist durchaus genial erdacht und kon

struiert, und man kann nur wünschen, dass sie

hält, was sie verspricht. H. KRIEGER.

Der wirksame Bestandteil des Polonium. Das

von Curie in Uranerzen aufgefundene radio-aktive

Wismut, das sog. Polonium, besteht, wie Marck

waldfand,im Wesentlichen ausgewöhnlichem Wis

mut und enthält nur im Verhältnis von Eins zu

Tausend ein neues Metall, das daraus auf elektro

lytischem Wege abgeschieden wurde. Dieses Me

tall sendet ähnlich dem Radium ohne merkliche

Schwächung dauernd Strahlen aus, die den

Kathodenstrahlen nahe stehen dürften, von den

Radienstrahlen aber charakteristisch verschieden

sind. Denn sie werden schon durch Papier, eben

so durch Glas etc. fast völlig absorbiert. Marck

waldzeigte, dass ein durch Reibungstark elektrisch

geladenes Porzellanrohrseine Ladungsofort verlor,

als eine Menge von kaum einem Milligramm des

Metalles ihm auf einen Dezimeter Entfernungge
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nähert wurde. Die chemische Untersuchung des

Metalles ist dadurch sehr erschwert, dass eine

Tonne Erz nicht einmal ein Gramm des neuen

Elements enthält.

Industrielle Neuheiten").

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Die Regina-Bogenlampe auf der Düsseldorfer

Ausstellung. Diejenige Eigenschaft der Elektrizität,

welche vor allem ihr siegreiches Vordringen er

möglichte, ist die jederzeit bequeme Verwendbar

keit, die jederzeitige Dienstbereitschaft. Auf dem

Beleuchtungsgebiet ist diese in vielen Fällen sogar

ihre einzige Empfehlung. Um so mehr bildeten

die Bogenlampen, welche alle 8–10Stunden mit

neuen Kohlen versehen werden mussten, also eine

Wartungwie eine Petroleumlampe verlangten, einen

wunden Punkt der elektrischen Beleuchtungstechnik.

Den gesteigerten Bemühungen der Konstrukteure

Anfang der 90er Jahre gelang es, hierin Wandel

zu schaffen und eine Bogenlampe zu konstruieren,

welche 100–150 Stunden mit einem Kohlensatz

brennen sollte. Vornehmlich aber in Deutschland,

woeinehochentwickelteBogenlampentechnikbesteht,

konnte diese Bogenlampentype sich nicht einführen,

sodass sogar vor einiger Zeit die Continentale

Jandus, El-A.-G. in Rheidt ihre Fabrikation ein

stellte. DerGrund dieser auffallenden Erscheinung,

dass eine viel bequemer zu behandelnde Bogen

lampe, welche Tag und Nacht wochenlang ohne

neuen Kohlensatz jederzeit zur Verfügung stand,

sich nicht einführen konnte, musste gewiss ein sehr

schwerwiegender sein.

Prof. Dr. Wedding ermittelte statt 1,37 Watt

pro NK, wie es bei einer gewöhnlichen Bogen

lampe massgebend ist, für die Dauerbogenlampe

einen Energieverbrauch von 2,5–2,8pro NK. Es

ist dies rund der doppelte Stromverbrauch, und

dieser Nachteil wurde bei den ungeheuren Kosten

für elektrische Energie nicht von dem Vorteil der

steten Dienstbereitschaftund des geringen Kohlen

verbrauchs aufgewogen.

Im letzten Jahre ist hierin aber durch Ingenieur

Rosemeyer eine wesentliche Anderung ge

schaffen. Die Sauerstoffregulierung seiner Regina

Bogenlampe ist derart, dass die verschiedene Dich

tigkeit der Innenglasluft und der Aussenluft die

Regulierung in die Wege leitet. Lichtbogenglas

und Lampenkörper bilden ein in sich völlig ab

geschlossenesGanzes,welches nur durch ein unten

offenes Röhrchen, welches neben dem Lichtbogen

' sichtbar ist, mit der Aussenluft Verbindung

at. Bei der Bildung des Lichtbogens wird die

Luft des Lichtbogenglases bedeutend erwärmt.

Das Gas, welches sich in diesem Glase befindet,

dehnt sich also aus und wird nur so viel Aussen

luft zulassen, als zum Ausgleich erforderlich ist.

Der Effekt ist hierbei ein ganzbedeutender: 1.wird

der Abbrand enorm verzögert, 2. wird der Ab

brand immer auf ein genaues Mass normiert, und

3. wird der Lichteffekt bedeutend gesteigert.

Während eine gewöhnliche Bogenlampe ca.

1) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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1,37 Watt pro NK gebraucht, beansprucht die

Regina-Bogenlampe nur 1,065— '»°7S Watt pro

NK, wie die Messungen des Herrn Prof. Dr. Wed-

ding das übersichtlich darstellen. Durch den

Sauerstoffabschluss bei der Regina-Bogenlampe

wird die Kohle vollständig verdampft, ohne irgend

einen Rückstand zu hinterlassen. Die Wärme wird

im Innenglase festgehalten, steigert die Temperatur

und erhitzt die Kohlenenden in intensivem Masse.

Da die Steigerung des Lichtes mit der Steigerung

der Temperatur unverhältnismässig rasch zunimmt ,

bedeutet diese Wärmeausnutzung bei der Regina ra

tionellste Ausnutzung des elektrischen Stromes und

eine überraschend grosse Lichtwirkung.

Die Regina-Bogenlampe brennt mit einem

Kohlensatz 200 Stunden; in der Stunde verdampft

von der oberen positiven Kohle 0,71 mm und von

der unteren negativen Kohle 0,15 mm, der Gesamt-

kohlenabbrand beziffert sich also pro Stunde auf

0,86 mm.

Von zwei Gesichtspunkten aus hat die Regina-

Bogenlampe auf der Düsseldorfer Ausstellung

grosse Verwendung gefunden (350 Stück). Der

erste ist die lange Brenndauer, welche nur eine

sehr geringe Wartung erforderlich macht, der zweite

ist die gleichmässige Lichtausstrahlung in die Breite,

wodurch eine niedrige Aufhängung der Lampen,

insbesondere unterhalb der Baumkronen der jungen

Anpflanzungen ermöglicht wurde.

Die ausserordentlich lange Brenndauer war

dafür entscheidend, dass die Regina-Bogenlampe

zur Beleuchtung der Kesselhäuser, der grossen

Maschinenhalle und derjenigen Wege benutzt wurde,

welche die ganze Nacht hindurch beleuchtet wer

den mussten.

UnterBerticksichtigungder breiten gleichmässigen

Ausstrahlung wurde die Hauptallee ausnahms

los mit Regina-Bogenlampen installiert, und zwar

mit einer Lichtpunkthöhe von ca. 3 m und einer

Stromstärke von nur 5 Ampere bei 110 Volt

Spannung.

alten Kunstwerken ausschliesslich das mechanische

Verfahren angewendet wird, bringen uns die hier

vorliegenden Blätter ohne Ausnahme von Künstler

hand hergestellte Stiche und Radierungen nach

Gemälden berühmter alter Meister. Der > Haus

schatz älterer Kunst« zeichnet sich auch vor anderen

ähnlichen Publikationen dadurch aus, dass bei

der Auswahl hauptsächlich weniger bekannte, aber

 

Regina-Bogenlampe.

nicht minder wertvolle Schöpfungen berücksichtigt

worden sind, die sich teils in öffentlichen, aber

kaum beachteten Sammlungen, teils im Besitze

einzelner Liebhaber befinden, wo sie für das grosse

Publikum so gut wie verloren und vergessen sind.

Diegrössten Maler der Vergangenheit, wie Correggio,

van Dyk, Hals, Murillo, Raflael, Rembrandt. Rubens,

Teniers, Tiepold und Vermeer sind durch hervor

ragende Werke vertreten. Für den künstlerischen

Wert der Nachbildungen bürgen die Namen der
 

►:•:•:•:•:•'•:»;•:•'.».•:•:•:•; «.»[»I

Kohlenverbrauch einer gewöhnlichen Bogenlampe pro

Jahr 365 Satz, im Preise von Mk. 73.— tägliche Be

dienung.

Kohlenverhrauch der Regina-Dauer-

bogen-Lampe pro Jahr 20 Stück, im

Preis von Mk. 4.— ohne Bedienung.

Bücherbesprechungen.

Hausschatz älterer Kunst, 20 monatl. Lieferun

gen in Folio, — äs Radieningen — Preis 3 M.

für die Lieferung. Lief. 1—5. (Verlag d. Ges. f.

vervielfältigende Kunst, Wien.)

Während sonst bei allen Wiedergaben nach

1 Stecher und Radierer; es sind dies, um nur [die

i hervorragendsten zu nennen, Bürkner, Halm, Hecht

Krauskopf, Kühn, Krüger, Unger und Wörnle.

Ein höchst gediegenes und empfehlenswertes

Unternehmen. Albert.
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Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Bericht üb«r Handel u. Industrie in Berlin i.

Jahre 1901. 2. Teil.

Heyse's, Paul, Romane, Lief. 3—8. (Stuttgart,

Cotta'sche Buchh.) p. Lfg. M. —.40

Marcus, E., Kants Revolutionsprinzip (Coperni-

kanisches Prinzip) (Herford, Verl. von

Menckhoff).

Russner, Joh., Grundz. der Telegraphie und

Telephonie f. d. Gebr. d. techn. Lehr

anstalten. (Hannover, Gebr. Jaenecke). M. 4.80.

Schultze, E., Wie wir unsere grossen Dichter

ehren sollten. (Leipzig, L. Staakmann.) M.

Souchay, Thcod., Elegien und andere Gedichte.

(Cannstadt, Verl. v. Reitzel).

-.$o.

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Trivatdoz. i. d. staatsw. Kak. d. Züricher

Hochsch. Dr. Max Huber z. a. o. Prof. f. allg. Staatsr.,

Verwaltungsr. etc. — A. d. Univ. Genf z. Ordinarien d.

a. o. Prof. Engen de Girard Gesch. d. Nationalök., Edgar

Milhauti Polit. Ökonomie u. William Rosier Wirtschafts-

geogr. ; z. a. 0. Prof. f. Finanzw. u. Stat. Privatdoz.

Leon Winiarski. — D. Bibliothek. Prof. Dr. Jakob Wille

z. Oberbibliothekar d. Heidelb. Univ. Bibl. — D. Privat

doz. Dr. Hatschek u. Dr. Bruno Schmidt v. d. Jurist. Fak.,

ebenso d. Heidelberger Bürgermeister Dr. Walz z. a. o.

Professoren d. Univ. Heidelberg. — D. o. Prof. a. d.

böhm. techn. Hochsch. i. Brunn Dr. Franz Kolatsckek

z. 0. Prof. d. mathem. Physik a. d. böhm. Univ. i. Prag

u. d. Privatdoz. Dr. Mich. Radakovic z. a. o. Prof. d.

Physik a. d. Univ. Innsbruck. — D. Privatdoz. Dr. Willi.

Cartellieri z. a. o. Prof. d. altind. I'hilolog. u. Altertumsk.

a. d. Univ. Innsbruck. — D. Prof. i. d. mediz. Fak. Dr.

Hermann Saldi z. Rektor d. Univ. Bern.— Z. Rekt. d. Bonner

Univ. Geheimr. Prof. Zitclmann. — Z. Rektor d. Genfer

Univ. d. Prof. d. Patholog. Ad. d~Espine. — Z. Prorekt.

d. Univ. Göttingen d. Prof. f. neutestamentar. Exegese

D. Sckiirer — ü. Privatdoz. Dr. Erwin J'ayr z. a. o.

Prof. f. Chirurg, a. d. Univ. Graz. — D. o. Prof. Geh.

Medizinair. Dr. med. Heubner in Berlin z. ord. Mitgl.,

sowie d. Prof. Dr. Fritz Strassmann u. Dr. Thierfeider i.

Berlin z. stand. Hilfsarbeitern b. d. Königl. Wissenscb.

Deputation f. d. Medizinalw. — Z. Direkt, d. Reichsge

sundheitsamtes in Berlin d. a. o. Professor d. Chemie in

Tübingen Dr. Thcod. Paul. — D. ord. Prof. d. Anatom.

a. d. Univ. München u. II. Konservator d. anatom. Anst.

Dr. Joh. Rucckert z. I. Konservator. — D. a. 0. Prof. a.

d. Univ. München Dr. Sieg/r Mollier z. ord. Prof. der

Anatom, z. II. Konservator d. anatom. Anst. d. Jurisprnd.

a. d. Dominikanerlehranst. z. Freiburg i. d. Schw. Dr.

Wenzeslaus Gleispack i. Wien.

Berufen: F. d. Innsbrucker physiolog. Lehrkanzel

Prof. Zoth (Graz), Prof. Steinach (Prag), Prof. RrcidHWien).

— F. d. beiden a. d. Londoner Univ. neu errichtet.

Professuren f. deutsche Philolog. Dr. Priebsch v. London

University College u. Dr. Breul a. Cambridge. — D. ord.

Prof. d. Strafr. a. d. Univ. Giessen Dr. Ernst Beling a.

d. Univ. Tübingen. — D. a. o. Prof. Dr. A. Hocke i.

Strassburg a. Stelle d. Hofr. Prof. Dr. Emminghaus f. d.

Direktion d. psychiatr. Klinik i. Freiburg. — D. Prof. d.

Gynäkolog. Dr. A. Edler v. Ros/horn-Graz nach Heidel

berg. — D. a. o. Prof. f. Chemie a. d. Univ. München

Dr. Karl Hofmann a. Ordinär nach Basel. — A. Prof.

d. Philoso. a. d. Hochschule Münster Prof. Dr. Erich

Adickes i. Kiel. — D. Prof. f. Dermatolo^. a. d. Leipziger

Univ. Dr. Gust. Riehl. a. Stelle d. verstorb. Prof. Kaposi

a. Ordinär, d. dermatolog. Lehrst, a. d. Wiener Univ.

Habilitiert: D. Assistenzarzt a. Juliusspit. Würzburg

Dr. Otto Rostoski a. Privatdoz. f. innere Mediz. a. d.

Würzburger Univ. — I. d. medizin. Fak. d. Wiener Univ.

Dr. Arnold Durig a. Dozent, f. Physiolog. u. Dr. Heinr.

Winterbetg a. Doz. f. allg. u. experiment. Patholog. —

D. approb. Ärzte u. Assist, a. mediz. klin. Instiut. d. Univ.

München Dr. med. Wilh. Kattwinkel u. Dr. med. Her

mann Kcrschensteincr a. Privatdoz. i. d. mediz. Fak.

Gestorben: D. o. Prof. d. Philos. a. d. böhm. Univ.

i. Prag, Dr. Jos. Durdik, i. A v. 64 J. — D. Astronom

Faye, Senior d. Akad. d. Wissensch., i. Paris i. A. v. 87 J.

I. Budapest d. Reichtagsabg. Dr. J. H. Schwicker, Gym-

nasialprof. d. deutsch. Spr. p. Litteratur i. 63. Lebensj.

— Stadtbibliothekar Prof. Dr. Max Keuffer i. Trier. —

D. a. 0. Prof. d. Theolog. a. d. Univ. Marburg Dr. phil.

Rieh. Kractzschmar 35 J. alt.

Verschiedenes: D. Univ. Tomsk erhielt v. Herrn

Valerian Simin 103000 Rbl. z. Erricht. u. z. Unterhalt

e. bakteriolog. Instit. — D. Dermatologe Prof. Fournier

verlässt s. Lehrst. Z. s. Nachf. ist Prof. Gaucher v. d.

mediz. Fak. d. Pariser Univ. gewählt. — M. d. 25 jähr.

Bestehen d. Trierer Provinzialmns. feierte Prof. Dr.

Hettner s. 25jähr. Jubil. a. Leiter d. Anstalt. D. ge

schätzten Forscherwurde ein prächt. Ehrendipl. überreicht.

Prof. Aloys 6'f//K/#-Breslau wird die Leitung des preuss.

histor. Institus in Rom dauernd übernehmen. — Prof. Dr.

Emil Chr. Hansen beging a. 1. Juli. d. Jubil. s. 25 jähr,

wissenschaftl. Thätigk. a. Carlsber-Laborator. i. Kopen

hagen. — D. o. Prof. d. Stat. u. Verwaltungsl. a. d. Univ.

Lemberg Hofr. Dr. Thadd. J'ilal ist i. d. Ruhest, getret.

Zeitschriftenschau.

Der Kunstwart. 1. Juliheft. Der Herausgeber be

handelt {Kunstpolitik) die Stellung des Dürerbundes zur

Politik. Wenn das Programm des Dürerbundes für den

Bund als solchen die Erörterung politischer und kon

fessioneller Fragen ausschliesst, so ist doch kein Einzel-

mitglied und kein Mitgliedsverein durch seine Teilnahme

am Bund irgendwie behindert zu thun, was er für recht

hält und was ihm gefällt. Eür den Bund giebt es zur

Behandlung eine grosse Zahl von ästhetischen Fragen,

um die sich die Parteimänner noch nicht gekümmert

haben; die wichtigste ist darunter die Forderung nach

Wahrhaftigkeit, die Bekämpfung des Imitationsschwindels.

Wo es sich um die Schönheit der Städte, die Herrlichkeit

der Landschaft handelt, kann Politik oder Religion nicht

einmal in Frage kommen. Der Dürerbund wird auch

bei ehrlicher Zurückhaltung Zusammenstössen mit der

Parteipolitik auf die Dauer nicht entgehen können : aber

er hat auch die Aufgabe, mit Parteipolitik vermengte

Fragen des ästhetischen Lebens aus dieser verwirrenden

Verquickung nach Möglichkeit wieder zu befreien. Die

Vorbedingungen für die Bildung einer Partei der Sach

lichen sind günstiger als früher. Auch die Kunsterziehung

gehört zu den noch nicht mit Parteipolitik verquickten

Fragen. Gelingt dem Dürerbund einmal das Herauslösen

des Sachlichen nicht, so mag er getrost auf den einen

Fall verzichten. In der Praxis wird es auf besonnenen

Takt und die Verbindung von Mässigung in der Form

und Entschiedenheit in der Sache ankommen, die bei

allen Kämpfen im Geistesleben das Wichtigste sind.

Die Zukunft Nr. 39. Prof. E. Schwenninger

bespricht dasselbe Thema, Medizinische Moden, das er

vorher in einem Vortrage in Berlin behandelte. Er führt

aus: In der Medizin herrschen Mode und Methode fast
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noch unumschränkter als auf anderen Gebieten. In vielen

Fällen wird das Handeln des Arztes bestimmt durch ver

meintliche Nötigungen, die nicht aus logisch entwickelten

Wechselwirkungen erstehen, sondern aus heute geborenen,

■ morgen verworfenen Forderungen. Moden sind Bade

reisen oder die modernen Fiebermittel; es war Mode

»Medizin zu studieren«, dann gehörte es zum guten Ton

»sich als Spezialisten niederzulassen«, die Sommer

monate im Bade zu praktizieren und im Winter um

Lieferung von Patienten zu bitten. Die Möglichkeit, ab

solut giltige Normen aufzustellen, ist in der Medizin nicht

zu erreichen. Die Medizin ist keine exakte Wissenschaft

und ihre Methoden können nur so lange auf Exaktheit

Anspruch machen, wie sie am toten Material ausgeprobt

werden. An dem bequemen Gelände der Methoden findet

der praktische Arzt mir höchst selten einen festen Halt.

Nicht auf die Methode, sondern auf die Persönlichkeit

des Arztes kommt es an, der sie anwendet. In der

Medizin ist in der letzten Epoche die blosse Beobachtung,

das Registrieren, Systematisieren, Katalogisieren zu sehr

in den Vordergrund getreten; zum Sichten und Assimi

lieren bleibt selten Zeit. »Einen Arzt nenne ich den

nur, der, ohne abergläubig auf Methoden zu schwören

und blind nachzubeten, was andere vorgebetet haben,

ohne nach dem Ruhm eines Diagnostikers, Specialisten,

Modedoktors zu trachten, gelernt hat, dass Erkrankungen

des Einzelorganismus nicht immer so verlaufen, wie die

»Krankheit« im Lehrbuch beschrieben steht, und der

nach gründlicher Erforschung der Gesamtindividualität

des Kranken ihr zu geben vermag, was ihr im Augen

blick gerade fehlt.

Das freie Wort No. 7. Taine hat von Shakespeare

behauptet, er sei unsittlich und hat sich zum Beweise

dessen auf Falstaff berufen. Dr. Arthur Pfungst zieht

deshalb Sir John Falstaff vor den Richterstuhl der Ethik

und giebt zu, dass Falstaff dort hundertfach gerichtet

erscheine. Trotzdem hat Taine durchaus unrecht, wenn

er behauptet, Falstaff zeige Shakespeares Unsittlichkeit.

Im Gegenteil: Falstaff dient Shakespeare nur als Mittel,

das Ethisch-Gute in um so höherem Glanz erstrahlen

zu lassen. Shakespeare ist gerade in »Heinrich IV« der

Hohepriester, der ans allen Verdunkelungen, der aus

allen Niedrigkeiten und Verruchtheiten verderbter Menschen

das Ideal der sittlichen Weltordnung in wunderbarer

Hoheit und Reinheit emporzuheben und mit starker Hand

festzuhalten weiss.

Die Gesellschaft. Heft 11 und 12. Ein Doppelheft,

das der Herausgeber den Frauen eingeräumt hat: Wissen

schaftliches, Ethisches und Ästhetisches von Frauen und

über Frauen, eine grössere Anzahl belletristischer und

lyrischer Beiträge von Frauen, kritische Bemerkungen zu

diesem und jenem, was mit der Frauenfrage im Zusammen

hang steht, Literatur zur Frauenfrage und Besprechungen

einer Anzahl Werke, die Frauen zu Verfasserinnen haben.

Als Zusammenstellung ganz interessant; an der einen

oder andern Stelle dürfte jeder etwas finden, was ihm

beachtenswert erscheint.

Sprechsaal.

Sollen wir fremde Völker zivilisieren und

bekehren ?

(Erwiderung auf den Artikel in Nr. 16 der

Umschau).

Von W. D11.GER, Basler Missionar.

Der Artikel des Herrn W. Gallenkamp, der

unter obiger Überschrift in Nr. 16 der Umschau

erschienen ist, spricht Urteile aus, die, falls sie

unwidersprochen bleiben, den Leserkreis der

Umschau und mit ihm auch weitere Kreise

des gebildeten Deutschlands irreführen und in

mehr als einer Hinsicht Schaden anrichten

müssen. Nach dein Grundsatz: Audiatur et

altera pars! sei es dem Einsender gestattet,

den betreffenden Urteilen einige Thatsachen

gegenüberzustellen. Zum Ausweis seiner Be

rechtigung und Befähigung, hier ein Wort zur

Steuer der Wahrheit mitzureden, sei voraus

geschickt, dass Einsender seit 1880 als evan

gelischer Missionar an der Westküste Süd

indiens gearbeitet und die Landessprache sich

soweit angeeignet hat, dass er mit allen Schich

ten der Bevölkerung ungehemmt verkehren

und vielfach litterarisch thätig sein konnte;

dass er mit Gebildeten und Ungebildeten, Hin

dus und Christen reichlich Umgang gepflegt

und unter beiden letzteren Klassen eine An

zahl Männer seine persönlichen Freunde nennen

darf; dass er endlich vor einigen Monaten eine

gekrönte Preisschrift über die Erlösung nach

Hinduismus und Christentum veröffentlicht hat,

wobeidiePreisrichterdreiUniversitätsprofessoren

des Sanskrit waren, wie denn auch die Schrift

selbst von der deutschen Presse allgemein recht

günstig besprochen worden ist. Er wird sich

demnach wohl erlauben dürfen, ein Wort mit

zureden über die Ergebnisse der Zivilisations

und Evangelisationsbestrebungen in Indien.

Dabei sollen in erster Linie nicht subjektive

Urteile, sondern objektive, jedermann zugäng

liche Thatsachen zum Ausdruck kommen.

Herr G. bezeichnet vor allem die Ergeb

nisse der Zivilisationsarbeit in Indien als un

befriedigend : der Versuch sei aussichtslos, das

Volk sei und bleibe »in Berührung mit euro

päischer Kultur steril«. Es ist das, wie Herr

G. auch selbst andeutet, der Widerhall jener

pessimistischen Klagen, die man hie und da

in den Kreisen der anglo-indischen Beamten

und Kaufleute hören kann. Also der Aus

druck einer subjektiven Stimmung, der noch

andere Dinge als blosse Thatsachen zu Grunde

liegen. Man will da ernten, ehe man recht

gesät hat. Die indischen Universitäten sind

noch keine fünfzig Jahre gegründet und muss-

ten naturgemäss mehrere Jahre Zeit haben,

um bei dem indischen Volke Verständnis und

Zuspruch zu finden. Allein hätte Herr G. lange

genug in Indien gelebt oder sonst Gelegenheit

gehabt, um das Einst mit den Jetzt zu ver

gleichen, so wäre sein Urteil viel günstiger

ausgefallen. Was Indien einst nicht hatte, das

besitzt es jetzt als Frucht der Zivilisations

arbeit: eingeborne Richter und Beamte, Rechts

anwälte, Lehrer, Professoren, Journalisten, No

vellisten und wissenschaftliche Forscher in

unserem Sinn, von denen die meisten doch

ganz Anerkennenswertes leisten. Es wäre un

möglich, mit einer so geringen Zahl von Eu
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ropäern dieses grosse Reich zu regieren, wenn

den Engländern nicht ein solid gebildetes Per

sonal von eingeborenen Unterbeamten zur Ver

fügung stünde. Die sittliche Zuverlässigkeit

dieser Leute mag ja noch manches zu wün

schen übrig lassen, was den verrotteten Zu

ständen in den Familien zugeschrieben werden

muss; aber diejenigen englischen Beamten, die

noch mit dem alten, nicht aus den Universi

täten hervorgegangenen Personal arbeiten muss-

ten, versichern uns, dass auch die sittliche Zu

verlässigkeit der neueren Generation entschie

den besser sei.

Wenn Herr G. keine Namen kennt, die

sich auf wissenschaftlichem Gebiet einen Ruf

erworben haben, so beweist das nicht, dass

sie nicht vorhanden sind. Prof. Dr. Bhandarkar

ist ein auch von seinen europäischen Fach

genossen geschätzter Sanskritist, dem noch

mehrere Namen an die Seite gestellt werden

können. Ein indischer Professor der Physik

hat sich in den letzten Jahren rühmlich be

kannt gemacht durch eine bedeutende Ent

deckung auf Grund selbständiger Forschungen

im Laboratorium. Ein eingeborener Beamter

hat auf Grund selbständiger Quellenforschung

eine anerkannt tüchtige Geschichte seines Lan

des geschrieben. Einem indischen Professor,

zu früh verstorben, ist zur Anerkennung seiner

bedeutenden Leistungen auf dem Gebiet des

Unterrichts von Schülern und von indischen

wie europäischen Bewunderern in Madras ein

Standbild gesetzt. Tüchtige Journalisten wie

Malabari in Bombay und G. Sabramania [in

Madras, tüchtige Staatsmänner, wie Sir T.

Madhara Rao und Dewan Bahadur Raghunatha

Rao sind jedem auch nur einigermassen orien

tierten Europäer bekannt. Ein indischer Gra

duierter aus Poona hat in Cambridge (England)

die höchsten akademischen Ehren (Senior

Wrangler) errungen und kehrt eben unter Ab

lehnung glänzender Stellungen in England nach

Indien zurück, um seine bedeutenden Fähig

keiten in den Dienst der studierenden Jugend

seiner Heimat zu stellen. Diese Dinge sind

für den aufmerksamen Beobachter des moder-

•nen Indien allzu tagtäglich, als dass man sich

die Namen noch besonders zu notieren brauchte.

Jede beliebige indische Zeitung spricht davon

wie von allbekannten Thatsachen. Die Kultur

saat in Indien geht also ganz entschieden auf,

sie entwickelt sich kräftig und fängt an Früchte

anzusetzen, welche freilich denen unbekannt

bleiben, die sich nicht darum kümmern, weil

es ihnen von vornherein feststeht, dass es da

mit nichts ist und nichts sein kann. Es wäre

ja zu wünschen, dass die Früchte in noch

reichlicherer Fülle und höherer Vollkommen

heit heranreiften. Aber Herr G. hat offenbar

nicht tief in die indische Volksseele geblickt,

sonst hätte ihm das »Erwachen Indiens« aus

alten Träumen zu geschichtlichem Leben nicht

entgehen können, von dem doch Jungindien

selbst ein so lebhaftes Bewusstsein hat, dass

sich eine in Almora, am Fusse des Himalaya

erscheinende Zeitschrift »PrabuddhaBhärata =

das erwachte Indien« betiteln kann.

Jedoch die Unfruchtbarkeit der Zivilisations

bestrebungen in Indien bilden für Herrn G.

nur das Podium, von dem aus er die Unfrucht

barkeit der christlichen Missionsarbeit der an

geblich irregeführten deutschen Leserwelt ver

kündigen will. Ich erlaube mir die Frage, ob

Herr G. die Arbeit auch nur einer einzigen

Missionsgesellschaft genauer — nicht studiert,

nein, nur wenigstens angeschen habe? Hat

der Herr Kritiker den Gottesdienst auch nur

einer einzigen eingeborenen Christengemeinde

besucht? Die Predigt eines einzigen einge

borenen Geistlichen gehört und verstanden?

Hat er die höheren und niederen Schulen der

eingeborenen Christen, ihre industriellen Ar

beitsstätten, ihr Vereinsleben einer näheren

Besichtigung für wert gehalten ? Hat Herr G.

Kenntnis genommen von der Thatsache, dass

der neueste Zensus Indiens eine allgemeine

Bevölkerungszunahme von 7 % aufweist,

während die Zunahme der christlichen Be

völkerung 30 % beträgt? Diese Thatsache

weist denn doch unverkennbar darauf hin,

dass die indischen Christen ein sehr lebens

kräftiges Element der Bevölkerung bilden, was

ohne sittliche Tüchtigkeit undenkbar wäre, und

dass demnach das Christentum, das wir ihnen

gebracht haben, irgendwie ihnen ein wesent

liches Gut geworden ist. Hat endlich Herr G.

Einsicht genommen von der Presse der einge

borenen Christen? Weiss er, dass sie in mehreren

Hauptstädten des Landes eigene Pressorgane

besitzen, in denen sie selbst ihre materiellen

und sozialen Interessen, besonders aber auch

ihre Religion mit Festigkeit, Mässigung und

achtunggebietender Würde vertreten? Dass

Frau Professor Satyanatha in Madras, eine

indische Christin von höchster akademischer

Bildung, eine vornehme Zeitschrift für indische

Frauen herausgiebt zur Förderung des Wohles

und zur allgemeinen Hebung der Hindufrauen,

deren Los bekanntlich wenig beneidenswert

ist? Oder sind alle diese Thatsachen für

Herrn G. gar nicht vorhanden?

Es ist aber unserm Herrn Kritiker unbedingt

zuzugeben, dass nicht alle Bekehrten der christ

lichen Mission in Indien und sonstwo so gute

Christen sind, wie wir in Europa sein sollten,

aber leider allzu oft eben nicht sind. Gute

Christen sind überall nicht allzu zahlreich, das

giebt Herr G. ausdrücklich zu. Aber ohne

sachkundigen Widerspruch befürchten zu

müssen, darf ich sagen, dass das Christentum

in Indien ebensogute christliche Persönlich

keiten hervorgebracht hat wie bei uns. Hier

darf ich Herrn G. nun billigerweise nicht zu

muten, dass er so ausgezeichnete indische
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Christen kennen sollte wie Prinz Harnam Singh,

Mitglied des gesetzgebenden Rates des Vize

königs; Professor Welinkar in Bombay, Haupt

einer höheren christlichen Schule, Mitglied des

akademischen Senats und hochangesehen bei

allen Schichten der Bevölkerung; Professor

Satyanatha, Dozent der Philosophie an der

staatlichen Hochschule und Mitglied des aka

demischen Senats in Madras. Dies sind nur

einige Namen aus der grossen Zahl angesehener

indischer Christen, die den Vergleich mit den

besten Christen Deutschlands sehr wohl aus

halten können. Unter meinen persönlichen

Freunden sind so gute, tüchtige Christen, dass

ich nur wünschen kann, Herr G. hätte Gelegen

heit sie kennen zu lernen, um von seinen Vor

urteilen befreit zu werden. Aber freilich man

muss sie kennen, um sie zu schätzen. Und

kennen lernen kann man sie nur, wenn man

ihre Sprache spricht, ohne Vorurteil mit ihnen

verkehrt und das Gute auch in uns fremdar

tigen Formen zu erkennen vermag.

Schliesslich muss aber gesagt werden, dass

im ganzen alle indischen Christen durch das

Christentum in sittlich-religiöser, sozialer und

intellektueller Beziehung gehoben und geför

dert werden. Das erkennen gerade die Hindu

nicht ohne Besorgnis an und Herrn G. sollte

es bekannt sein, dass auch Organe der Re

gierung es wiederholt ausgesprochen haben.

Es sind somit nicht bloss unreine Hände,

welche in Indien die Gabe des Christentums

empfangen. Aber wenn unter den Empfängern

auch unreine Hände vorkommen, so ist es der

Vorzug des Christentums, dass es diese Hände

zu reinigen vermag. Jedenfalls wird der Mehr

zahl der Bekehrten das Christentum in viel

höherem Grad zum innerlichen Besitz, als

Herr G. zu ahnen scheint. Nur kann der

jenige dafür kein Verständnis haben, der glaubt,

wirkliche Christen könnten die Missionsarbeit

unter fremden Völkern auch unterlassen, oder

vielmehr im Ernst es ihnen zur Pflicht machen

will, dieselbe aufzugeben. Das ist denn doch

ein ganz aussichtsloses Unternehmen. Die

Missionsarbeit ist kein moderner. Sport, son

dern eine im Wesen des Christentums so tief-

begründete Notwendigkeit, dass nur derjenige

einen Kreuzzug dagegen predigen kann, dem

das letztere selbst nur mangelhaft zum Ver

ständnis gekommen ist. Auch die paar Milli

onen, die im ganzen für dieses Werk auf

gewendet werden, brauchen Herrn G. nicht

zu reuen. Für Spirituosen, Tabak und der

gleichen Luxus wird in Deutschland unver

gleichlich mehr verschwendet als für die christ

lichen Missionsbestrebungen ausgegeben wird.

Wer das höchste Gut des Christentums wirk

lich erfährt und auf Grund dessen das höchste

Gebot der Liebe zum Nächsten als heilige

Pflicht empfindet, der fragt überhaupt nicht

zuerst nach den materiellen Kosten. Und

welche Kreise sind es denn, die in Deutsch

land die grössten Opfer an Geld, Zeit und

persönlicher Arbeit bringen zur Linderung der

mannigfaltigen Not auf wirtschaftlichem, so

zialem und sittlichem Gebiet? Sind es nicht

gerade diejenigen, welche ihr lebendiges

Christentum durch Beteiligung an der Bekeh

rung fremder Völker bethätigen? Herr G.

wird es diesen Leuten schon selbst überlassen

müssen zu entscheiden, welches Recht und

welche Verpflichtung sie dazu haben.

E. B. in W. Reiches Material über Land und

Leute im heutigen Ägypten giebt: A. Frhr. von

Fircks, Ägypten 1894. Staatsrechtliche Verhält

nisse, wirtschaftlicher Zustand, Verwaltung. Ber

lin 1895 (mit Litteratur-Übersicht am Schlüsse des

Werkes). Über die Sitten der Eingeborenen ist

noch immer das beste Buch: Lane, An aecount

of the manners and customs of the modern Egyp-

tians. 5. Aufl. London 187 1, deutsch von Zenker,

Leipzig 1852. Für die Bewässerungsverhältnisse

und den Ackerbau ist A. Che"lo, Le Nil, (Paris

1891) zu empfehlen.

An unsere Herren Mitarbeiter!

Nachdem bei uns die Berechtigung zum

Universitätsstudium, zur Offiziers- und höheren

Beamtenlaufbahn in den meisten Fällen nicht

mehr vom Besuch eines humanistischen Gym

nasiums abhängt, sondern auch solche höhere

Schulen das Studium bezw. die Laufbahn er

möglichen, in denen kein Griechisch und wenig

oder kein Latein gelehrt wird, ist vorauszusehen,

dass das Verständnis von Ausdrücken, die den

toten Sprachen entnommen sind, in weiten

Kreisen schwindet. — Wenn auch zweifellos

viele Fachausdrücke bestehen, bei denen sich

zwar das Wort, nicht aber der Begriff über

setzen lässt (z. B. Atom), so haben wir

doch für die Mehrzahl gut deutsche, nicht

misszuverstehende Ausdrücke. Es ist nicht

einzusehen, warum nicht »Mortalität« durch

»Sterblichkeit«, »neolifhisch« durch »aus der

jüngeren Steinzeit«, »Artefakt« durch »Kunst

erzeugnis« u. s. f. ebenso gut wiedergegeben,

werden kann. — Ich richte daher an unsere

Herren Mitarbeiter die dringende Bitte, sich,

wo irgend möglich, deutscher Ausdrücke zu

bedienen, wenn dies aber nicht angängig ist, in

der Anmerkung eine Erklärung des Fremd

wortes beizufügen.

Der Herausgeber der »Umschau«

Dr. Bechhoi.p.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Aus der Geschichte der Irrenpflcge von Or. Uresler. — Prof. Dr.

Wiesner: Über den Lichtbedarf der Pflanzen. — Frauenfrage und

Geschichte von Dr. Lory. — Die Entdeckungen der Normannen in

Amerika von Dr. L:impe.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Job,. Teismann, Frankfurt a_ M.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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Langley: Über die Naturgesetze1).

Wir sagen, die Natur ist unveränderlich,

und dies mag wohl in den Augen eines ewigen

Wesens richtig sein. — Was wir jedoch dauernd

nennen, ist es nur im Vergleich mit unserem

eigenen kurzen Leben, unserer beschränkten

Erfahrung.

Ein Bewohner jener jüngst von der ent

setzlichen Katastrophe heimgesuchten Insel

mag des Morgens vielleicht noch gesagt

haben, die Erde ist unwandelbar, weil er

während seiner eng begrenzten Erfahrung

noch keinen Wandel seiner Umgebung erlebt

hatte; am Abend desselben Tages jedoch

würde er anders gesprochen haben. — Was

aber die gesamte Natur angeht, eo ist die

Erfahrung der ganzen menschlichen Rasse

kürzer als die jener Inselbewohner, welche

jenen mit Grün bedeckten Berg mit seinen

frischen Seen nur als einen Platz idyllischer

Ruhe gekannt hatten, bis zu jenem Augen

blick, als die Pforten der Hölle sich unter

ihnen öffneten.

Die Natur also kann sich ändern und dies

geschähe offenbar auch, wenn der Mensch

nicht da wäre; was sich indessen nur mit

dem Menschen ändert, das ist, was wir » Natur

gesetze* nennen. — Die Annahme aber, dass

es solche giebt, ist nur ein Produkt unseres

Geistes.

Gesetze und Folgerungen seines eigenen

Geistes sind es, die er einer dauernden un

abänderlichen Ursache von unabhängiger Exis

tenz zuschreibt. Dies kommt daher, weil

die Dauer unserer Beobachtung eben nur einen

Augenblick aus der ewigen Dauer der Natur

darstellt, und weil bei dem Gefühl unserer

eigenen Schwäche wir uns gern an den Ge

danken eines Unveränderlichen klammern.

Um uns davon zu überzeugen, haben wir

i) Rede des berühmten amerikanischen Meteoro

logen und Physikers vor der Philosophical Society

of Washington (nach der »Science« vom 13. 6. 1902).

Umschau rooa.

ergiebt

lediglich zu fragen, ob es irgend eine Autorität

giebt, die so klare Bestimmungen getroffen

Hat, dass sich daraus die Gesetze der Natur

erkennen Hessen.

Die Beantwortung dieser Frage

sich von selbst:

»Denn meine Gedanken sind nicht eure

Gedanken und eure Wege sind nicht meine

Wege, sagt der Herr«, ist eine Mahnung,

welche man, ob gläubig oder nicht, beherzigen

sollte, und wenn wir sagen, dass diese Gedanken

in dem Buche der Natur niedergeschrieben

sind, so wollen wir damit nicht sagen, dass

ein jeder darin auch zu lesen vermag. Wenn

man die Natur überhaupt mit einem Buche

vergleichen kann, so ist es ein Buch in den

Händen eines Kindes, das davon kaum ein

Verständnis hat, denn als solches haben wir

uns zu betrachten.

Hoffentlich erwecken meine Ausführungen

nicht lediglich den Schein metaphysischer

Spitzfindigkeiten. — Ich will nur sagen, dass

derBegriff »Naturgesetz« mir eine metaphysische

Redensart zu sein scheint.

Die Geschichte der Vergangenheit zeigt,

dass die meisten das Naturgesetz nicht als ihre

eigene Deutung, sondern als etwas ausserhalb

des Menschen Stehendes ansehen. Wir müssen

uns somit fragen: Giebt es nicht in der That

Dinge, wie z. B. die Schwerkraft, die existieren

würden, wenn wir auch nicht vorhanden wären?

Gewiss! Aber Naturgesetze sind es nicht.

Die Phrase übt eben noch immer einen

grossen Einfluss aus, obwohl es mir scheint,

dass bezüglich der Klarheit und Deutlichkeit

des Ausdrucks bei den an der Spitze stehen

den Männern ein wesentlicher Fortschritt zum

Bessern stattgefunden habe.

Etwa 150 Jahre sind es her, dass einer

der schärfsten Denker David Hume eine noch

heute berühmte Schriftgegen die Wunderschrieb.

Er bezeichnet den Begriff »Wunder« als eine

Verletzung der Naturgesetze und seine Beweis

führung, kurz zusammengefasst, lautete dahin,
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dass, wenn nicht die allgemeine Erfahrung

gegen das Wunder spreche, es eben kein Wun

der mehr sei; da ferner eine stets gleiche

Erfahrung als Beweis gelten könne, so sei

das zugleich ein voller und direkter Beweis

gegen die Existenz irgend eines Wunders.

Während sich an der Logik seiner Schluss

folgerungen nichts geändert hat, lassen sich

heute nur die davon überzeugen, die ohnedem

dazu geneigt sind.

Wodurch ist nun dieser grosse Umschwung

entstanden ?

Ohne uns auf den Zwischenstationen dieser

Veränderung unserer Anschauungen aufzu

halten, können wir die Frage stellen, was Na

turgesetze in Wirklichkeit sind, was sich Hume

darunter dachte und was wir jetzt darunter

verstehen.

Je mehr sich unser Wissen ausdehnt, umso-

mehr kommen wir zur Erkenntnis unserer

Unwissenheit und der engen Grenzen, die un

serer Erkenntniss gezogen sind. —

Ich glaube behaupten zu dürfen, dass wenn

auch nicht gerade für Hume, so doch für die

Mehrzahl seiner Zeitgenossen und deren Nach

folger es weit weniger Welträtsel gab, als für

uns und wenn einmal der Ausspruch gethan

wurde, dass es im Himmel und auf der Erde

mehr Dinge gäbe, als sie sich in ihrer Philo

sophie träumen Hessen, dies von jener selbst

zufriedenen Welt mehr wie eine poetische Li-

cenz angesehen wurde.

Wenn wir jenes Jahrhundert mit unserer

Zeit vergleichen, so ergiebt sich, dass man mit

sich recht zufrieden war und in der glücklichen

Einbildung lebte, nahezu alles Wissenswerte

zu kennen. Das aber, was sie von der Natur

wussten, nannten sie Naturgesetz.

Diesem Glauben verdankten Hume's Ar

gumente ihren Erfolg.

Unsere Generation scheint mir etwas we

niger anmassend in der Wertschätzung ihrer

Kenntnisse. — Wir fangen vielleicht an einzu

sehen, dass überall im Himmel und auf Erden

uns Dinge umgeben, von deren Grösse die

Philosophie nicht nur nichts weiss, sondern sich

sogar noch nicht einmal etwas träumen lässt.

Als Folge dieser Erkenntnis sehen wir ein,

dass wir von der Ordnung der Natur wenig,

von den »Gesetzen* gar nichts wissen.

Wenn Hume gegen den Wunderglauben

der heiligen Schrift, der alten und neueren

Geschichte, gegen die Erzählungen von vom

Himmel gefallenen Steinen, von Heilungen

durch psychologische Mittel als Aberglauben an

kämpfte, und man empört über solch rückstän

dige Ideen war, die mit den Naturgesetzen in Wi

derspruch standen, so sollten wir nicht über

sehen, dass diese Dinge heutzutage den Gegen

stand wissenschaftlicher Untersuchungen bilden.

Ich will einen späteren Schriftsteller erwäh

nen, der mit den Anschauungen Humes nicht

übereinstimmt und der in der Frage »was ist

ein Wunder?« uns daran erinnert, dass die Be

antwortung ganz von der Intelligenz des Fra

genden und des Antwortenden abhängt. » Er

scheint es denn meinem Pferde nicht jedesrrial

ein Wunder, wenn ich ein Gitterthor aufsperre?«

Ist denn nicht die Verletzung eines Natur

gesetzes ein Wunder? werden manche fragen.

Ich bin überzeugt, dass das Universum,

welches man doch wohl nicht mit einer Ma

schine vergleichen kann, sich nach unabänder

lichen Regeln bewegt, doch stelle ich nur die

alte Frage, was diese unabänderlichen Regeln,

welche zusammen die Naturgesetze bilden, denn

eigentlich sein mögen.

Die Philosophie klagt darüber, das uns die

Macht der Gewohnheit von jeher verblendet

habe, — dass wir alles aus Gewohnheit thun und

glauben, dass alle Grundgedanken, deren wir

uns rühmen und von denen wir ausgehen, doch

im Grunde meistens weiter nichts sind, als solche

Glaubenssachen die nie angezweifelt wurden.

Unzählig sind die Täuschungen der Gewohn

heit und von diesen vielleicht die verführerischste

ist die Ansicht, dass ein Wunder durch öftere

Wiederholung aufhöre, ein Wunder zu sein.

Zum Beweise, wie geringen Wert solche

Schlüsse haben, will ich ein lehrreiches Bei

spiel anführen. — Vor anderthalb Jahrhunder

ten, als die Chemie ihren Siegeslauf begann,

galt als Fundamentalentdeckung, welche die

ganze Wissenschaft durchleuchten und ohne

allen Zweifel sein sollte — das » Phlogiston* .')

Alles stimmte, so dass es auch von den

hervorragendsten Gelehrten der Zeit als unbe

dingte Wahrheit betrachtet wurde. — »Wenn

irgend eine Ansicht, sagt Priestley, in der

modernen Lehre von der Luft begründet ist,

so ist es die, dass Stickstoff stark mit Phlogiston

geladen ist; — wenn ich von irgend etwas

überzeugt bin, so ist es dieses!«

Zeigt es sich hier nicht deutlich, dass so

genannte Naturgesetze nichts weiter als mensch

liche Hypothesen sind ?

Das Phlogiston galt für die Wissenschaft

der damaligen Zeit als ein Naturgesetz von

ebensogrosser Allgemeingiltigkeit wie heut

zutage die kinetische Theorie der Gase — und

was ist aus diesem Phlogiston geworden, und

kann es mit der kinetischen Theorie dereinst

nicht ebenso gehen?

Darauf kann man antworten: — Ja, aber

Naturgesetze unterscheiden sich eben gerade

dadurch, dass sie nie umgestossen werden

') Nach Stahl (1660—1734) enthält jeder brenn

bare Körper Phlogiston ; metallisches Blei z. B. be

steht aus Bleikalk (Bleioxyd) und Phlogiston, wel

ches bei der Verbrennung ausgetrieben wird. Erhitzt

man Bleikalk mit Kohle, so erhält man wieder

metallisches Blei, denn die sehr phlogistonreiche

Kohle giebt an den Bleikalk Phlogiston ab.
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können, und wenn dies geschieht, so ist dies

ein Beweis, dass es keine Naturgesetze waren.

Steht es denn so ganz ausser Frage, dass

alle Thatsachen unserer heutigen Wissenschaft,

bevor hundert Jahre vergehen, sich nicht als

gerade so hinfällig erweisen, wie jenes Hirn

gespinst ?

Nehmen wir z. B. an, dass vor 100 Jahren

irgend ein französischer Akademiker, welcher

wie alle damals an Naturgesetze glaubte,

aufgefordert worden wäre, irgend etwas zu

nennen, was am auffälligsten gegen ein Natur

gesetz Verstösse, so hätte er vielleicht die

Antwort gegeben; »Wenn schwarze Steine

vor unseren Augen vom Himmel stürzten«,

und schon 1803 fielen viele Tonnen schwarzer

Meteorsteine vom blauen Himmel hernieder ■—

in Frankreich selbst.

Darauf wurden die Naturgesetze zurecht

gemodelt, und mit einigen Abänderungen, die

das neue Faktum einschlössen, hielt man sie

für so gut wie zuvor.

So geht es immer : wenn ein Wunder sich

vollzogen hat, dann behauptet man, dass es

kein Wunder war und sonach kein Verstoss

gegen die Naturgesetze vorliege. — Während

der letzten Generation wurde der Hypnotismus

als im Widerspruch mit den Naturgesetzen

angesehen. — Jetzt hat man sich mit ihm ab

gefunden. — Wie sollen wir über »Telepathie«

urteilen, die teilweise noch als etwas Absurdes

betrachtet wird? -— Ich könnte noch manches

anführen, was noch vor wenigen Jahren ge

radezu als lächerlich erschien und heute in

Frage steht. — Zur Aufwerfung solcher Fragen

gehört eben ein Mut, den nicht jeder besitzt.

Wir sollen die Lehre daraus ziehen, dass

es weder richtig ist, alles anzunehmen, aber

ebensowenig über alles zu spötteln, was nicht

mit der landläufigen Ansicht übereinstimmt.

Wer vermag zu sagen, wie viele unserer

jetzigen Lehrsätze den Angriffen des nächsten

Jahrhunderts noch stand zu halten vermögen;

— wie wird es dann mit der Evolutionstheorie

aussehen? — Ich bin überzeugt, dass die

Wissenschaft mit ganz ungewöhnlicherSchnellig

keit weiter fortschreitet, dass dieser Fortschritt

aber weniger den Lehrmeinungen als den Be

obachtungen zu gute kommen wird.

Nie dürfen wir ausser Acht lassen, dass,

wie Bacon sagt, der Mensch nur der Diener

und Interpret der Natur ist. Die »Naturgesetze«

haben eben nur so lange Geltung und Wert,

als sie sich auf Thatsachen und Beobachtungen

gründen und diese richtig beurteilt werden.

Immer und immer möchte ich wiederholen,

dass die Naturerscheinungen objektiv, die so

genannten »Naturgesetze« aber nur Konstruk

tionen unseres Geistes sind.

Zebras und deren Zähmung.

Von Dr. Friedrich Knauek.

Afrikas Tigerpferde gehören wohl zu den herr

lichsten Erscheinungen der Tierwelt, zumal jene

Formen, bei welchen die Grundfärbung sehr hell

und die davon sich abhebende Streifenzeichnung

recht reichlich ist. In unseren Tiergärten sind

Zebras keine seltene Erscheinung, aber schon der

Laie wird herausfinden, dass er es da mit ver

schiedenen Arten zu thun hat.

Es ist noch nicht so lange her, dass in unseren

naturgeschichtlichen Büchern nur die Namen

»Dauw«, »Zebra« und »Quagga« zu lesen waren,

und der Nichtfachmann bezeichnet kurzweg jedes

dieser gestreiften Pferde einfach als Zebra. Aber

nach und nach lernte die immer weitergreifende

Erforschung Afrikas aus verschiedensten Gebieten

dieses Kontinents neue Zebraarten kennen und
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heute glaubt die Systematik von vierzehn verschie

denen Arten afrikanischer Tigerpferde sprechen zu

dürfen. Sieben von diesen Arten sind dem grossen

Publikum aus den zoologischen Gärten und ge

legentlichen Ausstellungen bekannt.

Geläufig ist allen der Name Quagga, und doch

wird es heute nur wenige geben, weiche behaupten

können, ein lebendes Quagga gesehen zu haben.

Das Quagga (Equus quagga) war das erste in

unseren zoologischen Gärten zur Schau gestellte

Tigerpferd. Was da vor Jahren an Zebras in den

Handel kam, waren Quaggas. Heute ist das Quagga

in keinem Tiergarten mehr zu sehen und auch in

seiner Heimat verschollen. Ein Exemplar war noch

lange in Kreuzberg's Menagerie zu sehen. Wenn

wirklich Quaggas da und dort in Südafrika

geschont wurden, (Holub erwähnt in seinem

Buche: »Sieben Jahre in Südafrika« einen Trupp

Quaggas bei Colesberg), so sind diese gewiss

den Gräueln des Boerenkrieges zum Opfer ge

fallen. Das Quagga lebte nach Matschie1) zwischen

dem Randgebirge und der Flussscheide nördlich

vom Vaal-Fluss. Es war dunkelbraun , nach

•, »Die afrikanischen Wildpferde als Vertreter zoo

geographischer Subregionen«. Zoolog. Garten. 1894.
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hinten heller gefärbt, auf Bauch und Unterseite

weiss. Kopf und Vorderleib waren hellbräunlich

quergestreift.

Auch der Nachfolger des Quaggas in unseren

zoologischen Gärten, das Bt/re/iea-Zebra (Equus

Burchelli), ist heute schon recht selten geworden.

Es wurde von Burchell im Norden des Vaalflusses

entdeckt und war nach Buckley im Zulu-Lande

vom 29. Grad südlicher Breite an nach Norden

häufig. Das Burchell - Zebra ist grösser als das

Quagga. Der Kopf ist pferdeartiger, die Mähne

länger, der Schwanz voller. Die Grundfärbung ist

ein helles Gelbbraun. Kopf und Körper sind

dunkel gebändert, welche Binden nicht über die

VVeichenhöhe hinabreichen, auf den Hüften nur

ganz spärlich auftreten und Schwanzwurzel, Schenkel

und Beine unberührt lassen. Längs des weissen

Bauches verläuft eine dunkle Mittellinie. Über den

Nüstern ist kein rotbrauner Fleck zu sehen.
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Zebra-Bastard.

Die häufigste Erscheinung unter den Tigerpferden

unserer Tiergärten und im Handel ist heute das

Chapmann-Zebra (Equus Chapmanni), schlanker als

das Burchell - Zebra, mit kürzeren Ohren, einem

kaffeebraunen Fleck über den Nüstern, auf dem

Bauche mit der Binde des Mittelbauches zusammen-

fliessenden Leibesstreifen, die auch auf die Beine

bis zu den Füssen hinabreichen. Zwischen den

dunklen Querstreifen sieht man von den Hüften

bis zur Mitte des Körpers matte schmälere Binden.

Matschie giebt als Verbreitungsgebiet dieser Zebra

art das Land zwischen der Vaal-Limpopo- Fluss

scheide und der nördlich vom Zambese an. Von

da ist es in den letzten 10 Jahren häufig eingeführt

worden. Reiche in Ahlfeld hatte im Frühjahre 1893

35 Chapmann-Zebras in seinem Besitze und seine

Leute haben bei den Boeren an 80 Stück gefangen

vorgefunden.

Dem Burchell - Zebra am ähnlichsten ist das

Damara- Zebra (Equus antiquorum), welches in

Südwestafrika zwischen dem Orange-FIuss und der

Cunene-Cuanza-Flussscheide lebt. Es unterscheidet

sich vom Burchell-Zebra dadurch, dass der Körper

bis zu den Knien gestreift ist, dass auch die

Schwanzwurzel gestreift ist und über den Nüstern

ein rötlichbrauner Fleck steht, vom Chapmann-

Zebra durch die vom Knie herab weissen Beine

mit kaum merklicher Bänderung und durch die

Querbinden der Leibesseiten, welche nicht so weit

herablaufen, dass sie die Bauchmittelbinde be

rühren. Auch bei diesem Zebra stehen zwischen

den breiten Leibesbinden schmale braune Streifen.

Ein prächtiges Zebra ist Böhms Zebra (Equus

Böhmi), zwischen der Flussscheide nördlich vom

Zambesi und i°3o' nördlicher Breite zu Hause,

in schönen Fellen aus der letzten Sonderausstellung

des Afrikaforschers C. G. Schilling im Borsig'schen

Palais zu Berlin bekannt. Ist die Grundfärbung

bei den bisher genannten Zebraarten mehr oder

weniger hellgelb oder gelbbraun, so ist sie bei

dieser Art ganz weiss oder weiss mit einem Stich

ins Gelbliche. Wie beim Ghapmann- Zebra ver

laufen sieben Querbinden über den Leib, aber die

schwachen schmalen Zwischenbinden zwischen

diesen Hauptstreifen sind nur an den Hüften an

gedeutet. Die Beine sind fast bis zu den Hufen

gestreift. Die Leibesstreifen laufen in der Bauch

mitte zusammen. Die Nüstern zeigen keinen rot

braunen Fleck.

Zu den seltensten Zebraarten , wie wir sie in

unseren zoologischen Gärten zu sehen bekommen,

gehören das Bergzebra (Equus zebra), der »Dauw«

der Kolonisten, und das Somali-Zebra oder Grevy's

Zebra (Equus Grevyi). Sie sind die beiden klein

sten, die beiden reichstgestreiften, die einander

ähnlichsten Arten, beide durch die langen Ohren,

die kurze Mähne und den Kuhschwanz weit mehr

an den Esel, als an das Pferd gemahnend, und

doch die räumlich von einander entferntesten Tiger

pferde, denn das Bergzebra bewohnt die Gebiete

des Kaplandes nördlich von der Karroo-Ebene,

ist also die südlichste Zebraform, während das

Somali-Zebra die nördliche Somali-Küste und den

südöstlichen Rand Abessyniens nördlich bis Massaua

bewohnt. Das Bergzebra ist auf weissem Grunde

bis zu den Hufen hinab gebändert; auch die

Schwanzwurzel ist quergestreift; über den Nüstern

steht ein fahlrötlichbrauner Fleck. Beim Somali

zebra ist die Bänderung eine noch reichlichere als

beim Bergzebra; zählt man bei diesem 12— 14 auf
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Zahme Kilimandscharo-Zebras.

den Bauchseiten verschwindende Querbinden, so

sind hier 16—18 auf der Bauchseite nicht zusammen-

fliessende Querbinden zwischen Schultern und

Hüften zu zählen. Besonders zahlreich stehen die

Streifen auf den Hüften und in der Region vor

dem Schwänze. Der Nüsternfleck ist schwarz.
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Zahme Zebras im Falz-Fein's Tiergarten.

Wenn nun da und dort wiederholt zu lesen,

dass diese prächtigen Pferde leider nicht zu zähmen

sind, so ist dies unrichtig. Postwagen des Trans

vaal-Staates sind wiederholt mit Zebras und Maul

tieren bespannt worden. Schon vor 30 Jahren

waren in der Kap-Kolonie Vierer-Züge von Quaggas

zu sehen. Fr. Bronsart von Schellendorf hat in

seiner Schrift: »Strausse, Zebras und Elefanten,

Bedeutung eingeborener Tiere für die wirtschaft

liche Kntwickelung Deutsch -Ost -Afrikas, Berlin,

1898« auf die Verwendung der Zebras als Zugtiere

ausdrücklich hingewiesen. Auf seiner Station

Mbuguni am Kilimandscharo hatte sich von 28

einzeln eingefangenen Zebras nicht ein einziges

widerspenstig gezeigt. Hagenbeck und Reiche haben

wiederholt Zebras eingefahren und eingefahrene

verkauft. Bekannt ist der Zebra -Viererzug, mit

welchem Baron Walter Rothschild in London Aus

fahrten machte. Im Jardin d'aeclimatation in Paris

ziehen Zebras schwere Wassertonnen. In dem in

den letzten Jahren durch Berichte in > Natur und

Haus« immer besser bekannt gewordenen Tier-

Bison, Straussen im grossen Kraal des Parkes

zusammenleben.

Am richtigsten, wenn man mit der Zähmung

der Zebras dauernde Erfolge erzielen will, wird

es wohl sein, das zu thun, was man schon in

ältesten Zeiten durch die Kreuzung von Esel

hengst und Pferdestute erreicht hat. Wie man

hier im Maultier die Kraft und Schnelligkeit des

Pferdes mit der zähen Ausdauer und Genügsamkeit

des Esels vereinte, so dürfte durch Kreuzungen

zwischen Zebra und Pferd oder Zebra und Esel

ähnliches zu erzielen sein.

Solche Kreuzungsversuche sind schon wieder

holt gemacht worden. Schon Cuvier machte be

zügliche Versuche. Ein Bastard zwischen Pferde

hengst und Bergzebra-Weibchen des Jardin d'aecli

matation zu Paris war dem Vater in Färbung und

Zeichnung ähnlicher. Ein anderer Bastard des

Jardin de Plantes zwischen Zebrahengst und Ponny-

stute erinnerte auffallenderweise an das von Pre-

walski entdeckte Wildpferd Asiens. Nach Brehm

wurde ein Quaggahengst mit einer arabischen Stute

gekreuzt, das weibliche Junge wieder mit einem

Pferdehengst gekreuzt und so schliesslich ein Fohlen

erhalten, welches noch einige Streifen und die

kurze Mähne des Quaggas erkennen Hess. In Rio

de Janeiro hat vor fünf Jahren ein Züchter von

einem Zebrahengst und einer Pferdestute und von

demselben Hengst und einer anderen Stute vor

drei Jahren Bastarde erhalten. Der erste dieser

Bastarde hatte die Gestalt, die kurzen Ohren, den

langen- Schweif der Mutter, die Streifung und die

kurze, aufrechte Mähne des Vaters. In dem er

wähnten Parke des Herrn Falz-Fein wurde vor

zwei Jahren von einem Zebra-Hengst und einer

hell-isabellfarbigen Pferde-Stute ein Mischling er

zeugt, welcher in der Kopfform, in der Streifung,

in der kurz- und ziemlich steifhaarigen Mähne dem
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parke von Arkania-Nova in Taurien (südlich euro

päisches Russland), in welchem Herr Falz-Fein

verschiedenste exotische Tiere möglichst frei hält,

befinden sich gezähmte Zebras, welche mit ver

schiedensten Antilopen, Damm-, Isubr-, Krim-,

Virginischen Hirschen, Moullons, einem weiblichen

Zebra viel näher steht, als dem Pferde. Schon im

Vorjahre konnte dieser Bastard mit einem Pferde

zusammengespannt werden. Die Aussichten also,

mit der Zeit die Zähmung der hübschen Tiger

pferde mit Erfolg durchzuführen, sind durchaus

keine schlechten.
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Der Lichtbedarf der Pflanzen.

Fast noch wichtiger als die Wärme, ist das

Licht für alles organische Leben; vollzieht sich

doch vor allem unter seiner Wirkung die Nah

rungsaufnahme der Pflanzen, und da alle Tiere

direkt oder indirekt von Pflanzen leben, so

sind auch die Tiere vom Licht unbedingt ab

hängig. Doch nicht nur die Blätter, der »Mund

der Pflanzen«, auch die Blüten haben Licht

hunger.

Der Wiener Botaniker Prof. J. Wiesner

stellt schon seit Jahren Untersuchungen über

den Lichtbedarf der Pflanzen an, die sich nicht

nur auf unsere Breiten erstrecken, sondern auch

den höchsten Norden, bis nach Spitzbergen

und die Tropen bis Java in das Bereich der

Forschung ziehen. >)

Da die Pflanzen sich nicht fortbewegen

können, so giebt sich der Lichtbedarf oft durch

eine möglichst günstige Stellung der betr.

Organe zum Licht kund.

Wiesner unterscheidet daher bei den Blüten

zwei Gruppen, die er als photovietrische und

aphotomctrische Blüten bezeichnet. Die ersteren

sind solche, die infolge der Einwirkung des

/ Lichts Bewegungen ausführen und ihre Stellung

zu den Lichtstrahlen günstig regeln. Die

aphotometrischen Blüten besitzen diese Fähig

keit nicht. Dennoch können auch die Blüten

der zweiten Gruppe eine ganz bestimmte Stellung

annehmen, diese wird dann aber nicht durch

den Einfluss des Lichts, sondern durch andere

Kräfte bestimmt, und zwar namentlich durch

die Schiverkraft. Wenn man eine Blütenpflanze

betrachtet, so wird man in den meisten Fällen

auch dann eine Wirkung des Lichts deutlich

wahrnehmen können, wenn sie sich in der

Stellung der einzelnen Blüte nicht ausprägt.

Es ist ja eine ganz bekannte Thatsache, dass

sich ein Gewächs nach der Seite hin, von der

es das meiste Licht empfängt, stärker entwickelt.

Die kräftigsten Zweige der Bäume, das üppigste

Laubwachstum wird immer nach Süden ge

richtet sein, bezw. nach der Seite, von der aus

die Pflanze am wenigsten beschattet ist. Auch die

Blüten entwickeln sich auf dieser Seite zahl

reicher und gesünder. Wenn man beispiels

weise ein Exemplar des Alpenhahnenkamms

(Rhinanthus alpinus) einer einseitigen Beleuch

tung aussetzt, so entwickeln sich nur auf der

belichteten Hälfte der Pflanze gesunde Blüten,

während die Knospen auf der Schattenseite

sämtlich verkümmern. Für diese Erscheinung

hat Wiesner den Ausdruck Phototrophie vor

geschlagen. Bei den phototrophischen Pflanzen

haben die Blüten an sich also nicht die Fähig-

•) Die Stellung der Blüten zum Licht von J.

Wiesner. Biolog. Centralblatt Bd. XXI Nr. 24.

Beiträge zur Kenntnis d. Lichtklimas von Tromsö

u. d. Lichtgenusses d. Pflanzen im hocharktischen

Gebiet. Tromsö Museums Aarshefter Bd. 24.

keit, das Licht zu suchen, infolgedessen müssen

diejenigen Blütenanlagen, die bei der Licht

verteilung schlecht fortkommen, zu Grunde

gehen. Diese Pflanzen müssen eben damit zu

frieden sein, wenn sie auf einem Teil ihrer

Stiele oder Zweige Blüten zur Entwickelung

und Befruchtung bringen können, und sie unter

stützen diesen Vorgang dadurch, dass sich alle

ihre Gewebe und einzelnen Organe nach der

stärker beleuchteten Seite hin kräftiger aus

bilden. Besonders merkwürdige Verhältnisse

bieten diejenigen Blüten dar, deren Stellung

zum Licht nicht durch dieses selbst, sondern

durch die Einwirkung der Schwerkraft bedingt

wird. Sie stehen unter dem Einfluss der

Schwerkraft nämlich nur, so lange sie unbe-

fruchtet sind, sinken aber in eine beliebige

Lage abwärts, sobald die Befruchtung vollzogen

ist. Eine solche Pflanze bietet zur Blütezeit

einen wunderbaren Anblick, indem nämlich

innerhalb eines Blütenstandes ein Teil der

Blüten, also die noch unbefruchteten, nach

oben gerichtet ist, während die Öffnung der

übrigen, bereits befruchteten nach unten weist.

Eine Erklärung dieses Zustandes in teleologischer

Beziehung liegt nicht fern. Die Befruchtung

der Blüten vollzieht sich gewöhnlich unter Mit

wirkung von Insekten, und die Schönfafbigkeit

und der Duft der Blüten dient ja eben haupt

sächlich dazu, die Insekten anzulocken. Eine

mit dem Kelch nach oben gewandte Blüte

hat nun selbstverständlich mehr Aussicht, von

Insekten bemerkt zu werden, als wenn sie die

umgekehrte Stellung hätte. So ist es für die

Pflanze zweckmässig, wenn die Blüten durch

die Schwerkraft nach oben gerichtet werden,

falls derselbe Erfolg nicht durch das Licht

selbst erzielt wird. Haben aber die Insekten

ihre Arbeit gethan, ist die Blüte befruchtet,

so fällt auch die Notwendigkeit dieser Blüten

stellung fort, und daher ist es kein Schaden

für die Pflanze, wenn sich nunmehr die Blüten

teile abwärts neigen; es ist vielleicht sogar ein

Vorteil für sie, indem dann die Samen mit

grösserer Sicherheit auf den Erdboden gelangen.

Am besten sind natürlich die Gewächse ge

stellt, die einen ganz freien Standort haben,

wohin das Licht von allen Seiten zutreten kann.

Es ist daher auch ganz begreiflich, dass sich

bei solchen Pflanzen am seltensten besondere

Einrichtungen finden, die den Blüten eine be

stimmte Stellung zum Licht erteilen. Auch,

bei den Blättern ist das nicht mehr der Fall,

sondern die ganze Pflanze kann ihren Licht

durst stillen, ohne besondere Anstrengungen

dafür aufzuwenden. Lichtsparsamkeit ist eben

nur für solche Blätter und Blüten geboten, die

von vornherein auf eine geringe Lichtzufuhr

angewiesen sind. Die Fähigkeit, sich nach

dem Licht zu bewegen, ist ein Behelf der

Pflanze, um das spärliche Licht im höchst

möglichen Grade auszunutzen. Im allgemeinen
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kann man sagen, dass die dem Licht zuge

wandten Blütenstände eine Anpassung an ein

seitige Beleuchtung, die dichtblütigen, nach

allen Seiten entwickelten dagegen eine An

passung auf allseitige Beleuchtung darstellen;

als Beispiel für die letztere Gruppe kann die

Königskerze genannt werden.

Ungemein reizvoll sind die verschiedenen

Wege, auf denen die in der Bestrahlung stief

mütterlich behandelte Pflanze die Ausnutzung

des Lichts erzielt. In der Regel geschieht dies

bei der Blüte dadurch, dass ihre Öffnung senk

recht zu der des Lichts eingestellt wird. Diese

Blüten werden von Wiesner Vorderlichtblum.cn

genannt und in Gegensatz zu den Oberlicht-

blumen gesetzt. Zu den Oberlichtblumen ge

hören z. B. die meisten Vertreter der grossen

Familie der Umbelliferen. Sie wenden ihre

Blütenstände stets dem Zenith zu, von dem

ja die grösste Lichtmenge kommt. Die Ober

lichtblumen gelangen zu dieser Stellung nament

lich durch den Einfluss der Schwerkraft,, die

den Blütenstengel in eine senkrechte Stellung

bringt. Gerät eine derartige Pflanze durch

irgendwelchen Zufall in eine geneigte Lage,

so besitzt sie die Fähigkeit, in kurzer Zeit die

senkrechte Stellung wiederherzustellen. Das

bekannteste Beispiel einer Vorderlichtblume ist

die Sonnenblume, deren Blüte mit der grössten

Fläche seitwärts gestellt ist. Solche Vorder

lichtblumen wehren durch ihre Stellung die

stärkste Belichtung geradezu ab, denn die

Menge des verstreuten Tageslichtes, das vom

Zenith herkommt, ist mindestens doppelt so

gross, gelegentlich aber, sogar in unseren

geographischen Breiten, bis zu viermal grösser

als das direkte Sonnenlicht.

Wiesner kommt nun noch auf die Frage,

ob es Blumen giebt, die sich täglich mit dem

Lauf der Sonne drehen. Im eigentlichen Sinne

ist die Frage zu verneinen. Die Drehung der

Blüten, die thatsächlich erfolgt, wird nämlich

nicht durch die direkten Sonnenstrahlen be

stimmt, sondern ebenfalls durch das diffuse

Tageslicht. Die Blumen folgen demnach nicht

der Richtung der Sonne, sondern wenden sich

immer nur nach einem hellen Stück des Him

mels. Es kann freilich nicht als ausgeschlossen

bezeichnet werden, dass es Blumen giebt, die

dem täglichen Gang der Sonne nachgehen,

aber wahrscheinlich ist es nicht. Dagegen

gilt es als eine feststehende Thatsache, dass

manche Pflanzen gegen die tagsüber sich voll

ziehende Schwankung in der Richtung der

stärksten Beleuchtung höchst empfindlich sind.

Junge Wicken z. B. drehen sich im Verlauf

von zwölf Stunden allmählich um 180 Grad.

Manche Gewächse wie der Fingerhut haben

noch besonders komplizierte Einrichtungen zur

zweckmässigen Einstellung ihrer Blüten gegen

das Licht. Die Bliitenaxe wendet sich bei

einseitiger Beleuchtung schwach zum Lichte,

wodurch bedingt wird, dass das noch weiche,

mit schweren Blütenknospen besetzte Ende

der Blütenstandsaxe stark nach dem Lichte

überhängt. So werden die Blütenknospen

schon durch ihr eigenes Gewicht mehr oder

weniger stark nach der Lichtseite hingeneigt.

Bei der Entfaltung der Blütenknospen kommt

nun Heliotropismus der Blütenstiele zur Gel

tung und die einzelnen Blüten stellen sich in

die Richtung des einfallenden Lichtes, und

zwar an der nun wieder durch Einfluss der

Schwerkraft aufgerichteten Blütenstandsaxe.

Bevor nun Wiesner seine Studien über den

Lichtbedarf der Pflanzen in andern Breiten fort

setzte, musste er sich auch über die verschie

denen Lichtstärken Klarheit verschaffen und

kam auch hierbei zu höchst interessanten Re

sultaten. Er fand, dass die chemischen Liclit-

intensitäten in Tromsö höher als in Wien, aber

geringer als in der Adventbai auf Spitzbergen

sind. Es wurde aber auch konstatiert, dass

im Iwchnordischen Gebiete (Adventbai, Tromsö)

bei gleicher Sonnenhöhe und gleicher Himmels

bedeckung die chemische Intensität des ge

samten Tageslichtes durchschnittlich grösser

ist als in Wien und Cairo, hingegen kleiner

als in Buitenzorg (Java).

Da mit zunehmender Sonnenhöhe die Unter

schiede in der chemischen Lichtintensität an

verschiedenen Erdpunkten abnehmen, so ist es

begreiflich, dass bei den höchsten zur Beobach

tung gekommenen Sonnenhöhen auch in Tromsö

die genannten Unterschiede geringer sind als

bei niedrigeren.

Das Lichtklima des hochnordischen Vege

tationsgebietes ist durch eine relativ grosse

Gleichmässigkeit der Lichtstärke ausgezeichnet,

welche bis jetzt in keinem anderen der unter

suchten Gebiete beobachtet wurde.

Noch sei nicht unerwähnt gelassen, wenn

es auch im Grunde selbstverständlich erscheinen

mag, dass an den arktischen Vegetationsgrenzen

der Norden um Mitternacht am stärksten be

leuchtet ist, welcher Umstand begreiflicherweise

ebenfalls zum Ausgleiche der Lichtstärke bei

trägt.

Mit Rücksicht auf die Bedeutung des Lichtes

für die Vegetation und der vielfachen Über

einstimmung der alpinen Region und des ark

tischen Gebietes dürfte folgende Parallele zwi

schen dem Lichtklima der alpinen Region und

des arktischen Gebietes willkommen sein.

Da mit steigender Seehöhe für Orte gleicher

geographischer Breite — gleiche Sonnenhöhe

vorausgesetzt — die Lichtintensität und somit

auch für gleiche Lichtdauer die tägliche Licht

summe zunimmt, so scheint sich eine gewisse

Annäherung des arktischen Lichtklimas an das

der alpinen Region zu ergeben.

Es liegen in dieser Richtung noch keine

zusammenhängenden Beobachtungen vor, allein

die bis jetzt erworbenen Kenntnisse lehren, dass
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das Lichtklima des hohen Nordens von dem

Lichtklima der Alpen (in mittleren Breiten)

total verschieden ist.

Vergleicht man das zur Vegetationszeit

herrschende Lichtklima des arktischen Gebietes

mit dem der alpinen Region (in mittleren

Breiten), so erkennt man, dass das letztere

nicht nur durch grössere Lichtstärke, sondern

auch durch grössere Tageslichtsummen von

dem ersteren sich unterscheidet.

Auf Grund von Beobachtung an den auch

bei uns verbreiteten Pflanzen, wie Ahorn, Birke,

Eberesche u. a. kommt Wiesner zu dem inter

essanten und wichtigen Resultate, dass der

Lichtbedarf der Pflanzen gegen die Pole hin

rapid fortschreitet, und dass sie dort das ganze

Tageslicht für sich in Anspruch nehmen, falls

ihre Existenz nicht bedroht sein soll, und dass

das Lichterfordernis der Pflanzen ein desto

grösseres ist, je kälter die Umgebung, in welcher

sie ihre Organe ausbreiten.

Lodges elektrische Theorie des Sehens.

Wir erblicken Elektrizität an tausend Orten,

wo wir bisher von ihrem Vorhandensein keine

sichere Kunde hatten So verbreitet

sich das Gebiet der Elektrizität über die ganze

Natur. Es rückt auch uns näher! Wir erfahren,

dass wir in Wahrheit ein elektrisches Organ

haben — das Aug.-. Heinrich Hertz.

Die Optik erscheint gegenwärtig als ein Gebiet

der Elektrizitätslehre, »als ein kleines Anhängsel

am Gebiet der Elektrizität«, wie sich Hertz in seiner

berühmten Heidelberger Rede (1889) ausdrückte.

Da darf es nicht wundernehmen , wenn Lodge,

einer der aufrichtigsten und würdigsten Bewunderer

des der Menschheit zu früh Entrissenen, eine elek

trische Theorie des Sehens entwirft, die Hofrat

Kareis im »Wissen f. A.« näher darlegt.

Lodge untersucht in seiner »Electrical Theory

of Vision« die im Weltall allgemein vorkommende

Form von der dasselbe erfüllenden Energie, die

Strahlung, in Beziehung auf deren physiologische,

thermische, chemische, elektrische, mechanische

und akustische Wirkungen.

Als physiologische Detektoren (Anzeiger) der

Strahlung bezeichnet er das Auge und den Frosch

schenkel; als chemische: die Photographenplatte,

photoelektrische Elemente etc.; als thermische: die

Thermosäule. Als elektrische Wirkungsanzeiger

müssen wir die Hertz'schen Resonatoren, das Tele

phon, den sprechenden Lichtbogen, die Galvano

meter etc. ansprechen dürfen. Mechanische Wir

kungen der Strahlung bieten die Elektrometer ' dar

und akutische Detektoren sehen wir im Selen, im

Kohärer aller Art, denn — das muss gesagt wer

den — es giebt vielerlei Kohärer.

Die Stellung des Selens in der Reihe der Re

aktionskörper auf strahlende Energie kann nicht

angefochten werden. Selen ist — belichtet — ein

guter Elektrizitätsleiter, beschattet — ein schlechter.

Der Kohärer, vom Hertz'schen Wellenschlag ge

troffen, ist ein guter Elektrizitätsleiter, nicht be

strahlt — ein schlechter. Der Zwischenraum

zwischen den Kugeln einer Leydnerflasche lässt

den Funken nicht überspringen (bei einer gewissen

Entfernung und bei einer bestimmten Potential

differenz zwischen den Kugeln); wird jedoch die

Kathode von einer Welle ultravioletter Strahlen

getroffen, so springt der Funke über, welche Eigen

schaft Professor Zickler von Brunn zu Zwecken

seiner Lichttelegraphie ausnützt. Wir könnten die

Reihe dieser Analogien verlängern; allein es ge

nügt das Gesagte.

Das Auge jedoch verhält sich wie der Kohärer,

wie das Selen und wie eine sonstige auf Strahlung

antwortende Vorrichtung. Lodge versucht natür

lich nur die eine Seite des Vorganges, die physi

sche, klarzulegen, und thut das, indem er behauptet,

dass das Auge in derselben Weise auf Licht reagiert,

wie die Resonatoren auf die Strahlungen. Er meint,

das Auge enthalte in seinen Netzhautstäbchen und

Zäpfchen .eine ähnliche Anordnung, wie sie der

Gymnotus electricus und andere elektrische Fische

aufweisen. Hier — bei diesen Fischen — besteht

das elektrische Organ in einer grossen Zahl prismati

scher Säulchen, die aus kleinen Blättchen zusammen

gesetzt sind, die geschichtet übereinander lagern.

Das Ganze ist sehr reichlich mit Nerven versehen.

Wir haben es also hier mit Batterien und Leitungen

zu thun — ganz wie sie in elektrischen Apparaten

angeordnet sind.

Lodge meint nun, die Stäbchen und Zäpfchen

des Augengrundes, der Netzhaut, seien ähnliche

Gebilde — wie die Säulchen jener Fische. Es

seien Leiterstückchen hier durch isolierende Scheib

chen getrennt; erst wenn Lichtwellen auf diese

isolierenden Teilchen auffallen, werden dieselben

— wie Selen in der Zelle und wie das Feilicht im

Kohärer — leitend, und ihre Nervenfäden führen

den leisen Schlag der Lichtätherwelle zum Sitze

des Bevvusstseins.

Lodge rühmt sich der Übereinstimmung betreffs

seiner Ansicht über das Wesen des Sehens mit

jener des bekannten Physiologen Hering (der das

Sehen wesentlich als einen chemischen Vorgang

auffasst), besonders aber in Bezug auf das Sehen

von »Schwarz«.

Bis auf Hering sah man in »Schwarz« nur etwas

Negatives — die Abwesenheit von Licht — oder

sonstiger Empfindung; Hering aber sieht im Schwarz

eine selbstthätige Reaktion unseres Sehorganes auf

Lichtreize. »Sie entsteht, wie die Empfindung des

Weiss, unter dem Einfluss des äusseren Lichtreizes

nur mit dem Unterschiede, dass sich die weisse

Empfindung unter dem direkten, die schwarze aber

unter dem indirekten Einflüsse des Lichtreizes ent

wickelt, nämlich durch den mit dem Reiz gleich

zeitigen oder ihm nachfolgenden Kontrast.«

Lodge sucht jene Übereinstimmung mit Hering

darin, dass dieser die Empfindung des Lichtes,

also des Weiss, ebenfalls einer elektrischen Ein

wirkung zuschreibt; dieses ist insofern wahr, als

man Licht und elektromagnetische Wellen als

identisch ansieht, was Hering bei Aufstellung seiner

Theorien allerdings nicht aussprach.

Ferner aber findet eine unleugbare Überein

stimmung zwischen den Ansichten beider Forscher

darin statt, dass in beiden Fällen eine Bereitstellung

der Empfangsorgane für neuerliche Einwirkungen

stattfinden muss, wenn ein Impuls sein Ende ge

funden hat.

Hier aber hört die Analogie mit dem Kohärer

und auch jede weitere Übereinstimmung mit Hering

vollständig auf. Zwar sind in letzterer Zeit Ko-
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härer hergestellt worden, -die sich selbstthätig

empfangsbereit erwiesen (bis zu einem gewissen

Grade der Sicherheit thaten das die Kohärer von

Helmholtz und Schafer ebenfalls), aber Lodge hatte

eigentlich jene Kohärer im Sinne bei seinem Ver

gleiche, die zur Reaktivierung durch einen mecha

nischen Anstoss gebracht wurden.

Lodge spricht schon in seinem 1889 erschienenen

Buche: »Neueste Anschauungen über Elektrizität«,

welches von zwei Frauen mit berühmten Namen,

von Anna von Helmholtz und Estelle Dubois-

Reymond verdeutscht wurde, vom »elektrischen

Auge*, das ihm nichts anderes ist, als ein Detektor,

der erst auf Schwingungen reagiert, die mindestens

400 Billionen pro Sekunde betragen.

Mit welchen Zahlen man es hier zu thun hat,

ersieht man aus folgendem: Ein Sekundenpendel

schwingt in zwölf 'lagen ein Millionenmal. Eine

Stimmgabel, die auf das zweigestrichene C (tausend

Schwingungen pro Sekunde) gestimmt ist, schwingt

in 30 Jahren ein Billionenmal. Ehe also eine

solche Stimmgabel soviele Male schwingt, als es

das dunkelrote Licht in einer Sekunde thut, muss

sie 12000 Jahre lang ununterbrochen singen.

An einer anderen Stelle beschreibt Lodge eine

elektrische Netzhaut. Eine Reihe kupferner Hohl-

cylinder von 40 cm Länge und je 14, 13, 12, 11,

10, 9 etc. Centimeter Durchmesser sind, wie die

Stäbchen und Zapfen im Auge, einer Strahlungs

quelle gegenüber aufgestellt und reagieren in ihrem

Durchmesser auf eine bestimmte Schwingungszahl.

So sind auch die Stäbchen und Zapfen im Auge

derart in ihren Abmessungen gebaut, dass sie auf

jene hohen Schwingungszahlen reagieren. Wie die

Retina, so ist auch das Corti'sche Organ im Ohre

so wunderbar konstruiert, dass es eine Art Äols

harfe bildet, die auf Schwingungen der Luft ganz

nahe am Sitze des Bewusstseins antwortet.

Durch Vergleiche und Analogien wird ja manch

Rätsel ein wenig minder rätselhaft. So meinte

auch Lodge ' das Sehen begreiflicher zu machen,

wenn er dessen Organ — auch im Detail — als

eine elektromechanische Konstruktion darlegte.

Wenn ihm seine Absicht auch vollkommen ge

lungen wäre, wüssten wir jetzt, was beim Sehen

vorgeht r

Wunder sind unerklärbar und die alltäglichsten

sind als die echten, wahren Wunder am unbegreif

lichsten. Können sie begreiflicher werden, wenn

ein anderes Wunder ihnen gleichgestellt wird?

Das Janus-System.

Von Heinz Krieger.

Die Fernsprechgebühren-Ordnung vom 20.

Dezember 1899 lässt für jede Hauptleitung

fünf Fernsprechnebenstellen zu. Damit erhielt

der telephonische Verkehr eine wirtschaftliche

Bedeutung, wie sie ihm bis dahin nicht inne

wohnte, und für die Technik entstand die Auf

gabe, die Mittel bereitzustellen, welche es

gestatteten, die aus der gemeinsamen Benutzung

einer Fernsprechleitung sich ergebenden Vorteile

möglichst auszunutzen. So entstanden drei

Neuerungen im Telephonverkehr : die vollauto

matischen Nebenstellen-Systeme, die halbauto

matischen Nebenstellen-Systeme und das Janus-

system. Die beiden ersten dieser Systeme

verfolgen das Ziel, die Verbindung der Neben

stellen mit dem Amt ganz bezw. teilweise

ohne Mitwirkung einer Person herzustellen.

Das JanusSystem der Fa. Mix & Genest in

Berlin behandelt dagegen das Problem der

kontrollsiclieren Verbindung von Nebenstellen-

Netzen mit Privat- Telep/iontietzen, insbesondere

geschäftlichen Unternehmungen, wobei die

Vermittelung von Gesprächsverbindungen der

Nebenstellen mit dem Fernsprechamt durch

eine Person geschieht. Sie ist absichtlich nicht

durch einen Automaten ersetzt, weil den Ge

schäftsleuten nicht damit gedient ist, wenn sie

am Apparat die Verbindung abwarten müssen.

Die Zulassung von Nebenstellen war für

geschäftliche Unternehmungen im Grunde be

deutender als für Privatwohnungen, denn die

Möglichkeit, von verschiedenen Stellen telepho-

nieren zu können, erleichtert den geschäftlichen

Verkehr ungemein, die Verfünffachung der

Nebenstellen wie die Anbringung der Apparate

in der Nähe der Arbeitsplätze erspart Zeit und

Weg. Nun konnten aber bei einer Verbindung

der Netze auch solche Apparate benutzt wer

den, für welche Abgaben an die Verwaltung

nicht entrichtet wurden, deshalb durften die

Nebenstellenleitungen und Apparate mit einem

wmm 

Fig. 1. Janusschrank für 2 Amtslf.itungen,

10 Janusnebenstellen und 24 Privatstellen.

Privatnetz nicht in Verbindung stehen, d. h. es

mussten für den telephonischen innergeschäft

lichen Verkehr und für den Aussenverkehr

getrennte Apparatsätze und Leitungen vorhan

den sein.

Das Janussystem hat die Möglichkeit ge

schaffen, die Apparate des Privatnetzes gleich

zeitig als Postapparate zu verwenden, also

l'rivatnetze und Reichslinien unter ausreichen

der Kontrolle für die Verwaltung vollständig
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zu verschmelzen, so dass die Privatnetze nun

mehr thatsächlich nichts als die letzten Aste

und Zweige des grossen Staatsnetzes geworden

sind. Der Name Janussystem ist also gut ge

wählt, der Apparat hat ein doppeltes Gesicht:

hende Vereinfachung und Beschleunigung der

Geschäftstelephonie ein, da mit einem Telephon

vom Geschäftsplatz aus jede beliebige Ver

bindung im Staats- wie im Privatnetz herge

stellt werden kann. Das bedeutet wiederum

 

Fig. 2. Tanusschrank. für 8 Amtsleitungen und 40 Nebenstellen; Zusatzschrank für ein be

stehendes grosses Privatnetz ohne Nebenstellen.

einmal guckt der Herr Postmeister mit ge

strengem Antlitz daraus hervor, ein anderes

Mal das mehr oder weniger gemütliche Gesicht

des Hausherrn und Geschäftsmannes.

Der grosse Fortschritt, den dies System

bedeutet, liegt auf der Hand. Zunächst wer

den alle zweiten Apparate für die Nebenstellen

überflüssig. Das bedeutet ganz erhebliche

Ersparnisse. Alsdann tritt eine sehr weitge-

ganz erhebliche Ersparnisse. Endlich ist es

möglich, und das ist ein ganz besonders vor

teilhaftes Moment, wenn z. B. während eines

Gespräches auf der Postleitung zur klaren und

richtigen Beantwortung einer Frage im inneren

Verkehr des Geschäftes eine telephonische

Information erforderlich wird, diese unter kurzer

Unterbrechung des Postgespräches durch ein

fache Umschaltung des janustelephons auf das
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•Fig. 3. Jaxusknopf von der Seite und von vorn-

Hausnetz einzuholen. Ist das geschehen, so

wird wieder umgeschaltet auf das Postnetz und

das Gesprach wieder aufgenommen.

Die Kontrolle des Systems wird dadurch

erreicht, dass die Umschaltungen nicht durch

lose Stöpselschalter, sondern durch feste in die

Anlage eingebaute Schalter, Janusknöpfe oder

Janusschalter genannt, vollzogen werden. Da

mit wird die Herstellung einer unerlaubten

Verbindung nur möglich, wenn gleichzeitig die

Anlage in ihrem baulichen Zustande zerstört

wird. Da das jeder Beamte sofort feststellen

kann , hat die Reichs-Postvcrwaltung keinen

signalisiert. Dazu tritt eine Börsenschaltung,

durch die eine beliebige Anzahl der Janus-

stellen in der Bank mit der in der Börse be

findlichen Nebenstelle zur gleichzeitigen No

tierung der Kurse in Verbindung gebracht

werden kann-, ohne dass der Betrieb des übrigen

Bankwesens behindert wird. Auch in Ver

bindung mit Vielfachumschaltern werden Janus-

einrichtungen demnächst für das Telephonnetz

einer Fabrik von über 300 Privatanschlüssen,

von denen 60 als Janusstellcn auf 12 Amts

leitungen zu verkehren haben, zur Verwendung

gelangen.

Aus dem Betrieb des Janussystems heben

wir bei dem grossen Interesse, das die Sache

überall erregt, noch folgendes hervor: bei

reinem Zentralbetriebe sind alle Privatstellen

an eine Hauszentrale, den Vermittelungsschrank,

angeschlossen. Mit Hilfe dieses Schrankes

werden alle Sprechstellen untereinander und

auch die Janusstellen mit der Post verbunden.

Fig. 4. Tanusschalter geöffnet.

Anstand genommen, die Janustelephonie staat

lich zu genehmigen und ganze Reihen von

Privatbetrieben haben sie bereits eingeführt.

Eine grosse Berliner Bank hat ihr Privatnetz

durch 12 Hauptleitungen und 60 Janusstellen

mit dem Reichsnetz verbunden. Anruf und

Schluss des Gespräches werden in dieser An

lage anstatt durch Klappen durch Glühlampen

 

Fig. 5. Janusapparat für den Schreibtisch.
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Unsere Fig. 1 stellt einen Janusschrank für 2

Amtsleitungen, 10 Janusnebenstellen und 24

Privatstellen, Fig. 2 für 8 Amtsleitungen etc.

dar. Die Janusknöpfe (Fig. 3), die wir oben

beschrieben, sind in zwei Reihen unter den

Klappen für die Nebenstellen und die Amts

leitungen angebracht. Der Janusknopf unter

der Postklappe dient zur Einschaltung des

Abfragapparates in die Postleitung unter gleich

zeitiger Abtrennung vom Hausnetz. Am Schrank

werden die Janusverbindungen durch Eindrücken

und Drehen der Janusknöpfe hergestellt, wäh

rend die Verbindungen für den Hausverkehr

in der üblichen Weise durch Stopfung erreicht

werden (vgl. Fig. 4).

Fig. 5 bringt einen Janusapparatsatz für

den Schreibtisch, der aus Janustelephon, Linien

wähler, Janusschalter, Induktor, Linienwähler-

wecker, Januswecker und Januskontrollwecker

besteht. Obwohl sich die Bedeutung all dieser

Apparatteile aus unserer Beschreibung bei

einigem Nachdenken von selbst ergiebt, wollen

wir noch einiges über die Linienwahl beifügen.

Der Janusbetricb lässt sich, wie für reinen

Zentralbetrieb, so auch für vereinigte Zentral-

und Linienwähleranlagen verwerten. Sind die

Sprechstellen einer Zentralanlage ganz oder

gruppenweise durch Linienwähler verbunden,

— was ein Linienwähler ist, besagt der Name —

so muss an den Linienwähler jeder Janusstelle

noch ein Janusschalter angebracht werden,

durch den das Janustelephon von der Linien-

wähleranlage kontrollsicher abgeschaltet werden

kann. Alsdann kann auf jeder vorhandenen

Linie gesprochen werden. Damit der Janus

schalter nach beendetem Postgespräch nicht

auf Post stehen bleibt, ist ein Kontrollwecker

angebracht, der so lange aufschlägt, bis die

Rückstellung erfolgt ist.

Man sieht, das ganze System, bei dem

übrigens auch die Reihenschaltung, d. h. eine

Schaltung in bestimmter Reihenfolge möglich

ist, ist ausserordentlich sinnreich erdacht und

bedeutet einen grossen technischen und wirt

schaftlichen Fortschritt in der Telephonie, die

allgemach im Deutschen Reiche eüie Aus

dehnung erlangt hat, die alle anderen Länder

der Erde in Schatten stellt.

Medizin.

Die Gefahr des Nagelschmutzes.

Aus dem Laboratorium des »Stefanie« -Kinder

spitals in Budapest veröffentlichen Dr. Preisich

und Dr. Schütz ihre Untersuchungen, die sie mit

dem Nagelschmutz kleiner Kinder angestellt haben.1)

— Wenngleich die Tuberkulose meist nur eine Er

krankung der Erwachsenen ist, so reichen ihre An

fänge doch bis ins Kindesalter hinab, und da wir

heute der Verhinderung einer Krankheit besonderen

') Berlin, klin. W. 1902, 20.

| Wert beilegen, so ist es nötig, alle Wege kennen zu

lernen, auf welchen die Erkrankung entstehen kann,

I besonders wenn wir dabei einer Entstehungsart in

den ersten Lebensjahren begegnen. — Der Säug

ling ist der direkten Infektion durch Tuberkulose

I von Seiten der Personen, die täglich um ihn sind

und ihn pflegen, am meisten ausgesetzt, später

jedoch, wenn das Kind auf Händen und Füssen

sich fortbewegen kann, kann es indirekt angesteckt

werden durch die im Staube der Zimmer enthal

tenen Tuberkulosebazillen. Besonders bedenklich

wird die Möglichkeit der Infektion durch die Ge

wohnheit der Kinder, an ihren Fingern zu saugen,

alles, was ihnen in die Hände kommt, in Mund

oder Nase zu stecken. Nun sind von vielen Seiten

bereits in dem Zimmerstaub Tuberkelbazillen nach

gewiesen worden, noch mehr sind auf den Korri

doren vorhanden. Zum erstenmal haben die Verf.

sich der Mühe unterzogen, in dem Nagelschmutz

nach Tuberkelbazillen zu suchen und zwar haben

sich diese Untersuchungen auf Kinder in dem Alter

von 6 Monaten bis 2 Jahren erstreckt. Diese

Altersstufe wurde deshalb gewählt, weil die Kinder

in jenen Jahren besonders viel Zeit auf dem Zimmer

boden zubringen.

Die Untersuchungen wurden derart gemacht,

dass der Staub mit ausgeglühten Sonden unterhalb

der Fingernägel losgelöst wurde und teils auf Tieren

überimpft, teils nur gefärbt und mikroskopisch be

obachtet wurde. 66 Fälle sind derart untersucht

und bei 14 = 21,2 % fanden sich Tuberkelbazillen

unter den Nägeln; selbstredend wurden noch viele

andere Bazillen gefunden, allein hier wurde das

Augenmerk nur auf Tuberkelbazillen gerichtet. Was

nun diese 14 positiven Fälle angeht, so waren die

meisten entweder erblich belastet, oder doch in

der Umgebung von tuberkulösen Menschen. Be

sonders häufig war eiternde Knochentuberkulose

in der Familie. Aus diesen Untersuchungen er

giebt sich eine Reihe von bemerkenswerten That-

sachen. Eltern und Pflegepersonal beachten wenig

oder garnicht die Reinlichkeit der Hände ihrer

Kinder. Bei Säuglingen kommt es oft vor, dass

die Fingernägel aus Aberglaube nicht geschnitten

oder gar von den Eltern mit den Zähnen abge

bissen werden. Da sich auch Tuberkelbazillen in

solchen Fällen fanden, wo weder erbliche Belastung

noch Erkrankungen derzeit in der Familie nach

weisbar waren, so muss man annehmen, dass ent

weder in der betr. Wohnung die Tuberkelbazillen

noch von den Vorbewohnern kamen, oder von

aussen eingeschleppt und in dem Zimmerstaub

niedergeschlagen waren. 8 Kinder von den 14

lutschten an den Fingern, brachten also leicht

Bazillen in den Mund, die an den nassen Fingern

besser hafteten; diese Angewohnheit der Kinder

kann also recht verderblich sein. Von grösserer

Bedeutung ist jedoch die Thatsache, dass in allen

Fällen, wo in der Familie eiternde Knochentuber

kulose bestand, im Nagelschmutz der untersuchten

Kinder sich auch Tuberkelbazillen fanden. Im

allgemeinen hat man die Bedeutung der eiternden

Knochen- und Drüsentuberkulose in Bezug auf

Ansteckungsfahigkeit bisher unterschätzt, wenn auch

schon lange auf diese Herde der Übertragung hin

gewiesen worden ist. Neben der Lungentuberku

lose muss aber diesen lokalen Erkrankungen mehr

Gewicht beigemessen werden, da sehr viele Kinder

daran leiden und nur in den wenigsten Fällen in
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Spitälern Aufnahme finden. In den meisten Fällen

werden sie zu Hause behalten und stellen nach

den obigen Untersuchungen stets einen Herd für

neue Erkrankungen dar, zumal auch die mit Eiter

beschmutzten Verbandstücke und Kleidung mit der

Wäsche der übrigen Mitbewohner gewaschen und

aufgehoben werden.

Die Kinder können sich mit dem Schmutz ihrer

Nägel nun auf zwei Arten infizieren ; entweder rasch

auf einmal durch grosse Zuführung von vielem

ansteckendem Material, oder langsam durch wieder

holte Einführung kleiner Massen. Der Säugling

wird, wenn er von tuberkulösen Menschen um

geben und gepflegt wird, bei dem engen Verkehr

fortwährend grosse Mengen von Tuberkelbazillen

in den Mund und die oberen Luftwege bekommen.

Infolgedessen wird bei einem solchen Kinde die

Tuberkulose sich rasch entwickeln und schnell zum

Tode führen. Thatsächlich ist die Tuberkulose

sterblichkeit bei Kindern bis 2 Jahren am grössten,

doppelt so gross, als in den folgenden 13 Jahren.

— Diejenigen Kinder, die dieser Ansteckungsart

nicht zum Opfer fallen, infizieren sich mit dem

Schmutz der Diele und der umgebenden Gegen

stände. Bei jeder Gelegenheit führen sie nur wenig

Keime in ihren Mund oder Nase; das gesunde

Kind kann diese Infektion wohl überwinden, wenn

aber die Infektion sich oft wiederholt, so bleibt

die Wirkung doch nicht aus. Häufig ist die Er

krankung dann nur eine lokale. In Mund und

Nase des Kindes finden sich stets Schleimhaut

defekte, die bequeme Eingangspforten lür die Ba

zillen sind, oft auch geht die Infektion durch die

Rachen- oder Gaumenmandeln. Schlechte Zähne

spielen auch eine, grosse Rolle. Von all diesen

Punkten verlaufen die Lymphbahnen nach den

Hals- und Bronchialdrüsen, und damit wäre eine

Erklärung für die so überaus häufige tuberkulöse

Erkrankung dieser Drüsen bei Kindern gegeben.

Durch Verschlucken des Schmutzes und der ihm

anhaftenden Tuberkelbazillen könnte natürlich auch

eine Erkrankung des Darms oder Bauchfells be

dingt sein. — Aus alledem geht hervor, dass, bei

der bewiesenen Gefährlichkeit des Schmutzes der

Nägel, Eltern und Wartepersonal darauf ihr Augen

merk zu richten haben und für tägliche sorgfältige

Reinigung zu sorgen ist.

Dr. Mf.hi.kr.

Die Fassung unterseeischer Ölquellen an

der Küste von Kalifornien.

Petroleum überall! kann man von Nord

amerika sagen. In Alaska fliesst es sogar aus

den Felsen, dass man es mit dem Eimer auf

fangen kann. Und in Summerland, Kalifornien,

sind etwa hundert Ölbrunnen in beständiger

Thätigkeit; die Mehrzahl der Quellen liegt

unter dem Meeresspiegel, einige andere treten

an der Küste auf dem Grenzstreifen zu Tage,

über den sich das Meer zwischen Ebbe und

Flut bewegt; die von dem Ufer entfernteste

submarine Quelle liegt dort nur 15 bis 25

Fuss von dem Meeresrand zur Zeit der Ebbe

entfernt. Bekanntlich befinden sich auch einige

der Petroleumquellen von Bibi-Eibat im süd

russischen Gouvernement Baku nahe dem

Meer (dem Kaspischen). Im Verhältnis zu

deren Fassung durch Abdämmung des Meeres

und Aufmauerung ganzer Uferstrecken ist die

kalifornische Ölgewinnung höchst einfach.

Zunächst werden Dämme aus eingeramm

ten Pfählen hergestellt, und zwar werden sie

entlang der Küste und ins Meer hinausgebaut,

wie wir dies auf der Abbildung der Summcr-

landschen Bohrstellen sehen. Die ins Meer

hinausgebauten Molen werden in ihrer Richtung

durch Punkte bestimmt, die ihrerseits wieder

durch die ölführenden Meeresschichten kennt

lich geworden sind. Die kaiartigen Einrammun

gen an der Küste entlang werden von Ölquelle

zu Ölquelle im Sande des Strandes bei Ebbe

gerichtet. Näher am Ufer bestehen diese Ver

bindungen aus einer doppelten Reihe von

Pfählen, die durch einige Querhölzer verbun

den sind und über schmalen Brettern einen

Zugang zu den auf ihnen angebrachten Pump

brunnen ermöglichen. Weiter draussen im

Meere ist die Konstruktion eine derbere; man

erkennt deutlich, dass die Pfähle dort enger

stehen, weil sie der stärkeren Brandung stand

halten müssen, und dass am Endpunkte die

Möglichkeit einer Anlage- und Verladestelle

gegeben ist.

Das Öl, das aus den vielen Quellen auf

dem Meeresboden entweicht und auf dem Meere

treibend für den Gebrauch verloren geht, spielt

selbst in diesem Zustande der Ungebundenheit

eine nützliche Rolle: es vertreibt die Schäd

linge, die Holzbohrwürmer und -Schnecken und

wirkt damit konservierend auf das im Meeres

wasser stehende Pfahlwerk der Pumpbrunnen.

Pfähle, die vor vier Jahren eingetrieben wur

den, sind heute noch in so tadellosem Zu

stande wie am ersten Tage.

Unsere Abbildung zeigt uns weiter die

höheren und niedrigeren Bohrtürme, die auf

dem Pfahlrost stehen und dem Aufsaugen des

Öls aus dem Meeresgrunde dienen. Das übrige

entzieht sich in der Hauptsache unseren Blicken,

ist aber leicht erklärt. Ein weites metallnes

Rohr wird in das Wasser hinuntergelassen.

In dieses wird nun ein zweites Rohr ein

gesetzt, das noch einmal so tief in den Meeres

boden eingedreht wird, also beispielsweise in

eine unter dem Thon liegende Sandschicht

eindringt, und von da in eine Konglomerat

schicht und zuletzt wieder in eine Thonschicht.

In dieses Rohr wird dann nochmals ein Rohr

eingeführt, das wieder 5 Meter tiefer in den

Meeresgrund eingreifen kann, nämlich in die

ölführende Sandschicht und die darauffolgende

eigentliche Petroleumschicht (Schiefer).

Nun wird der günstige Moment abgepasst,

in dem der Wogengang ruhig ist; die ineinander

geschobenen Rohre werden lotrecht gemacht

und rasch auf dem Boden des Bohrturmes vier

Bretter um die Rohre genagelt, die sie in der
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lotrechten Lage festhalten. Dann wird das

innerste Rohr, so tief es geht, in den Ölsand

eingetrieben, der Bohrer eingeführt und das

ganze Rohrwerk nochmals tiefergebracht. Es

kommt vor, dass alle drei Rohre zu kurz sind

und die Quellschicht nicht erreichen: in diesem

Fall werden längere eingesetzt, bis das Petro

leum erbohrt ist.

Schon wenn das erste Rohr ein paar Fuss

unter dem Seesand in den Thon eingedrungen

ist, ist das Meereswasser vom Olbrunnen so

gut wie abgeschlossen. Allerdings kommt es

vor, dass durch seitliche Bewegungen der Rohre

Hohlräume im Thonlager entstehen, durch die

geschlecht sitzen sie an den Einfallspforten der

»turanischen« Völker am Weisskirchner Sattel

(Frankstadt), als »Heanzen«, vor den Thoren Wiens

um den Neusiedlersee ; geschlossene Frankengebiete

sind auch im Thal der Drau — Rienz im Sorethal,

bei Esseg und an anderen strategisch wichtigen

Punkten.

Speziell die Anlage der Orte im Donauthal

spricht deutlich von dem Zweck der Kolonisation ;

sie sind derartig angelegt, dass sie gegen Osten

einen nassen Graben (Nebenfluss der Donau) zur

Deckung vor sich hatten und haben daher auch

von dem Fluss den Namen. Trotzdem überall

Frankenblut sich mit den ansässigen alten Volks

stämmen mischte, blieb in den Seitenthälern die
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das Meereswasser eindringt. Dann ist nicht

nur der eine Quell, sondern das ganze an

grenzende Gebiet in Gefahr, ins Meer auszu-

fli essen. M_

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Franken als Schutz der deutschen Ostgrenze.

»Völker entstehen und erwachsen nicht blos,

sondern sie werden auch gemacht, ja dieses

Machen ist der Gipfel der Staatskunst.« Ein

Hauptmittel jener höchsten Staatskunst ist daher

auch die Verpflanzung und Mischung der Völker.

Karl der Grosse, der Frankenkönig, den Römern

folgend, wendete gerade dieses Mittel an, um

die losen deutschen Volksstämme zu einer natio

nalen Einheit zu verbinden; zwei Motive waren

dabei leitend : einerseits Schwächung oppositioneller

Stämme im Innern, anderseits Stärkung des Gesamt

reiches gegen aussen. Deswegen sind es auch haupt

sächlich Franken, die an den strategisch wichtigen

Punkten und in den fruchtbaren, reichen Niede

rungen angesiedelt werden; in planmässiger An

ordnung umstricken sie die anderen Stämme und

klammern sie ans fränkische Stammland zu einem

einheitlichen Reich. Als wehrhaftes Krieger

alte Volksart bestehen und nicht zum Nachteile

Deutschlands, denn Niederösterreich mit Wien

stand »nicht weniger als 1232 Jahre (von 451—1683)

lang auf Vorposten gegen die Ostvölker!«

Peez1) weist an Hand der Bauernhaustypen

nach, wie auch die linke Flanke der Donaustellung

durch eine mächtige Frankenansiedelung, die vom

Mainland über den Böhmerwald und das Wald

viertel bis zur Moldau herüberreicht, gedeckt war.

Sehr bedeutsam ist, was Peez bei Untersuchung

der Ortsnamen findet, dass in der Ostmark die

überwiegende Mehrzahl der Ortsnamen mit dorf

zusammengesetzt wird, so dass sie direkt als öster

reichisches Specificum angesprochen werden können,

was wieder zusammengehalten mit der bevorzugten

»Weileransiedelung« der anderen Stämme, einen

höheren Kulturgrad vermuten lässt.

Bis in unsere Tage hinein wirkt, was Peez ge

legentlich seiner hagiologischen Untersuchungen

sagt: der heidnische Baierngott hatte den christ

lichen Rümergott besiegt, während für die Franken

ihre grossen Erfolge sich an die Christüchwerdung

anknüpften.

Peez' Arbeit ist deswegen so wertvoll, weil sie

') A. v. Peez, Erlebt und Krwandert Bd. III JVerlag

v. Konegen, Wien) 1902.

\ ^
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zeigt, wieweite Verbreitung das fränkische Blut

fand und wie es den Kitt für die deutsche Nation

abgab, jenes Blut, das — ein genealogisches Axiom

— in der ganzen abendländischen Aristokratie

rinnt, ein Umstand der zu denken giebt, und der

Peez zu dem Schlusswort veranlasst: der Gedanke

liegt nicht so ganz ferne, dass einmal das frän

kische Blut erwacht und die Grundlage werde zu

einem mitteleuropäischen Bunde, welchen ohne

dem die wirtschaftlichen Lebensinteressen längst

gefordert hätten. Dr. Lanz-Liebenfkls.

Die Teilung Afrikas. In den letzten zwei Jahren

haben Generale und Diplomaten die letzte Hand

an die endgiltige Teilung des dunkeln Kontinents

gelegt. Die Gesamtfläche Afrikas umfasst, in run

der Ziffer, 11V2 Millionen englische Quadratmeilen.

Das Endresultat der Teilung Afrikas ist: England

besitzt 2713910, Frankreich 3804974, Deutschland

933380, Italien 188500, Portugal 790124, Spanien

169 150, Türkei 398900, Ägypten 1010000 eng

lische Qaadratmeilen , während für unabhängige

Staaten 1 49 1 000 Quadratmeilen übrig bleiben.

Frankreich hat also den grössten Anteil sich ge

sichert, da ungefähr der dritte Teil Afrikas fran

zösisch ist ; freilich gehört dazu die Wüste Sahara,

die wirtschaftlich keinen wertvollen Besitz darstellt.

England, zu dessen Besitzungen Ägypten faktisch

hinzuzurechnen ist, okkupiert damit das zweite

Drittel des afrikanischen Kontinents. Was die Be

völkerungszahl der Besitzungen, oder besser gesagt,

die konsumfähige Kundschaft anlangt, so steht

wohl England an der Spitze der Mächte in Afrika.

Doch besitzt Frankreich im Norden und an der

Westküste Afrikas Kolonien, deren wirtschaftliche

Entwicklungsfähigkeit ausser Zweifel ist. Deutsch

land kam später nach Afrika, sicherte sich aber

immer noch fast eine Million englische Quadrat

meilen ; von den vier deutschen Kolonien sind drei

relativ dicht bevölkert und bieten günstige Aus

sichten für die Zukunft. Die Besitzungen der

übrigen Staaten in Afrika sind weder von grösserer

Ausdehnung, noch von bedeutendem wirtschaft

lichem Wert. Von den unabhängigen Staaten ist

das Gebiet des Kongostaates nicht bloss das grösste,

sondern auch das am dichtesten bevölkerte, das

früher oder später wohl auch politisch den Anteil

Belgiens an Afrika darstellen wird. (Polit.-anthro-

polog. Revue Juli 1902). .

Harn als photographischer Entwickler. Der

französischen Academie des sciences wurde vor

kurzem von R. A. Reiss eine Abhandlung über

die Verwendung von Harn für die Entwickelung

der photographischen Platte vorgelegt. Frisch-

gelassener Harn ist ohne Einwirkung auf das la

tente Bild einer photographischen Platte. Sobald

der Harn jedoch durch Zusatz von Kaliumkarbonat

alkalisch gemacht wird, bringt er das Bild schnell

zur Entwickelung. In gleicher Weise wirkt durch

Fäulnis alkalisch gewordener Harn. Es beruht

dies darauf, dass gesunder Harn keine reduzieren

den Substanzen enthält, wohl aber der durch

Fäulnis resp. Alkalien zersetzte oder durch einzelne

Krankheitszustände (Zuckerkrankheit) veränderte

Harn. Unwillkürlich wird man bei diesem neu

erschlossenen >Ver\vertungsgebiet« für den Harn

an das Wort des Kaisers Vespasian: Non ölet.

erinnert. Indessen brauchen die Fabrikanten

photographischer Entwickler ob des neuen billigen

»Konkurrenzproduktes« noch nicht in Sorge zu

sein. Das mit Harn entwickelte Bild erscheint

zwar rasch, erreicht aber selbst bei lange dauern

der Einwirkung des Entwicklers nicht den zur Er-

zielung eines guten Positivs erforderlichen Dichtig

keitsgrad. Die Zeichnung bleibt so schwach, dass

nur nach Behandlung mit Verstärkern ein leid

licher Abdruck hergestellt werden kann. Ein be

ruhigender Umstand für die Industrie photogra

phischer Entwickler! (Prometheus S. 639.)

E. E. R.

Zur Vernichtung des Ungeziefers. Es sind be

kanntlich verschiedene Mittel zur Vertilgung des

Ungeziefers in Gebrauch, allein sie wurden bisher

nicht nach ihrer Wirksamkeit durch eine streng

wissenschaftliche Methode geprüft. Ein französi

scher Chemiker, Herr V. Haazen, hat sich nun

dieser Aufgabe unterzogen und berichtet in den

»Annalen für Pharmazie« über seine Experimente

folgendes: 1. Wanzen: Wenn man Formaldehyd

(auch Forrnalin genannt und unter dieser Bezeich

nung in den Apotheken erhältlich) iif einem ge-

gechlossenen Räume, den man von Wanzen be

freien will, verdampfen lässt, und zwar in einer

Menge von 9 g für den Kubikmeter, so werden

in demselben alle Wanzen getötet. Noch sicherer

wird dieser Zweck erreicht, wenn man 25 g

Schwefel per Kubikmeter Raum verbrennen lässt.

2. Fliegen und Mosquitos: 2 g Formaldehyd per

Kubikmeter des Raumes reichen hin, um sicher

die Insekten zu töten. 3. Flöhe: Man muss 7 g

Formaldehyd per Kubikmeter des betreffenden

Raumes verdampfen lassen. Bei der Verwendung

des Formaldehyds ist der Raum sorgfältig zu

schliessen , und muss man sich hüten , mit dem

Dampf in Berührung zu kommen , weil dieser die

Schleimhaut und die Augen reizt. Nach der.

Prozedur wird nach Ablauf von 24 Stunden der

Raum stark gelüftet, um auch den stechenden

Geruch, den dieses Mittel zurücklässt, zu beseitigen.

Haazen hat seine Versuche auch auf die Vertilgung

von Ratten und Mäusen ausgedehnt. Formaldehyd

erwies sich in einer Quantität von 15 g für den

Kubikmeter des Raumes als durchaus wirksam, in

dem sämtliche Ratten nach Verlauf von 36 Stunden

zu Grunde gingen.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Gär- und Luftreinigungs-Spundapparat »Duplex«.

Das Abzapfen von Wein, Bier etc. erfordert eine

höchst peinliche und sorgfältige Arbeit, wenn man

die betr. Getränke nicht dem Verderben aussetzen

will. Bekanntlich entsteht jede Gärung (Wein,

Bier etc.) durch eine besondere Heferasse, und das

betr. Getränk kann nur dann einen Wohlgeschmack

behalten, wenn die Gärung nur durch diese Rasse

ohne Beimischung einer anderen erzeugt wird.

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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Kommen aber andere Organis

men, Hefen oder Pilzkeime in

die Flüssigkeit, so können diese

leicht überwuchern und Ver

änderungen des Getränkes her

vorrufen, die seinen Wohlge

schmack zerstören. Es ist daher

notwendig, dass die Luft, welche

am Spundloch an Stelle des ab

gezapften Weines eingezogen

wird, von Pilzkeimen rein bleibt.

Zu diesem Zweck hat die Firma

Wm. Kromer einen Apparat

konstruiert, bei dem die in das

Fass eindringende Luft ge

zwungen wird, eine im Apparat

befindliche Quantität Feinsprit

und Glycerin zu passieren, wo

rin die Spaltpilze etc. zurück

gehalten und getötet werden.

Die beistehende Figur giebt

eine Erklärung dieser Vorricht

ung.

Um den Apparat in Thätig-

keit zu setzen, wird durch die

obere Öffnung 1 2 Glycerin oder

Feinsprit eingegossen, der dann

durch die Röhrchen 6 in den

unteren Glasbehälter fliesst.

Bei gärenden Flüssigkeiten,

wie Traubenmost oder Obst-

most,entweicht die Kohlensäure,

wie die punktierten Pfeile an

geben, durch den Spund, Rohr

9 in den Dom, dann abwärts,

drückt das Glycerin durch die

Röhrchen 6 aufwärts in den

oberen Behälter und folgt dem

selben nach und entweicht durch die durchlöcherte

Klappe 11, während das Glycerin im oberen Be

hälter verbleibt.

Bei im Zapf befindlichen Wein u. dergl. ist die

Bewegung gerade umgekehrt: die Luft ersetzt die

abgezogene Flüssigkeit im Fasse, indem sie bei den

Löchern in d^er Kappe einströmt, bewegt sich, wie die

nichtpunktierten Pfeile anzeigen, durch den oberen

Behälter abwärts durch die Röhrchen 6, durch den

unteren Behälter aufwärts nach dem Dome 5, durch

das Rohr abwärts in das Fass, wobei sie, durch

das jetzt im unteren Behälter befindliche Glycerin

passierend, gereinigt wird. Gries.

LuFTREINIGENDKR

Spundapparat.-

Bücherbesprechungen.

Die geistige Kultur der semitischen Völker.

Von Lic. Justus Köberle, Privatdozent und

Repetent der Theologie. Leipzig, A. Deichert'sche

Verlagsbuchhandlung Nachf. (Georg Böhme) 1901

(50 S. 80 Preis 0,75 M.l.

Ein sehr hübscher Vortrag, der vom Verf. in

Erlangen gehalten ist und zeigt, wie im Gegensatze

zu der harmonischen Entwickelung der Griechen

bei den Semiten schon infolge der schroffen Gegen

sätze, die sich in dem von ihnen bewohnten Lande

wie in ihrem Volkscharakter finden, nur einzelne

Seiten des menschlichen Geistes, diese aber um

so bedeutender ausgebildet sind. Von diesem Ge

sichtspunkte aus wird uns die geistige Kultur

speziell der Araber interessant und lebhaft vor

Augen gestellt. Riedel.

Lehrbuch der Botanik für höhere Lehranstalten

und die Hand des Lehrers. Von biologischen Ge

sichtspunkten aus bearbeitet von Dr. O. Schmeil.

Vollständig in 3 Heften. 1. Heft. Mit 14 farbigen

Tafeln und zahlreichen Textbildern von Kunstmaler

W. Heubach -München. Stuttgart und Leipzig,

E. Stägele 1901. 8" 112 S. M. 1.30.

Dieses Lehrbuch der Botanik verspricht ein

würdiges Seitenstück zu des Verfassers Lehrbuch

der Zoologie (s. Umschau III, p. 796) zu werden,

das es in der Ausstattung noch übertrifft. Die

14 farbigen Tafeln sind Kunstwerke, die jerdermann

entzücken werden. Der Text unterscheidet sich

völlig von den meisten anderen Schulbüchern der

Botanik, in denen die Pflanzen in mehr oder minder

geisttötender Weise beschrieben werden; bei Schmeil

ist jede Form der Ausdruck einer Funktion.

Diesem Zusammenhang nachzugehen, die Pflanze

als lebendigen Organismus verstehen zu lernen, ist

die Aufgabe, die sich Schmeil stellt. Seine Lehr

bücher sind deswegen nicht nur zu einer Reform

des naturwissenschaftlichen Schulunterrichts geeig

net, sondern bieten auch dem Fachmann sehr viel

Anregung. Dr. Reh.

Beiträge zur Geschichte der Sozialpädagogik,

mit besonderer Berücksichtigung des französischen

Revolutionszeitalters, von Dr. John Edelheim.

224 S. (Berlin W., Lützowstr., Akademischer Verlag

für soziale Wissenschaften 1902). M. 3.50.

Nach einer Würdigung der Bedeutung der

Sozialpädagogik werden die wichtigsten Phasen

aus der Geschichte ihrer Entwickelung vorgeführt,

und eingehend wird die Periode der französischen

Revolution beleuchtet. Eine verdienstvolle Arbeit!

Oppermann.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Arndt, Rieh., Brüderchen und Schwesterchen.

Drama (Dresden, E. Pierson) M. 1.—

Astronom. Lexikon, bearbeitet von A. Krisch.

(Wien, A. Hartleben Verl.) Lief. 11-15 ^ M. —-5°

Bernstein, Ed., Die Leiden des armenischen

Volkes und die Pflichten Europas (Ber

lin, Dr. John Edelheim Verl.) M. —.50

Beyer, M., Poesien (Leipzig, H. Seemann Nachf.l M. 2.50

Blätter zur Pflege persönlichen Lebens, heraus

gegeben von Dr. Joh. Müller (Leipzig,

Verlag der Grünen Blätter; M. 4.—

Briining, Ad., Die Schmiedekunst (Leipzig,

Herrn. Seemann Nachf.) geb.

Foerster, Wilh., Lebensfragen und Lebensbilder

(Berlin, John Edelheim Verl.) M. 1.—

Hinrichsen, Dr. F. Willy, Über den gegenwärt.

Stand der Valenzlehre p. lieft M. 1.20

Hirth's Formenschatz, 1902 H. 6 (München, G.

Hirth's Kunstverlag) p. Heft M. 1.—

Krämer, Hans, Weltall und Menschheit, Lief. 67.

(Berlin. DentschesVerlagshaus Bong & Co.)

p. Lief. M. •—.60
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Die Leyden-Feier im April 1902, Erimierungs-

blätter (Berlin, Gedruckt bei Otto & Emil

Klett)

Lobedank, Dr., Die Behandlung eingebildeter

und nicht eingebildeter Kraukheiten durch

Suggestion (München, Seitz & Schauer)

Morris, William, Zeichen der Zeit (Leipzig,

Herrn. Seemann Nachf.)

Nauticus 1902. Jahrbuch f. Deutschlands See

interessen (Berlin, E. S. Mittler & Sohn) M

Neurath, Wilb., Gemeinverständliche national-

ökonomische Vorträge, herausgegeben

von Lippmann (Braunschweig, Fr.Vieweg

& Sohn)

Oefele von, Dr. Freih. Felix, Keilschriftmedizin

in Parallelen (Leipzig, J. C. Hinrichs-

sche Buchhandl.)

Popp, Herrn., Maler - Aesthetik (Strassburg,

Heitz & Mündel)

Schürfer, Die Kaufm. Vereine f. weibl. Ange

stellte (Berlin C. 19, Kaufm. Hilfsverein

f. weibl. Angestellte)

Sorel, E., La grande Industrie chimique minerale'

(Paris, C. Naud) Frcs.

Welzhofer,!H., Kaiser Otto III. Drama. (Dresden,

E. Pierson) M.

Woerl, Illustr. Führer durch Mannheim und

Strassburg i. Eis. a M.

Wulff, Leo, Na also ! sprach Zarathustra, und

anderes (Berlin, Verlag Harmonie) M.

Wurmb, A. v., Im Wachen und Träumen. Ge

dichte (Dresden, E. Pierson) M.

Zapp, A., Die Grafen von Buchenau. Roman

(Dresden, E. Pierson) M.

Zippendorf, M. J., Von Berg und Thal. Gedichte,

Erzählungen etc. (Dresden, E. Pierson) M.

3-75

M. 3.60

M.

M.
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Verschiedenes: D. Gynäkologe Geheimr. Hcgar

Freiburg feierte s. 5ojähriges Doktorjubil. Prof. Sommer

überbrachte ihm ein neues Diplom d. Univ. Giessen. —

I. d. Räumen d. Techn. Hochsch. z. Berlin soll dem ver-

storb. Geheimr. Prof. Ed. Jacobsthal e. Denkmal errichtet

werden. — Josef v. Unger, d. illustre Österreich. Jurist,

beging a. 2. ds. s. 75. Geburtst. — Für d. Lamey-Prcis-

sliftung hat d. Univ. Strassburg folg. Preisaufg. gestellt:

■»Kritische Darstellung d. Organisation d. Arbeitsnach

weises i. Deutschland n. Schilderung des von den gross-

städt. Verwaltungen auf diesem Gebiete bisher Geleisteten.«

D. Preis betrügt 2400 Mk. D. Arbeiten müssen vor d.

I. Jan. 1904 eingeliefert sein. — I. Zürich feierte d.

Theologieprof. Heinr. Kessclring s. 70. Geburtst.
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Ernannt: A. d. Akad. z. Neuenburg Dr. Eugen Borel

z. Prof. f. eidgenöss. u. kantonal. Staats- u. Verwaltungsr.

— Z. Vorst. der v. d. Stift.: »Deutsch, evang. Instit. f.

Alterthumsw. d. h. Landes« i. Jerusalem z. errichtend.

Anst. d. Prof. d. Theol. Dalmem i. Leipzig. — D. a. o.

Prof. Dr. Hob. Haussner i. Giessen z. Oberbibliothek, d.

Bibliothek, d. Techn. Hochsch. Karlsruhe, sowie z. o.

Prof. d. Mathem. — D. Hilfsarzt d. psychiatr. Klin. i.

Freibnrg, Privatdoz. Dr. Pfister, a. a. o. Prof. — V. d.

philos. Fak. d. Univ. Erlangen a. Anlass d. Jubiläums

feier d. German. Nationalmus. i. Nürnb. d. Erste Direkt,

desselb. Herr Gust. v. Bciold z. Doctor honoris causa. —

D. Prof. d. Maschinenbauk. Ad. Pfarr z. Rekt. d. Techn.

Hochsch. Darmstadt. — D. prakt. Arzt Dr. O. Vogt z.

Berlin ?.. Abtheilungsvorst. a. Physiolog. Inst. d. dort. Univ.

Berufen: D. Prof. d. Hyg. Gruber a. d. Univ. Wien

f. d. Stelle d. Vorstandes d. Münchener Hygien. Instit.

— D. bish. a. o. Prof. Lic. theol. Dr. F. Wiegand i.

Erlangen a. etatsm. a. o. Prof. d. Theolog. n. Marburg.

Habilitiert: I. d. philos. Fak. d. Univ. Marburg d.

Assist, a. Physikal. Instit. Dr. F. A. Schuh. — A. d. Akad.

in Neuenburg a. Privatdoz. lic. phil. Pierre Godet (Kunst-

gcsch.) u. Dr. //. Spinner (Botanik;.

Gestorben: I. Innsbruck d. Rechtslehr. u. ehem. Prof.

a. d. dort. Univ. Hofr. Jul. v. Ficker. — D. Astronom

am Observatorium in Pulkowa Alex. Kenvalski i. Alter v.

44 J. — D. Erfinder d. Korrespondenzkarte Prof. Emanuel

/Sertmann-Vlien, 63 J. alt.

Zeitschriftenschau.

DerTürmer. Juliheft. Karl Busse, der der Provinz

Posen'stammt, ist der Ansicht [Die Eroberung von /W«), dass,

wersichgeistigirgendwie bethätigt, sich nichtmehrauf diese

Provinz stützen kann, sondern sich ihr entfremden wird.

Posen liegt zwar im Ring des Reiches, aber es ist noch kein

deutsches Land, es ist uns noch nicht kulturell gewonnen.

Die Beamten, die man als Kulturträger dorthin geschickt

hat, sind gezwungen sich abzusondern, weil sie keinen

Rückhalt an dem Bürgertum haben. Kaiser Wilhelm-

Bibliothek und Deutsches Vereinshaus in Posen sind

Gründungen, die von dem Gedanken ausgehen, dass ein

geistiger und gesellschaftlicher Mittelpunkt für das Deutsch

tum in der Provinz geschaffen werden müsse. Aber sie

werden ihren Zweck nicht erreichen. Einzig und allein

eine deutsche Universität kann als eine geistige Zentrale

einen breiten Strom deutscher Bildung über das ganze

Land leiten. Der Einwand, dass eine Universität mehr

den Polen als den Deutsche zugute komme, ist nicht

stichhaltig, weil jede von Deutschen geleistete Kultur

arbeit gleichzeitig den Polen zugute kommt. Auf alle

Fälle hat die Provinz Vorteil davon und damit auch das

Deutschtum. Die Deutsche Universität in Posen ist für

die Ostmark eine kulturelle Notwendigkeit. Den Bauern

stand und das flache Land wird die Ansiedlungskommission

dem Deutschtum gewinnen; die Germanisierung der vielen

kleinen Landstädte wird es beschleunigen, wenn in mög

lichst viele Garnison gelegt würde.

Deutsche Rundschau. Heft 10. Friedrich Ratzel

betrachtet die Wolken in der Landschaft und zwar zu

nächst die Wolken in der Landschaftsmalerei. Die Kunst

hatte sich längst an der Nachbildung aller Dinge ver

sucht, die man auf Erden sieht und greift, ehe sie sich

zu den Wolken verstieg. Ganz langsam zerteilte sich der

Goldgrund der Bilder, wie ein Vorhang, der vor die Luft

gezogen war. Und auch dann noch gab es für längere

Zeit keine Wolken, sondern es erschien im Hintergründe

immer der gleiche, mildblaue Himmel. Zusammenhängende

Wolken sind zuerst nur in langen, ganz regelmässigen

Parallelstreifen, unten flach, oben aufquellend gezeichnet

worden, bis es schliesslich zur Auffassung der Wolken

als veränderlicher Bildungen kommt, die ihr eigenes Ge

setz, ja eine Art Leben und Vergehen haben. Kunst

und Wissenschaft der Wolken, ihre Beziehungen zu den

Bergen und dem Boden, ihre Stellung als eine Art Mittel

glied zwischen dem Boden und der Luft, die Farbe der

Wolken, eine Quelle, aus der der Maler Farbentöne

schöpfen kann, wie er sie sonst in der Landschaft nicht

und überhaupt in der Nalur selten finden kann , das

Werden und Vergehen der Wolken, ihr Tages- und ihr

Jahresleben geben zu einer Reihe lesenswerter Bemer

kungen Anlass.
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Neue Deutsche Rundschau. Juliheft. Der moderne

Mensch und die Religion scheinen, wie Rudolf Eucken

ausführt, Grössen völlig unvereinbarer Art ; er untersucht,

um die Berechtigung dieser Ansicht zu prüfen, moderne

Kultur und Religion genauer und kommt zu dem Resul

tat: Die Selbständigkeit der Kultur bedarf keiner Ver

teidigung; dass auch die Religion ihre eigenen Wurzeln

und Notwendigkeiten hat, bestätigt mit zwingender An

schaulichkeit die Erfahrung des 19. Jahrhunderts. Aber

bei aller Selbständigkeit brauchen Religion und Kultur

nicht feindlich auseinander zugehen; jede kann ihr eigenes

Werk nur vollenden mit Hilfe der anderen. Die modernen

Bestrebungen können nur glücklich fortschreiten und aus

einer blossen Oppositionsbewegung zur führenden Macht

des Geisteslebens werden, wenn sie das religiöse Element

zu eigener Vertiefung und Verstärkung in sich aufnehmen.

P. Schmieder.

Sprechsaal.

Sollen wir fremde Völker zivilisieren und

bekehren?

Die Redaktion der »Umschau« hat mich auf

gefordert, in dem durch meinen Artikel in Nr. 16

angeregten Meinungsaustausch das Schlusswort zu

ergreifen.1)

Dass der genannte Aufsatz nicht unwider

sprochen bleiben werde, war vorauszusehen: dass

der Widerspruch aber nur von geistlicher Seite er

folgte, bedauere ich, da mir eine Richtigstellung

von unbeteiligter Seite erwünschter gewesen wäre.

Die Notiz des Herrn Pfarrer Rein de rs in Nr. 19

trifft eigentlich nicht die vorliegende Frage; das

Zitat aus Francis mag den Nutzen der Missions

arbeit für die Untenverfung eines fremden Volkes

beweisen; das, was ich bestritt, die Aufnahme

fähigkeit und das Verständnis desselben für die

Lehren der Missionare, wird dadurch nicht be

wiesen. Sehr viel gründlicher und interessanter

ist die Erwiderung des Herrn Missionar Dilger

in Nr. 30. Herrn D.'s Kenntnis des indischen

Lebens und des indischen Volkes ist über jeden

Zweifel erhaben; nur darf er nicht daraus, dass

ein anderer anders über dasselbe denkt, wie er,

schliessen, dass demselben diese Kenntnis fehlt.

Die Thatsachen und Namen, die Herr D. anfuhrt,

sind mir wohl bekannt ; nur ziehe ich aus alledem

ganz andere Schlüsse. Subjektiv, nicht minder als

meine, sind auch Herrn D.'s Ansichten; ich habe

gefunden, dass die Ansprüche, die fast alle Missio

nare an die Zivüisations- und Bekehrungserfolge

stellen, keine sehr weitgehenden, ihre Erwartungen

und Ansichten dagegen sehr optimistisch sind. Die

pessimistische Meinung; der ich Ausdruck verlieh,

und die man nach Herrn D.'s Worten ->hic und

da in den Kreisen der anglo-indischen Beamten

und Kaufleute hören kann« ist in Wirklichkeit

bei einem sehr grossen Teil der Europäer im

Osten verbreitet, und es wäre mehr als merkwürdig,

wenn alle diese Leute eine so grundverkehrte An-

') Vergl. den Aufsatz von Dr. Fr. Martin, »Kamerun«

in No. 29, S. 572 u. 573. Auch Dr. Martin und vor allem

C. v. Brandt sind sehr gute und sehr langjährige Kenner

ihrer betr. Länder und urteilen ganz in meinem Sinne.

Sind wirklich alle diese Männer blind gewesen, und haben

nur die Missionare den richtigen Einblick in fremde Völker'/

sieht hegten. Was für ein Interesse haben die

selben denn, die Verhältnisse schlimmer darzu

stellen als sie sind? Doch gar keins; im Gegen

teil, es könnte ihnen doch nur angenehm sein,

wenn sie im Volk überall das Verständnis für

Kulturarbeit und christliche Religiosität fänden,

wie Herr D. es überall erwachend glaubt. »Im

Volk«, darin liegt die Schwierigkeit. Die Namen,

die Herr D. nennt, sind erfreuliche Ausnahmen

(die ich übrigens in meinem Artikel selbst zuge

standen habe), und solche Ausnahmen hat es schon

lange, nicht erst jetzt, dort gegeben, hochbedeutende

intelligente Leute. Wir dürfen dabei übrigens nicht

vergessen, dass auch der Hinduismus einen tiefen

wertvollen, allgemein menschlichen und allgemein

religiösen Gehalt hat, und diesem, nicht nur unserer

eingeführten Kultur und unserem Christentum

müssen zum Teil die wertvollen Eigenschaften

dieser hervorragenden Leute zugeschrieben werden.

Aber diese wenigen machen nicht das Volk; die

Kluft zwischen den wenigen und der Masse ist

gleich geblieben. Dass Zeitungen und ähnliches

bestehen, dass eine grosse Masse von Studierenden

existiert, dass zahllose Bekehrungen stattfinden,

das bezweifelt kein Mensch; worüber aber die

Ansichten geteilt sind, das ist die Frage, ob es

nicht im besten Fall bei einer blossen Nachahmung

bleibt, ob all das wirklich ins Verständnis des

Volkes übergeht. Ich glaube das letztere nicht;

trotz aller Unterhaltungen mit gebildeten und be

kehrten Indern, trotz speziellem Umgang mit

Missionaren und ihren Kreisen (denn der Gegen

stand interessierte mich) habe ich die feste Über

zeugung, wie sie Herr D. hat, dass das alles wirk

lich aufgenommen und verdaut ist, nicht bekommen.

Und darin bin ich nicht der einzige. Sich damit

zu trösten, dass es noch zu früh sei, grosse Er

folge zu erwarten, ist nur eine Verschiebung der

Frage. Bekehrt wird Indien schon seit 400 Jahren

und länger; wenn man trotzdem nur so geringe

Resultate (die Existenz solcher Resultate bestreite

ich nicht) sieht, so muss das wohl einen tieferen

Grund haben. Und da ist ein Ausspruch sehr

bemerkenswert, der sogar von einem Missionar

herrührt, welcher noch länger das indische Volk

studiert hat, als Herr D., welcher halb Eingeborner

wurde, um den Leuten näher zu rücken, und der

als Facit seiner ganzen Thätigkeit zu einem sehr

resignierten Geständnis gezwungen wird. Ich meine

den Abbe' Dubois, dessen »Moeurs, Institutions

et Ceremonies des Peuples de l'Inde« trotz seines

Alters (es erschien bereits 1 806) einen noch immer

richtigen Einblick in die indische Volksseele ge

währt, und dessen Grundwahrheiten durch die

neueren Erscheinungen und Wandlungen in der

selben äusserlich vielleicht, aber kaum innerlich,

geändert werden. Dubois sagt: »Ich meinerseits

kann mich irgendwelcher Erfolge in meinem

frommen Beruf während der ganzen Zeit, in der

ich das Ansehen der christlichen Religion zu för

dern versuchte, nicht rühmen. Die Entbehrungen,

denen ich mich dadurch unterzog, dass ich mich

den Gebräuchen des Landes anpasste, dass ich

zum Teil auf die Vorurteile der Kingebornen ein

ging, dass ich lebte wie sie, fast selbst ein Hindu

wurde, kurz, dass ich alles opferte, um vielleicht

ein paar zu retten, all dies ist für die Gewinnung

von Anhängern gänzlich ohne Nutzen gewesen.

In der ganzen langen Zeit, die ich als Missionar
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in Indien gelebt habe, habe -ich, mit der Hilfe

eines eingeborenen Missionars im ganzen nur

zwischen 200 und 300 Eingeborene beider Ge

schlechter bekehrt. Hiervon waren 2/3 Pariahs

oder Bettler , der Rest wurde gebildet von Sudras,

Vagabunden und den Ausgestossenen verschiedener

Kasten, die in ihrer Mittellosigkeit Christen wur

den, nur um Anschluss zu finden, hauptsächlich

zum Zweck der Heirat, oder aus irgend einem

anderen, ganz materiellen Grunde.« Ferner: »Zu

gleicher Zeit wage ich vorauszusagen, dass sie (die

englische Nation) vergeblich versuchen wird, irgend

welche bemerkenswerte Änderungen in der sozialen

Lage des indischen Volkes hervorzubringen, dessen

Charakter, Prinzipien, Sitten und unausrottbar kon

servative Natur ein für immer unlibersteigliches

Hindernis bilden werden. Um ein Volk glücklich

zu machen, ist es eine Grundbedingung, dass es

selbst den Wunsch hat, glücklich gemacht zu

werden und dass es die Arbeit derer, die es glück

lich machen wollen, unterstützt. Das indische

Volk nun besitzt meiner Ansicht nach weder den

Wunsch, noch das Bestreben, auf dieses Ziel hin

zuarbeiten.« Weiter: »Es ist, wie ich glaube,

eine vergebliche Hoffnung, anzunehmen, dass wir

die Lage der Hindus wirklich viel verbessern oder

ihr Leben jemals auf das Niveau heben können.

wie wir es in Europa gewohnt sind Man

müsste deshalb, um aus den Hindus ein anderes

Volk zu machen, damit anfangen, die Grundpfeiler

selbst, ihrer Zivilisation, Religio^ ihrer Politik, zu

unterminieren und sie zu Atheisten und Barbaren

machen. Wenn wir diese gewaltige Umwälzung

vollendet hätten, dann könnten wir vielleicht ihnen

eine neue Verfassung und eine neue Religion geben.

Aber selbst dann wäre unser Werk erst halb ge-

than; müssten wir ihnen auch einen ganz

neuen Charakter und total verschiedene Neigungen

geben, sonst würden wir immer Gefahr laufen, sie

sehr bald wieder in ihren früheren Zustand zurück

fallen zu sehen, der vielleicht schlimmer als vorher

wäre.« »Sollten die Beziehungen zwischen Ange

hörigen beider Nationen vertrauter und freund

licher werden, und dadurch einen Wechsel in der

Religion und den Gebräuchen des Landes herbei

führen, so werden sie ihre Religion aufgeben, nicht

um Christen zu werden, sondern um jeglichen

Glauben zu verlieren ; und sollten sie ihre jetzigen

Gebräuche opfern, so thäten sie es nicht, um die

der Europäer anzunehmen, sondern nur, um das

zu werden, was man jetzt als Pariah bezeichnet.«

Schon damals hat dieses Geständnis denselben

Sturm der Entrüstung in geistlichen und Missions

kreisen hervorgerufen , wie es heutzutage eine

Wiederholung ähnlicher Ansichtenthut; wahr bleibt

es trotzdem. Es ist ja dasselbe, was ich in meinem

Artikel betonte : nur wenn der Charakter des Vol

kes dafür geeignet ist, kann eine Einsaat bleibende

Früchte tragen. Und der günstige Moment für

solche Einsaat ist nur dann gekommen, wenn das

Volk sich für diese Reife von selbst entwickelt hat.

Im speziellen, in Indien, glaube ich, dass das Volk

sich bereits auf dem absteigenden Ast der Ent-

wickelungskurve befindet, dass die Zeit einer Ver

edelung durch europäischen Einfluss längst vorbei

ist; cas indische Volk hat seine Blütezeit viel zu

lange hinter sich, um noch einmal einen geistigen

Frühling durchzumachen. Andere Völker sind

vielleicht noch lange nicht so weit, um die Saat

| aufzunehmen. Und das war der Kernpunkt meines

ganzen Aufsatzes, nicht den fremden Völkern unsere

i Kultur und unsere Religion aufzuzwingen sondern

es der ruhigen Entwickelung zu überlassen, dass

sie selbst die für sie mögliche Höhe darin erreichen.

Die Möglichkeit einer solchen Erreichung für alle

Völker habe ich nicht bestritten, sondern nur im

eigenen Interesse derselben vor einem unzeitge-

mässen und dann ungesunden Eingriff in ihr

Leben gewarnt.

Was Europa den fremden Völkern bietet, ist

wirklich nicht immer etwas Besseres. Wie viele

wertvolle Handindustrien (um nur zwei Gebiete zu

berühren) die eingeführte Maschinenarbeit schon

zerstört hat, ohne wie bei uns doch so allgemein

zu werden, um Arbeitsersatz zu geben: wie viel

eingeborenerKunstsinn und hoch entwickelte Kunst

fertigkeit durch die Einführung unserer billigeren

Fabrikate vernichtet worden ist, darüber Hesse sich

ein eigener Aufsatz schreiben; der Kunstkenner,

der die alten persischen, kleinasiatischen, japanischen

etc. Gewebe oderMalereien kennt, sieht mit Schrecken

der Einwanderung europäischer Vorbilder in dieser

Richtung entgegen.

Noch einen Punkt möchte ich erwähnen. Kri

tiken oder Angriffe auf die Missionsstrebungen

werden häufig mit einem Hinweis auf den Segen

in wirtschaftlicher, sozialer oder kultureller Be

ziehung abgefertigt. Nun sind dies eigentlich zwei

ganz getrennte Gebiete. Man kann z. B. aus einem

Hindu einen sehr fleissigen Arbeiter (der er übrigens

schon von selber ist) und wohlerzogenen Men

schen machen, ohne ihn deswegen notwendiger

weise zum Christentum bekehren zu müssen. Ja,

es wäre sogar wünschenswert, dies nicht zu thun.

Denn da wir leider ein einziges Christentum noch

nicht (oder nicht mehr) haben, so wird in fast

allen Fällen der Eingeborene nicht zum Christen

tum, sondern zu einer Konfession bekehrt, und

damit der Same der Zwietracht und des Streites

von Anbeginn in ihn gelegt. Das dürfte nicht

sein. So lange wir selbst nicht einig sind, sollten

wir andere Völker nicht auch in diesen Zwist

hineinziehen, sondern uns damit begnügen, brauch

bare Menschen aus ihnen zu machen; und das

thut man bei jedem Menschen am leichtesten,

nicht indem man ihn ummodelt, , sondern seine

Eigenarten in natürlich-richtige Bahnen lenkt.

Gallenkamp.

Herr Geheimrat Prof. Treu macht uns darauf

aufmerksam, dass Galton und Prof. Bowditch1)

die Einzelaufnahmen zu einer Gesamtaufnahme auf

einer zweiten Negativplatte und zwar bei gleicher

I -ichtstärke und gleicher Expositionsdauer vereinigen.

Vgl. Galton's: Inquiries into Human Facultv and

its Development S. 8 ff und S. 354 ff.

l) Vgl. »Umschau« 1902. Nr. 7.
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Dr. Breslcr. — Maxim Gorky von Paul Pollack. —

Verlag von H. Hechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Tcismann, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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Eine Blumenlese aus griechischen und

römischen Grabinschriften.

Von A. Theinert.

Im Lesesaale des britischen Museums in

London steht eine Reihe umfangreicher Foli

anten, die mit Kopien griechischer und römi

scher Inschriften gefüllt sind. Auch das »Corpus

Inscriptionum Latinarum « der BerlinerAkademie

ist durch zwanzig und etliche Bände vertreten.

All diese Inschriften sind im Verlaufe vieler

Jahre aus den Ländern der antiken Kulturwelt

zusammengetragen worden, und unausgesetzt

wird an der Bereicherung des Sammelwerkes ge

arbeitet, das für Geschichts- und Sprachforscher

von hohem Werte ist.

Beim Durchblättern derselben fielen mir

einige besonders charakteristische Grabschriften

auf, welche uns einen Blick in das antike

Denken zu werfen erlauben und die ich ins

Deutsche übertrug.

Griechen und Römer ehrten ihre Toten; ihre

Asche sollte in Frieden ruhen und die Ruhe

stätten Heiligtümer sein. Viele Inschriften ent

halten Mahnungen, das Grab nicht zu entweihen.

Die folgende geharnischte Warnung stammt

von einem Denkstein, den eine trauernde athe

nische Wittwe ihrem »süssesten« (sie) Gatten

gewidmet hat:

»Unter den Schutz des Hades .stelle ich

dieses Grab. Pluto und Demeter, Proserpina

und die Erinnyen und alle Götter der Unter

welt wachen darüber. Sollte ein Sterblicher

es beschädigen oder öffnen oder etwas davon

wegnehmen, so möge er keinen Boden mehr

finden, darauf zu schreiten, kein Meer mehr,

darüber zu segeln. Ausgerottet soll er werden,

er und seine ganze Sippe. Alle Krankheiten

sollen ihn heimsuchen und alles, was Schlimmes

kommen kann über Menschen und Tiere. Fürchtet

den Zorn der Götter ihr alle, die ihr es wagen

solltet, dieses Grab zu schänden.«

An anderer Stelle wird die Unantastbarkeit

des Grabes nicht durch den Hinweis auf über-

Umschau looa.

natürliche, mystische Schrecken, sondern durch

ganz prosaische Bussenandrohung verteidigt

und dabei eine am ehesten zu gewärtigende

Verunreinigung unverblümt, in recht drastischer

Weise bezeichnet und verboten.

Der vornehme Römer pflegte schon bei

Lebzeiten für die Bestattung seiner Asche und

Gebeine Sorge zu tragen. Über den Portalen

der Familienmausoleen ist in der Regel einge-

meisselt, für wen es erbaut wurde: Der und

der »für sich und die Seinen«. Die irdischen

Reste gestorbener Freigelassener wurden öfters

in den Grüften ihrer Patrone beigesetzt. An

einer solchen Gruft in Rom lesen wir, dass

Marcus Aemilius sie gebaut hat »für meinen

Bruder, für mein Weib und für mich selber, für

meine Freigelassenen, Männer und Frauen und

für deren Kinder, mit alleiniger Ausnahme des

Hermes, dem ich seinesschlechten Lebenswandels

wegen verbiete, die geweihte Stätte zu betreten.«

Der arme Hermes! Was mag er verschuldet

haben? und ob er sich wohl schwer gegrämt

hat über die Ausschliessung ? Das »De mortuis

nil nisi bene« scheint doch nicht immer be

achtet worden zu sein. Wir erfahren da z. B.

aus der Grabschrift eines Mannes, dass dieser

arm gestorben ist, weil er liederlich gelebt

hatte. Der Schluss des in Stein gemeisselten

Nachrufes: »Darin glich der Verstorbene dem

Sokrates, dass er ganz genau wusste, nichts zu

wissen«, hat einen ironischen Beigeschmack.

Die Verherrlichung körperlicher Schönheit wird

in vielen Grabschriften in den Vordergrund

gerückt.

Ein Athener, Namens Ermeres, beschreibt

sehr umständlich die körperlichen Vorzüge der

Tryphcra, »seiner teuren Gattin«, die in ihrem

fünfundzwanzigsten Jahre gestorben ist. Er

spricht von ihrem goldenen Haar, den schönen

Wimpern, den leuchtenden Augen, von ihrer

melodischen Stimme, den rosigen Lippen und

den Perlenzähnen. Am Schlüsse heisst es:

»In ihrim zauberhaften Körper vereint sie alle

Reize, die ein Weib begehrenswert machen.*
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Ein ähnlicher der Myja, einem jungen Mäd

chen gewidmeter Nachruf schlicsst mit den

Worten: »Das finstere Grab hat Dich umfangen,

dort ruhest Du unbewusst. Nicht mehr auf- I

jauchzen kannst Du in Liebeslust , nicht

mehr wie ein Pantherkätzchen mich anspringen

und die weissen Zähne zeigen in liebkosenden |

Bissen. «

Selten stossen wir auf demütige Ergebung j

in das Walten des Schicksals, öfters auf un- I

gezügelte Ausbrüche des Schmerzes.

Eine »tiefunglückliche Mutter« bricht, nach

dem sie gemeldet, dass ihr drei Kinder in vier j

Jahren gestorben, in die bittere Klage aus:

»Immer und immer lastet auf mir der Fluch

der Götter über und unter der Erde«.

Das Folgende stammt von einer in Athen

gefundenen Marmorplatte :

»Wenn es je ein vollkommenes Weib ge- |

geben hat, so bin ich es gewesen in Recht

lichkeit und Tugenden. Aber meine Vortreff

lichkeit haben weder die anerkannt, von denen

ich es erwarten durfte, noch hat das Schicksal

mich belohnt. Ich Unglückliche liege fern ab

von Vater und Mutter. Sie haben mich nie

geliebt; nicht sie, sondern meine braven Söhne

haben für mich gesorgt.«

Hat sie selber bei Lebzeiten sich das ge

stiftet, oder haben es erst nach ihrem Tode

die »braven Söhne« gethan?

Auch in dem Falle, wo ein athenischer

Jüngling sich für einen Bildhauer erklärt, nicht

geringer als Praxiteles, bleibts eine offene

Frage, ob wir des jungen Herrn Selbstschätzung

oder das parteiische Urteil seiner Freunde vor

uns haben.

Ein Sänger brüstet sich : » Ich war geschickt

in allen Dingen, der Liebling der Musen, der

Sangeskundigste aller Griechen. • Es lässt sich

annehmen, dass dieses hohe Selbstlob dem

Verstorbenen nur in den Mund gelegt worden

ist, da die Inschrift weiter lautet: »Ich, seine

Witwe, werde zu seinem Andenken ein präch

tiges Mausoleum errichten.«

Ungewöhnlich war es im Altertum jeden

falls nicht, dass jemand bei Lebzeiten seine

eigene Grabschrift verfasstc ; auf vielen Steinen

ist das ausdrücklich vorgemerkt. So auf dem

eines Römers, Namens Vitalis, der in Karthago

residierte: »Dieses Denkmal habe ich selber

mir gesetzt und es oft besucht. Jeder Mann

von Bildung und Geschmack sollte es ebenso

machen.« Besonders Lobenswertes hat übrigens

der gute Vitalis von sich gar nicht zu berichten.

Wir erfahren, dass er als Beamter, auf Staats

kosten viel in der Provinz herumreiste, dass

er Hasen und Füchse jagte und dass er im Bc-

wusstsein, er würde kein hohes Alter erreichen,

den Weinbecher zu seinem liebsten Freunde

machte. Es nimmt einen wirklich Wunder,

warum er eine so erbärmliches curriculum

vitae für die Nachwelt registrieren wollte.

Allerlei kuriose Thatsachen sind da und

dort auf Grabsteinen verzeichnet.

Eine römische Dame ist Raubmördern zum

Opfer gefallen, und der trauernde Gatte er

teilt auf ihrem Grabstein folgenden Rat:

» Wenn du dein Weib lieb hast, so schenke

ihr nicht zu viel goldene Armspangen. Über

häuft sie dich mit Liebkosungen und schmei

chelt sie um Lohn für ihre Zärtlichkeit,

dann magst Du ihren Hitten entsprechen aber

nur mit Gewändern. — Verweigere glänzen

den, köstlichen Schmuck, der die Habgier von

Räubern reizt oder von Anbetern, die Dein

Weib umschwärmen.«

Die Lebensdauer der Verstorbenen ist in

der Regel bis auf den Tag verzeichnet. Ein

Römer ist noch exakter, er rechnet sogar nach

Stunden und scheint dazu allerdings guten

Grund gehabt zu haben:

»Neun Jahre, vier Monate, sieben Tage

und acht Stunden habe ich mit meinem Weibe

zusammengelebt und am Tage ihres Todes den

gnädigen Göttern Dankopfer dargebracht.*

Eine zweite so offenherzige Inschrift habe

ich nicht gefunden. Vorwiegend halten sich

die Epitaphien, besonders die lateinischen,

an landläufige Phrasen, wenn die Tugenden

eines verstorbenen Weibes gerühmt werden

sollen.

»Unvergleichlich« ist ein beliebter Ausdruck.

»—, über die ich mich nicht beklagen

kann«, klingt etwas schwach als Lobpreisung.

»De Qua N. D. A. N.. mortis, vervoll

ständigt: »De qua nullum dolorem aeeepi nisi

mortis «, und verdeutscht: »—, die mir durch

nichts anderes Schmerz bereitet hat als durch

ihr Sterben«, kehrt häufiig wieder, ebenso das:

»Wir hatten nie einen Streit miteinander.«

Poesievoller klingt das Folgende:

»Ich werde dich in meinen Träumen wieder

sehen. Immer und immer werde ich Deinen

lieben Namen rufen, bis die Manen es hören.

Thränen werde ich vergiessen über Deinem

Grabe, bis frische Blumen aus der Erde

spriessen, Veilchen und Lilien. Die Vorüber

wandelnden werden diese Zeilen lesen sie

werden die Blumen betrachten und sie werden

sagen: Sehet da die Symbole der Flavia

Nicopolis!«

Bezeichnend für die Lebensanschauung der

Alten sind nachstehende kurze Inschriften:

»Müder Pilger, der du hier vorbeischreitest,

magst du auch lange Zeit noch weiter wandeln,

endlich kommst du doch zu mir.«

»Bei Deiner Geburt schon haben Dir die

Parzen dies zum Heim bestimmt.«

»Unsere Wünsche warnen uns, die Zeit

betrügt uns, und der Tod spottet unserer

Sorgen. Sich im Leben Sorgen zu machen,

ist zwecklos.«

^All unser Thun bringt keinen Nutzen,

aller Ruhm ist eitel. -
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Neben solch düsterem Moralisieren wird

auch der Lebensgenuss gepredigt.

, »Iss und trinke und vergnüge dich. «

»Lebe für den Tag«

erscheint auf zahlreichen Grabsteinen als die

Summe aller Philosophie.

Doch auch edlere Gesinnungen finden

Ausdruck :

»Die besten Geschenke fürs Leben sind

die Geschenke der Musen.«

»Führe ein sittenreines Leben.«

Sehr geteilt sind die Ansichten über das

Wesen des Todes und über ein zukünftiges

Leben. Absolute Verneinung ist nichts Seltenes:

»Ich war nicht und ich bin nicht.«

Eine griechische Inschrift in Rom spricht

sich im gleichen Sinne etwas weitschweifiger aus :

»Wanderer, gehe nicht vorüber, stehe still

und lies und nimm eine Lehre mit auf den

den Weg: Es giebt keinen Hund Cerberus

und keinen Fährmann Charon, der in seinem

Nachen die Schatten der Gestorbenen über

die Gewässer der Unterwelt setzt. Alle Toten

sind Asche und Knochen und weiter nichts.«

Dem gegenüber stossen wir auch auf mehr

oder weniger positiven Glauben an ein Jenseits

und an Belohnung tugendhaften Wandels, auf

Hoffnung einer Wiedervereinigung mit lieben

Verstorbenen.

»Ich habe rechtlich geliebt, und das kommt

mir jetzt zu gute.«

»Besondere Ehren werden Dir von Pluto

und Proserpina erwiesen werden.«

»Du bist nicht gestorben, Du bist in ein

besseres Land gegangen. Du weilst in Glück

und Freude auf den Inseln der Seligen. Dort

frohlockest Du, befreit von allen Krankheiten,

in den elysischen Gefilden. Kälte und Hitze

quälen Dich nicht; Hunger und Durst bleiben

Dir fern.«

Ein in Smyrna im siebzehnten Jahrhundert

ausgegrabener Stein trägt eine ähnliche Inschrift :

»Das Haus der erhabenen Götter beherbergt

mich. Ich verkehre mit ihnen im sternge

schmückten Himmel und sitze auf goldenen

Thronen. . . .« etc. durch sechzehn griechische

Hexameterzeilen.

Eine grosse Anzahl von Epitaphien, die

solche Gedanken enthalten, Hessen sich an

führen, und legen uns die Frage nahe, welche

Vorstellungen hat die Masse der heidnischen

Griechen und Römer von einem Weiterleben

nach dem Tode gehabt?

Die Darstellung des Phosphors im elek

trischen Ofen.

Die Möglichkeit, gewaltige elektrische Ströme

zu erzeugen und . von einer durch Kohle oder

Wasserkraft betriebenen Zentrale in die Ferne zu

leiten, hat, wie allgemein bekannt, auch auf die

chemische Industrie bereits umgestaltend gewirkt.

: Es ist aber keine Frage, dass wir erst am Anfang

einer Entwickelung, deren zukünftige Ausgestaltung

noch nicht abzusehen ist, stehen. Unter den spe

ziell für die Chemie wichtigen Eigenschaften des

elektrischen Stromes nimmt seine Fähigkeit, den

seinem Durchgang entgegenstehenden Widerstand

unter Erwärmung zu überwinden, mit die erste

Stelle ein. Da der Grad der Erhitzung von der

Grösse des Widerstandes und der Starke des

Stromes abhängt, so ist man mit Hilfe der Elek

trizität im stände, Temperaturen zu erzeugen, deren

obere Grenze nur durch das Verhalten der Stoffe

selbst bedingt ist. Seit der französische Chemiker

j Moissan in seinem elektrischen Ofen Temperaturen

j bis 40000 erzeugen konnte, Temperaturen, bei

welchen die schwer flüchtigen Metalle, wie Gold

, und Platin verdampfen, bei welchen Kieselsäure,

d. i. Sand, als Dampf existiert, die Kohle in Graphit

; übergeht, hat mit steigendem Erfolg die Technik

j diese wertvolle Eigenschaft des elektrischen Stromes

auszunutzen versucht. Nach der Darstellung der

Verbindungen der Metalle mit Kohlenstoff, der

j sogenannten Karbide, unter denen das Silicium-

karbid, das Carborundum, durch seine fast dem

; Diamanten gleichkommende Härte als Schleif

mittel, und das Calciumkarbid, als Ausgangsprodukt

| des Acetylens. die erste Stelle einnehmen, hat sich

. nunmehr die Technik des Problems, den Phosphor

im elektrischen Ofen im grossen Massstabe dar-

[ zustellen, mit Erfolg bemächtigt.

Der Phosphor, der neben seinem geringen Ver

brauch als Medikament einen grossen Absatz in

' der Zündhölzchenindustrie (ca. 11 00 Tonnen jähr-

j lieh) und als AusgangsstofT zur Herstellung von

Phosphorsäure und andern Phosphorverbindungen

findet, wurde bisher fast ausschliesslich aus Knochen

asche, welche zu ca. 84 X aus phosphorsaurem

Kalk und 2—3 y. aus phosphorsaurer Magnesia

besteht, durch Reduktion der Salze (nach ihrer

Behandlung mit Schwefelsäure und nach Erhitzen

j zu schwacher Rotglut) mit Kohle bei Weissglut in

Thonretorten dargestellt, wobei die Kohle nur

einen Teil des Phosphors als Element unter Bildung

von Kohlenoxyd in Freiheit setzt, während der

i Rest des Phosphors durch den chemischen Prozess

wieder in die ursprüngliche Ausgangsstufe zurück

geführt wird. In den letzten Jahren verwendet

L man auch die in grosser Menge natürlich vorkommen-

1 den Phosphate, wie Phosphorit oder Apatit, welche

fast ausschliesslich für den elektrischen Betrieb.

I der bereits auch in Deutschland (Griesheim) ein-

| geführt ist, gebraucht werden.

Über ein von F. J. Machalske ausgearbeitetes

I und von der Anglo-American chemical Co in Long-

j Island benutztes Verfahren teilen einige Amerikanische

Zeitschriften1) folgende Einzelheiten mit. Zwei

elektrische Öfen von gleicher Grösse und Ein

richtung sind in Betrieb. Jeder ist aus feuerfestem

Thon und gebrannten Ziegeln aufgebaut und be

sitzt eine Heizkammer mit einem Kohlenboden,

an den sich eine Elektrode nach unten anschliesst.

Die Seitenwandungen sind mit gebrannter Magnesia.

die sehr hohe Temperaturen verträgt, gefüttert.

Durch die Decke, aus feuerfestem Material, ragt

die zweite Kohlenelektrode von 10 cm Dicke bei

'! The elektro-chemist and metallurgist and metallnr-

gical review, sowie der Scientific American.
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fast 21% m Länge. Ausserdem hat jeder Ofen

eine OffnungzumEinfüllen desMaterials(Fig. 1 u.2).

In bestimmtem Mengenverhältnis bildet Phos

phatgestein, Sand und Kohle die Füllung, welche

bei der durch einen Wechselstrom von 1ooo–

4000Amp.und 30bis 120Volt innerhalb 5 Minuten

erreichten Temperatur von 3800–3900° C unter

Bildungvon Calciumsilikat, Kohlenoxyd und Phos-

phor reagiert. - -

Eine im Boden seitlich angebrachte Offnung

gestattet das Abfliessen des geschmolzenen Call

ciumsilikates (Fig. 4), während der Phosphor bei

der hohenTemperatur dampfförmigaus der Heiz

kammer seitlich oben abgeleitet und unter Wasser

kondensiertwird, so dass der Betrieb kontinuierlich

ist. Jeder Ofen gestattet innerhalb 15 Minuten

35–38 Kilogramm Phosphat oder 75 kg des Ge

misches zu bearbeiten. Der Phosphor wird noch

einem einfachen Reinigungsverfahren unterworfen.

Die Vorzüge des elektrischenVerfahrensgegen

über dem chemischen sind bedeutend; erstens

wird hier in einem Prozess und einem Raum kon

tinuierlich erreicht, was früher eine ganze Reihe

vongetrenntauszuführendenOperationenerforderte;

ferner gelingt es ca. 99% desimGestein enthaltenen

Phosphors direkt zu gewinnen, da die bei dem

chemischen Prozess auftretende Rückbildung des

Phosphates hier fortfällt; schliesslich, was für die

Technik die Hauptsache ist,wirdbeider Erzeugung

der elektrischen Energie durch Wasserkräfte (für

die Anglo-American chemical Co durch die Nia

ara-Fälle) das neue Verfahren wesentlich billiger,

indem die Herstellung von 1 Kilo Phosphor ein

schliesslichallerEnergiekostensichaufca.50Pfstellt.

Dr. WALTHER LÖB.
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Schallmayer: Über die Auslese bei Kultur

völkern.

In einem sehrbeachtenswerten Aufsatz imJuli

heft der »Politisch-anthropologischen Revue« be

spricht Dr. W. Schallmayer die natürliche und

geschlechtliche Auslese bei wilden und hochkulti

vierten Völkern. – Er tritt darin der Ansicht ent

gegen, dass »ein Altern und Verfallen nach er

langter Blütezeit für ganze Völker ebenso unver

meidlich sei, wie für die einzelnen Menschen.« –

Wenn sich trotzdem die Thatsache nicht leugnen

lässt, dass für die meisten abgeschlossenen Kultur

Fig. 2. DER ELEKTRISCHE OFEN wÄHREND DER OPERATION.
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Fig. 3. Die Umschalter und Transformatoren, welche den Strom, der von Long-Isi^and City

KOMMT, AUF DIE ERFORDERLICHE SPANNUNG ÜBERFÜHREN.

Perioden, denken wir nur an die Römer, die Grie

chen, das Reich der Khalifen u. s. f. einer hohen

Blüte der Niedergang und das Ende stets folgten,

so handelt es sich hier nach Schallmayer nicht

um eine physiologische innere Notwendigkeit, son

dern um eine Entartung als Folge der Kultur, die

sich sehr wohl vermeiden lasse. — Auf Grund

dieser Betrachtung wirft Schallmayer die hochbe

deutsame Frage auf: > Führt unsere Kulturent-

wickelung zur Entartung^ ? — Die folgenden Dar

stellungen, in denen wir mit einigen Kürzungen

den Verfasser selbst sprechen lassen, lassen uns

über die Antwort nicht im Zweifel.

»In dem Masse die Kultur und die Macht eines

 

Fig. 4. Abfliessen der Schlacke (Calciumsilikat)

AUS DEM ELEKTRISCHEN ÜFEN.

Volkes sich aufwärts bewegen, stellen sich auch

Verhältnisse ein, welche die natürliche Auslese un

günstig beeinflussen, und darin liegt der Keim des

Verfalls, dem bisher alle Kulturvölker unterlegen

sind.

»Bei einem Blick in die Vergangenheit bemerkt

man, dass der Weg, den der Mensch zurückgelegt

hat, mit Trümmern von Nationen, Rassen und

Kulturen bedeckt ist, die alle unterwegs gestürzt

und kraft unerbittlicher Gesetze beiseite gestossen

worden sind; und es bedarf keines besonderen

Glaubens, um diese Gesetze heute noch ebenso

sicher und folgenreich wirksam zu sehen wie in

der Vergangenheit«. 1)

Die steigende Kulturentwickelung setzt nicht

nur den Auslesewert der Kriege mehr und mehr

herab und hat ihn bereits in einen negativen ver

wandelt, und sie führt auf ihren höheren Stufen

nicht nur leicht zu einer künstlichen Beschränkung

der Geburtenzahl und dadurch zu einer Ein

schränkung der natürlichen Auslese, sondern sie

bringt auch eine Anzahl anderer Verhältnisse mit

sich, welche die natürliche Auslese teils verringern,

teils direkt verderben und ins Gegenteil verkehren.

Zu diesen gehört die zunehmende Entwickelung

und Sicherheit des Besitztums.

Bei unzivilisierten Völkern treten — um nur

ein Beispiel herauszugreifen — von Zeit zu Zeit

Perioden grossen Nahrungsmangels ein, die einen

wichtigen Auslesefaktor bilden. Auch da, wo die

Kultur nicht im stände ist, solche Katastrophen

zu verhindern, mindert sie doch ihren Auslesewert

beträchtlich. Wenn langwährende Trockenheit oder

Seuchen dem Jägervolk den Wildstand, dem Hirten

volk die Viehherden vernichten oder der Vernich

tung nahe bringen, oder wenn die Nährpflanzen

des Menschen, seien es wildwachsende oder ange

gebaute, infolge anhaltender Dürre eine Missernte

liefern, welcher Teil der Bevölkerung wird es sein,

der solche Perioden grossen Sterbens überlebt?

') B. Kidd, Soziale Evolution, deutsch, 1895.
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Natürlich werden jene die meiste Aussicht haben,

über solche Zeiten hinwegzukommen, die den

anderen entweder an roher Kraft und Wehrhaftig-

keit, oder an Klugheit und persönlicher Autorität

überlegen sind, sofern sie dadurch in den Stand

gesetzt werden, sich einen genügenden Anteil an

den zur Verfügung stehenden dürftigen Existenz

mitteln zu verschaffen. Voraussetzung ist dabei,

dass die Besitz- und Rechtsverhältnisse noch nicht

so entwickelt sind, dass ,sie an Geist und Körper

Schwächeren irgend einen wesentlichen Vorteil

gegenüber anderen gewährten könnten. Und unter

denen, die längere Zeit einem ernstlichen Nahrungs

mangel ausgesetzt sind — mag nun ein Teil der

Bevölkerung infolge seiner natürlichen Überlegen

heit davon verschont bleiben, oder mag der Mangel

sich auf alle erstrecken — werden alle die ausge

merzt werden, deren körperliche Konstitution einer

so schweren Probe nicht gewachsen ist. Was also

nach einer Hungersnot übrig bleibt, wird sowohl

an Widerstandsfähigkeit ' der Konstitution gegen

schwächende Störungen, wie auch an solchen Eigen

schaften, die gegen Mitbürger irgend eine Art von

Überlegenheit verleihen, den Durchschnitt der

früheren Bevölkerung übertreffen.

Je weiter die Givilisation vorschreitet, desto

mehr vermögen die Völker gegen solche Hunger

perioden Vorkehrungen zu treffen, so dass ihre

Wirkungen wesentlich gemildert werden. Ausser

dem gestaltet sich bei weit vorgeschrittener Ent-

wickelung des Besitztums das Ergebnis insoweit

anders, als es von den Besitzverhällnissen abhängt,

wer in einer solchen Zeit des Mangels günstiger

gestellt ist als andere. Denn wenn auch anzu

nehmen ist, dass auch unter unseren gegenwärtigen

sozialen Zuständen den besitzenden Klassen im

Durchschnitt ein etwas höheres Mass angeborener

Befähigung für die Aufgaben unserer Kultur eigen

ist, so sind doch die Besitztümer durchaus nicht

gerade dem generativen Wert der Personen ent

sprechend verteilt, nicht einmal die selbsterworbe

nen Güter und noch weniger die ererbten.

Ahnlich vermögen sich die Besitzenden gegen

andere lebensfeindliche Einwirkungen, z. B. gegen

Kälte, durch Kleidung, Wohnung und Heizung

besser zu schützen, als die Besitzlosen. Zum Teil

sind sie auch gegen Seuchen besser geschützt, in

sofern ihnen gesündere Wohnungen, gesündere

Nahrung und unter Umständen gesündere Getränke

zu Gebote stehen als anderen.

Wir sehen also, dass grosse Besitzunterschiede

die Wirksamkeit der natürlichen Auslese verschlech

tern. Es bedarf wesentlich gleicher äusserer Be

dingungen, um das Ausleseergebnis so günstig als

möglich zu gestalten.

Nocli verschiedene andere Schiebungen und

Hemmungen, welche die natürliche, sowie auch die

geschichtliche Auslese oder Zuchtwahl durch die

Besitzunterschiede und andere Kultureinrichtungen

erleidet, sind in Betracht zu ziehen.

»Wir zivilisierten Menschen thun alles mögliche,

um die natürliche Auslese aufzuhalten«, sagt Gh.

Darwin, und nachdem er dies näher ausgeführt,

fährt er fort: »Hierdurch geschieht es. dass auch

die schwächeren Glieder .der zivilisierten Gesell

schaft ihre Art fortpflanzen. Dass dies für die

Rasse des Menschen im höchsten Grade schädlich

sein muss. wird niemand bezweifeln, welcher der

Zucht domestizierter Tiere seine Aufmerksamkeit

gewidmet hat. Es ist überraschend, wie bald ein

Mangel an Sorgfalt oder eine unrichtig geleitete

Sorgfalt zur Degeneration einer domestizierten

Rasse führt . . .«

Ein nicht kleiner Teil der männlichen und ein

noch grösserer der weiblichen Bevölkerung bleibt

infolge unserer sozialen und wirtschaftlichen Ver

hältnisse zeitlebens ehelos. Die weibliche Ehelosig

keit ist ohne Zweifel meistens unfreiwillig, die

männliche ist wenigstens anscheinend oft eine frei

willige. Aber auch hier ist für die Mehrzahl der

Fälle der Zwang oder Druck sozialer und wirt

schaftlicher Verhältnisse offenbare Ursache. So

kann die Ehelosigkeit von 83 oder 84 pGt. unseres

Offizierstandes zum grössten Teil nur etwa in dem

Sinne freiwillig genannt werden, in welchem das

Gölibat der ganzen katholischen Geistlichkeit oder

der Ordensglieder beiderlei Geschlechts ein frei

williger ist.

Soweit es sich bloss um die Ziffer der Volks

vermehrung handelt, kann es allerdings kaum als

ein Nachteil angesehen werden, wenn ein Teil der

Bevölkerung nicht heiratet; denn das durch die

volkswirtschaftlichen Verhältnisse und die übliche

Lebenshaltung bestimmte zulässige Mass der Volks

vermehrung wird durch den anderen Teil der Be

völkerung in der Regel vollständig erreicht. Zieht

man aber die Qualität des Nachwuchses in Betracht,

so kommt es auf die Qualität der Väter und

Mütter an.

Unter natürlichen Verhältnissen stehen die nicht

zur Fortpflanzung gelangenden Individuen an Qua

lität im grossen und ganzen unter denen, die die

nächste Generation erzeugen. Trifft dies auch

unter unseren Kulturverhältnissen zu?

Zweifellos nein! Hier ist es umgekehrt.

Was die weibliche Bevölkerung anlangt, so liefern

bekanntlich gerade die gebildeten Stände einen

verhältnismässig besonders grossen Teil der ehelos

bleibenden Mädchen, weil hier häufig die zu einer

standesgemässen Heirat erforderliche Mitgift fehlt.

Man wird annehmen dürfen, dass diese zur Ehe

losigkeit Verurteilten im allgemeinen über der

Durchschnittsqualität der gesamten weiblichen Be

völkerung stehen. Und innerhalb einer jeden Klasse

gelangt das Mädchen, das über eine seine Ansprüche

unterstützende Mitgift verfügt, fast immer zur Ehe

mag sie auch arm an leiblichen und seelischen

Vorzügen oder selbst mit ausgesprochenen persön

lichen Mängeln behaftet sein, und beraubt durch

ihre Verheiratung indirekt eine generativ wertvollere

Eheaspirantin der Möglichkeit, zu heiraten und

Nachkommen zu hinterlassen.

Je grösser die Bedeutung des Besitztums wird

— und sie pflegt mit der Höhe der Kultur zuzu

nehmen — desto mehr treten im allgemeinen bei

der Gattenwahl die persönlichen Vorzüge hinter

denen des Besitzes zurück, und desto mehr ver

schlechtert sich die Auslese, da zwischen persön

lichen Vorzügen und äusserem Besitz bei unserer

Entwickelung der Eigentums- und Erwerbsverhält

nisse nur ein unbeständiger und schwacher kau

saler Zusammenhang besteht. Einen Einfluss üben

bekanntlich lockende Protektion und ähnliche Rück

sichten.

Zieht man die Qualität der männlichen Ehe

losen in Betracht, so ergiebt sich eine noch ent

schiedenere Verschlechterung der sexuellen Auslese

im Vergleich mit den natürlichen Verhältnissen.

/*
"
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Wo Primogenitur als Rechtsinstitut oder als

Sitte besteht, kommen die ältesten Söhne, auf die

der elterliche Besitz übergeht, alle zur Verheiratung

auch solche, die an Geist und Körper schwach sind,

während die jüngeren Söhne sich nicht so leicht

verheiraten, auch wenn sie in der genannten Hin

sicht den ersteren überlegen sind. Darwin hat

deshalb diese Einrichtung als ungünstig in biolo

gischer Hinsicht erklärt. Und doch wirkt sie we

niger schädlich als andere von unseren Einrichtungen .

Sie überlässt es wenigstens dem Zufall, von welcher

Beschaffenheit die Auserlesenen und die Zurückge

setzten sein werden. Aber wir besitzen auch Ein

richtungen, die ein konstantes Ausmerzen der Be

gabteren zur Folge haben. Wie gross z. B. der

Verlust ist, den unser Volk durch das Cölibat der

katholischen Geistlichkeit erleidet, indem fortwäh

rend dem katholischen Bauernstand die begabtesten

Elemente entzogen und zur Unfruchtbarkeit ver

urteilt werden, dafür haben wir einen ungefähren

Massstab an dem bedeutenden Anteil, den die

Sprösslinge protestantischer Pfarrhäuser an der

Förderung unseres Geisteslebens haben. Durch die

unaufhörliche Ausscheidung der begabteren Ele

mente aus der katholischen Bevölkerung muss das

geistige Niveau ihres Mittelstandes notwendig herab

gedrückt werden, und das erklärt zur Genüge

mancherlei bekannte Erscheinungen. Nicht minder

dürfte der generative Wert unseres grösstenteils

ehelos bleibenden Offizierstandes, ferner so vieler

höherer Staatsbeamter und sonstiger Angehörigen

der gebildeten Stände im allgemeinen beträchtlich

über der generativen Durchschnittsqualität der Ge-

samtbevölkernng stehen.

Nun kommt es aber nicht bloss auf Heiraten

oder Nichtheiraten, sondern auch auf das Alter der

Heiratenden an. Auch hierin setzen sich die höheren

Stände gegenüber der übrigen Bevölkerung in Nach

teil. Das Heiratsalter ist nämlich durchschnittlich

um so höher, je höher die gesellschaftliche Geltung

des Standes ist, dem der Heiratende angehört.

J. B. Haycraft1) entnimmt dem 49. Report on

Birth Death and Mariages folgende Zahlen: Bei

den englischen Bergleuten betrug in den Jahren

1884—85 das durchschnittliche Heiratsalter für die

Männer 24,06, für die Frauen 22,46 Jahre; bei den

höheren Berufsarten und den beruflosen Rentnern

hingegen 31,22 für die Männer, 26,40 für die Frauen.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei allen heutigen

Kulturvölkern Europas und Amerikas, wie deren

Statistiken mit derselben Deutlichkeit zeigen. Mit

dem höheren Heiratsalter ist aber eine entsprechend

geringereFruchtbarkeit verbunden. Francis Galton

hat statistisch nachgewiesen, dass sich die Frucht

barkeit von Frauen, die erst mit 29 Jahren heiraten,

zu denen, die es mit 20 thun, wie 5 : 8 verhält. •

Ausserdem bleibt in den gebildeten und den

besitzenden Ständen ein viel höherer Prozentsatz

der Ehen gänzlich kinderlos, zum Teil wahrschein

lich deshalb, weil die jungen Männer dieser Stände,

unter anderem auch infolge der allzu langen Ver

schiebung der Eheschliessung, viel mehr den Ge

legenheiten zu sexuellen Infektionskrankheiten aus

gesetzt sind, die sie nicht selten, meist ahnungslos,

auf ihre Frauen übertragen und sie dadurch oft

unfruchtbar machen.

*) »Natürliche Auslese und Rassenverbesserung«,

deutsch von Kurella, Leipzig 1895.

Aber selbst angenommen, die verhältnismässige

Häufigkeit der Ehen und deren Fruchtbarkeit wäre

gleich, so würden sich die Angehörigen der unteren

Klassen dennoch rascher vermehren als die der

oberen, weil sich bei frühem Heiraten die Genera

tionen rascher folgen.

Die grössere Kindersterblichkeit bei den frucht

bareren ' Klassen vermag die Differenz nicht aus

zugleichen.

Noch einen weiteren Schaden bringt das späte

Heiraten mit sich. Man darf annehmen, dass die

Ernährung der Keimzellen im allgemeinen zur Zeit

des stärksten Geschlechtstriebes, also zu einer Zeit,

wo die Männer der gebildeten und der besitzenden

Stände in der Regel noch nicht heiraten, am günstig

sten sein wird, da ein ursächlicher Zusammenhang

zwischen lebhaftem Sexualtrieb und Kongestion zu

den Sexualorganen besteht. Wenn daher beim

Mann, ungefähr zu Beginn der dreissiger Jahre, die

ungestüme Heftigkeit dieses Triebes regelmässig

Vernunft anzunehmen pflegt, so dürfte dies als

Anzeichen dafür aufzufassen sein, dass gleichzeitig

auch die Blutversorgung der Geschlechtsdrüsen eine

weniger zahlreiche zu werden beginnt, dass sich

also die Ernährungsbedingungenfür die Keime schon

etwas weniger günstig zu gestalten anfangen.

Übrigens ist es nicht nur das späte Heiraten

in den gebildeten und den besitzenden Klassen,

was deren Fruchtbarkeit einschränkt, sondern auch

die Rücksicht auf die Erhaltung des Vermögens.

»Wenn geringe Fruchtbarkeit in einer reichen

Familie den Reichtum erhält, grosse Fruchtbar

keit ihn aber zersplittert, so liegt im Reichtum

ein Ansporn zur Einschränkung der Fruchtbarkeit,

und von diesem Gesichtspunkt ist das Überhand

nehmen des Reichtums eine biologische Schädlich

keit« sagt E, Ziegler1).

Unsere Kultur hat eben auch das individuelle

Belieben und die Rücksicht auf das Indivi

duum zu viel ausgedehnterer Geltung gebracht,

als es bei wilden Völkerschaften der Fall ist. Darin

liegt eine Gefahr für die dem Individuum fern

liegenden Interessen eines weiteren Ganzen, das

die künftigen Generationen seines Volkes und

seiner Rasse in sich schliesst. Hierher gehört

nicht nur die künstliche Einschränkung der Ge

burtenzahl, wie sie von grossen Bevölkerungs

klassen, ja von ganzen Völkern auf besonders

hoher Kulturstufe geübt wird, sondern auch unsere

einseitige und kurzsichtige, nur das individuelle

Interesse berücksichtigende Humanität, die insofern

auf Egoismus hinausläuft, als man die Rücksicht,

die man den anderen Individuen angedeihen lässt,

wechselseitig von diesen für das eigene Individuum

verlangt. Wenn man erwägt, • dass zum Inhalt

dieser Art von Humanität die völlige Ausseracht-

lassung der Interessen des yivasenenstammes über

haupt wie auch der Stammesinteressen irgend eines

Zweiges derselben gehört, so scheint die Sache

nicht den passenden Namen zu tragen.

Wie sehr auch das Zusammenströmen der besten

Köpfe in de?i grossen Städten zur quantitativen und

qualitativen Schädigung des Volkskörpers beiträgt,

istin besonders interessanter Weise von G.Hansen'-'

dargestellt worden.

l) »Die Naturwissenschaft und die sozialdemokratische

Theorie«, Stuttgart 1894.

-) »Die drei Bevölkerungsstufen«, München 1889.
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Die Grossstädter haben überall ein Defizit an

Nachwuchs, und nur durch den Zuzug vom Land

wird es ausgeglichen und mehr als ausgeglichen.

Nur ein sehr kleiner Teil der städtischen Be

völkerung erhält sich mehrere Generationen hin

durch oder gar andauernd, im grossen und ganzen

ist sie stets dem Aussterben verfallen. Hansen

bemerkt hierzu, in neuerer Zeit habe sich hier

allerdings eine Besserung gezeigt, aber sie betreffe

nur die Arbeiterfamilien unter der eingeborenen

städtischen Bevölkerung. Nicht um dieses zu be

streiten, wozu ich nicht in der Lage bin, sondern

nur, um zu zeigen, dass sich im übrigen die gross

städtischen Fortpflanzungsverhältnisse noch mehr

verschlechtern, mögen hier folgende neuerliche

Mitteilungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes

angeführt werden:

Für das Jahr 1900 ergaben sich für Berlin auf

je 10000 Einwohner 266 Geburten. Für das Jahr

1891 hatte diese Ziffer 322 betragen. Die Geburten

ziffer sämtlicher deutscher Städte über 1 5 000 Ein

wohner ist im Jahre 1900 auch um 6 pCt. gesunken,

betrug aber immer noch 338 gegen 266 in Berlin.

Noch mehr ist in Berlin der Überschuss der

Geburten über die Sterbefälle zurückgegangen,

nämlich von 115 auf je 10000 Einwohner im

Jahre 1891 auf 77 im Jahre 1900, also in 9 Jahren

ziemlich genau um ein Drittel, im ganzen Deutschen

Reich hingegen nur von 130 auf 127.

Und wie die eingeborene grossstädtische Be

völkerung ein Defizit an Nachwuchs aufweist, so

auch die gebildeten und wohlhabenden Stände

überhaupt, in Frankreich sogar alle Stände mit

Ausnahme der Fabrikbevölkerung, deren Über

schuss aber schon jetzt kaum noch ausreicht, um

das Defizit der übrigen Stände, einschliesslich des

Bauernstandes, auszugleichen.

Da also bei allen europäischen Kulturvölkern

die begabteren Elemente stets dem Aussterben an

heimfallen, so erhält der Rückstand einen immer

geringeren generativen Durchschnittswert.

Merkwürdigerweise hört oder liest man ziem

lich häufig die Ansicht, dass die ausgedehnte Ehe

losigkeit und Kinderarmut der intelligenteren Volks

klassen keinen Schaden stifte, da die Erfahrung be

weise, dass die begabtesten Väter gewöhnlich nur

massig oder gering begabte Kinder haben, während

die begabtesten Köpfe sehr häufig aus Familien

stammen, die viele Generationen hindurch nur

mittelmässige Begabung gezeigt hatten. Selbst

G. Hansen und Max Haushofer bekennen sich zu

der Ansicht, dass geistige Fähigkeiten sich nicht

vererben. Es kann aber nicht dem geringsten

Zweifel unterliegen, dass geistige Fähigkeiten, so

weit sie angeboren sind (also geistige Anlagen),

ebenso ererbt sind wie alle sonstigen leiblichen

oder seelischen Anlagen. Die bald grössere, bald

geringere Verschiedenheit zwischen den Anlagen

der Eltern und der Kinder widerspricht dem

keineswegs. Da man annehmen muss, dass die

individuellen Anlagen bedeutender Männer auf

ganz ausnahmsweise günstigen Kombinationen der

beiderseitigen Ahnenplasmen beruhen, so hat es

gar nichts Auffälliges an sich, wenn die neuen

Kombinationen aus väterlichem und mütterlichem

Stammeskeimplasma , aus denen die Kinder be

deutender Männer hervorgellen, in Bezug auf deren

intellektuelle und moralische Begabung weniger

günstig ausfallen, um so mehr, wenn die Mütter

nicht ebenso hoch begabt sind wie jene Väter,

wie es sich ja in der Regel verhält. Aber je besser

die Gesamtanlagen der beiden elterlichen Stämme

sind, desto besser ist die Aussicht, dass die zur

Mischung gelangenden Hälften günstig zusammen

gesetzt sind und auch zusammen eine günstige

Kombination geben.

Zu den Kulturprodukten gehört auch die

Prostitution. Diese hat nach einer Richtung,

nämlich soweit es sich um die Selektion unter

der weiblichen Bevölkerung handelt, eine günstige

Wirkung, da die Mädchen und Frauen, die sich

ihr ergeben — und das sind hinsichtlich der

moralischen Veranlagung und häufig auch in

anderer Hinsicht regelmässig tiefstehende Per

sonen, deren Ausscheidung sehr wünschenswert

ist — fast alle der Kinderlosigkeit verfallen, und

zwar infolge Infektion mit sexuellen Krankheiten.

Desto schlimmer wirkt die Prostitution auf die

Selektion unter der männlichen Bevölkerung. Es

sind die den besser situierten und den gebildeten

Ständen angehörenden jungen Männer, welche von

der Prostitution relativ am meisten Gebrauch

machen. Sie sind ihr nicht nur aus dem Grunde

besonders ausgesetzt, weil sie grösstenteils in der

Lage sind, sie zu bezahlen, sondern auch, weil sie

aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen viel

später in die Ehe zu treten pflegen, als die Männer

der weniger angesehenen Klassen.

In welchem Umfang diese Stände von sexuellen

Krankheiten befallen werden, ist nur wenig bekannt;

denn diese gelten als »diskrete« Krankheiten. Es

sei nur daran erinnert, dass die Zahl der an der

Berliner Universitätsklinik wegen Gonorrhoe be

handelten Studenten zu dem Schluss zwingt, dass

nur ein sehr kleiner Bruchteil die Universitäts

studien vollendet, ohne diese Krankheit erworben

zu haben. Viel seltener wird glücklicherweise

Syphilis erworben. Es ist noch immer allzusehr

üblich, sich hinsichtlich der Heilung der Gonorrhoe

einem unberechtigten Optimismus hinzugeben. Sehr

viele damit Infizierte werden eine Reihe von Jahren

von diesem Virus nicht mehr frei und manche

überhaupt nicht mehr. Ein Teil von diesen ent

hält sich deshalb der Ehe. Manche aber sind

weniger ängstlich. So tritt eine recht grosse Zahl

junger Männer ungeheilt in die Ehe, die grosse

Mehrzahl sicher bona fide, infiziert die Frau und

macht sie dadurch entweder völlig unfruchtbar,

oder, was glücklicherweise viel häufiger ist, beein

trächtigt nur deren Fruchtbarkeit.

Also auch auf diese Weise werden fortwährend

Bestandteile der männlichen und weiblichen Be

völkerung, die im allgemeinen über Durchschnitts

qualität stehen, in Bezug auf Nachkommenschaft

teils völlig ausgeschieden, teils zurückgesetzt.

Andererseits ist die geschlechtliche Zuchtwahl

ungenügend in Bezug auf organische Verbrecher.

Unsere tiefe Humanität verbietet uns nicht nur,

diese ein für allemal daran zu hindern, das zu

thun, was ihrer Natur entspricht, sie verwehrt- uns

sogar, diese moralischen Missgeburten davon ab

zuhalten, in den freien Zwischenzeiten von dem

»allgemeinen Menschenrecht« der Fortpflanzung

| Gebrauch zu machen, wenn es ihnen gelingt, eine

würdige Lebensgenossin zu finden. Ja, unsere tief

humane Gesellschaft nimmt sogar in weitem Um-

, fang die Verpflichtung auf sich, für das Fortkommen

einer solchen Brut zu sorgen, und ersetzt auf diese
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Weise den Mangel an Fürsorge, den entartete Eltern

ihrem Nachwuchs gegenüber zu beweisen pflegen.

Kein Wunder, wenn wir trotz aller Schulen und

Kirchen und fleissiger Strafrechtspflege einer ab

soluten und relativen Zunahme statt einer Abnahme,

der Verbrechernaturen gegenüberstehen. Etwas

weniger »Humanität« wäre da unendlich humaner.

Denn man darf nicht vergessen, dass der organische

Verbrecher ein Unglücklicher ist, dem es von Natur

aus an Anpassung für unsere Verhältnisse gebricht,

und dass es nur ein Gebot der gesellschaftlichen

Sicherheit, nicht der Gerechtigkeit ist, wenn man

sein Verhalten mit Strafen bedroht und ahndet.

Ist es human, Verbrecher förmlich zu züchten,

nur um sie zeitlebens zu hetzen und zu quälen?

Es kann nach alledem nicht zweifelhaft sein,

dass die geschlechtliche Zuchtwahl, bei der es sich

im Gegensatz zur natürlichen nicht um die Ent

scheidung über Sein oder Nichtsein, sondern nur

über die Zulassung zur Fortpflanzung handelt, unter

unseren Kulturverhältnissen sehr mangelhaft ge

leitet ist.

Wir wenden uns nun wieder der Betrachtung

der natürlichen Auslese, wie sie bei uns wirkt, zu.

Dass diese durch die Entwickelung der Besitz

verhältnisse und der Organisation des Kriegswesens

in mannigfacher Weise geschmälert und verschlech

tert wird, ist bereits auseinandergesetzt worden.

Eine weitere sehr folgenschwere Hemmung er

fährt sie durch die Höherentwickelung und zu

nehmende Ausübung der ärztlichen Kunst und der

Hygiene.

Als gegen Ende des Jahres 1890 beim Bekannt

werden der Koch'schen Impfversuche gegen Tu

berkulose unmässiger Jubel in der ganzen euro

päischen Presse laut wurde, wies ich darauf hin,

dass die Tuberkulose vorzugsweise solche Individuen

erfasst und überwältigt, deren Konstitution schon

vor der Infektion mangelhaft und deshalb wenig

widerstandsfähig war, dass also die Tuberkulose

eine auslesende Wirkung übe, dass sie die Mensch

heit bisher stets von einem sehr beträchtlichen

Teil ihrer schwächlichsten Glieder gesäubert habe.

Es könnte also, schrieb ich, wenn es auf irgend

eine Weise gelingen sollte, dieser Seuche Herr zu

werden, sehr wohl dazu kommen, dass bei den

künftigen Generationen zwar die durchschnittliche

Lebensdauer vorübergehend zunimmt, hingegen

das durchschnittliche Mass von konstitutioneller

Stärke abnimmt, dass also eine Verschlechterung

der Rasse eintritt, wenn nicht diese Wirkung durch

entgegengesetzte Faktoren verhindert wird.

Man hat in neuerer Zeit in allen civilisierten

Ländern angefangen, Volksheilstätten für Tuber

kulöse zu gründen, und Dr. P. Berger hat vorge

schlagen, man möge (nach englischem System)

tuberkulös disponierte Kinder, noch ehe sie eine

Erkrankung zeigen, von ihren Eltern trennen und

Anstalten zum Aufziehen überweisen. Aber je

mehr es auf diese und andere Weisen gelingt,

tuberkulös disponierte Personen, die sonst jung

gestorben wären, dem Leben und der Fortpflanzung

zu erhalten, desto schwächer wird natürlich der

Durchschnitt der Bevölkerung, zumal da durch die

Erhaltung der Schwächlichen ebensovielen anderen

Menschen die Möglichkeit, ins Leben zu treten

oder ihr Leben zu fristen, entzogen wird; denn

die Volkszahl hat ihre bestimmten Schranken. —

Doch solche Erwägungen sind schon beinahe an-

stössig, obgleich sie nur angestellt werden, um die

Notwendigkeit von Reformen auf einem anderen

Gebiet, dem der sexuellen Zuchtwahl, darzuthun.

Das »allgemeine Menschenrecht« der Fortpflanzung

müsste sich dabei allerdings eine Einschränkung

gefallen lassen.

Auch andere Epidemien haben, wenn auch nicht

in dem hervorragenden Sinn wie die Tuberkulose,

zum Teil eine günstige auslesende Wirkung. Sie

haben nicht nur die Tendenz, durch Auslese eine

spezifische Immunität heranzuzüchten, sondern auch

unter der Voraussetzung gleicher Empfänglichkeit

gewähren sie den kräftigeren Konstitutionen ein

Übergewicht über die schwächeren, die weniger

Aussicht haben, sie zu überstehen. Indem es uns

also gelingt, Blattern-, Cholera-, Typhusepidemien

und ähnliche zu verhindern, vermindern wir die

Schärfe der natürlichen Auslese, und der Erfolg

ist eine schwächere Durchschnitts -Qualität der

kommenden Generationen, vorausgesetzt, dass wir

nicht durch bewusste sexuelle Auslese die Ein

schränkung der unbewussten natürlichen ersetzen.

Haycraft berechnet aus den Angaben des eng

lischen bevölkerungsstatistischen Amtes für das

letzte halbe Jahrhundert eine sehr bedeutende Ab

nahme der Todesfälle an Infektionskrankheiten ein

schliesslich Tuberkulose, hingegen eine beträcht

liche Zunahme der Todesfälle an konstitutionellen

Krankheiten (des Nerven-, Gefäss- und Respirations

systems).

Auch durch die Erfolge, welche die ärztliche

Kunst und die Hygiene, in Verbindung mit der

verbesserten Lebenshaltung der Massen, gegenüber

der Kindersterblichkeit erzielt, beseitigt die Kultur

einen der auslesenden Faktoren, welche die Güte,

unserer Rasse zustande gebracht haben. Infolge

der besseren Säuglingspflege und der bekömmlicheren

Kindernahrung werden jetzt viele schwächlich ver

anlagte Kinder am Leben erhalten, die früher, bei

nicht so günstiger Behandlung, hätten zu Grunde

gehen müssen.

Das gleiche gilt von der Ernährung und Pflege

kranker und schwächlicher Personen überhaupt,

denen jetzt unsere Laboratorien z. B. künstlich

verdaute Nahrung liefern und der Handel eine

unendliche Auswahl von Nahrungsmitteln aus allen

Zonen für jeden Geschmack zur Verfügung stellt.

Auch unsere Wohnungen, unsere Kleidung, unsere

Heizungsanlagen werden immer besser und ermög

lichen immer mehr auch Schwächlichen die Existenz.

Die Folge davon ist eine Herabsetzung der Durch

schnittstärke der Konstitution oder der angeborenen

Gesundheit der Rasse.

Soweit sich die Hygiene nur mit der Verhütung

äusserer Krankheitsursachen befasst — und bis

jetzt hat sie die inneren, ererbten noch gar nicht

in Betracht gezogen — steht sie ebenso wie die

Heilkunde ausschliesslich im Dienst des individuellen

und sozialen Interesses und schädigt die Interessen

der Rasse. Das wird sicher nicht so bleiben.

Denn wenn es ganz allgemein Aufgabe der Hygiene

ist, Krankheiten zu verhüten, soweit das jeweilig

möglich ist, so gehört auch die Verhütung innerer,

vererbbarer Krankheitsfaktoren in ihren Bereich.

Auf die Dauer wird sie sich dieser Aufgabe sicher

nicht entziehen. Bis heute kann man allerdings

das dickleibigste hygienische Kompendium oder

Sammelwerk in die Hand nehmen, ohne darin

auch nur eine Andeutung von dem Bewusstsein
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entdeckenzu können, dasswenigstens dasStudium

der menschlichen Zuchtwahlverhältnisse zu den

Aufgaben einer Wissenschaft gehört, die sich mit

der Vorbeugung der Krankheiten zubefassen hat.

Ein für unsere Betrachtung besonders wichtiger

Zweig der Heilkunde ist die Psychiatrie; denn hin

sichtlich der Geisteskrankheiten unterliegt es kaum

noch einem Zweifel, dasssie hauptsächlich aufAb

stammung beruhen und als Erscheinungen einer

Rassenverschlechterunganzusehen sind. Wie ver

hält sich ihnen gegenüber die Selektion bei uns?

Bei wilden und wenig kultivierten Völkern ge

hen Geisteskranke grossenteilsfrühzeitig zuGrunde

und gelangen nicht leicht zur Fortpflanzung. Sie

vermögen sichja meist ihren Lebensunterhalt nicht

zu sichern, zumal in schlechten Zeiten, kommen

Irrenanstalten fortwährend vermehrt und erweitert

werden.

Mangelhaft ist ferner unsere Auslese gegenüber

den chronischen Alkoholisten. Der Alkoholismus

darf nicht bloss vom Standpunkt der Auslese an

gesehenwerden,sondernnimmteineganzbesondere

Stellung ein. A. Forel bezeichnet ihn als »eine

Hauptquelle, sehr wahrscheinlich sogar die Haupt

quelle derfortschreitenden Entartungserscheinungen

unserer Rasse, der zahlreichen Geistes- nndNerven

störungenunsererTage,desIdiotismusundSchwach

sinns, des Verbrechens, der körperlichen Ver

krüppelungen undSchwächungen«, und fügt hinzu,

wenn das Ubel heute nicht noch grösser ist, so

verdanken wir es der leider immer mehr ver

schwindenden grösseren Nüchternheit des weib

Fig. 1.

auch nicht selten mit den geltenden Sitten und den

Interessen anderer in Konflikt und haben die üblen

Folgen zu tragen. Bei uns hingegen schützt die

Psychiatrie die Geisteskranken vor gerichtlicher

Bestrafung, vor Selbstmord und anderen Gefahren,

denen sie mehr alsgeistigGesunde ausgesetzt sind.

Ein sehr grosser Teil kann aus dem psychiatrischen

Gewahrsam als gebessert oder »geheilt« entlassen

und dem Berufzurückgegeben werden. Die Ver

heirateten kehren zu ihrer Frau, respektive ihrem

Mann zurückund erzeugenNachkommen,und auch

den noch nichtVerheirateten steht, wenn ihre pe

kuniären Verhältnisse es erlauben, nichts im Wege,

sich eine eheliche »Stütze« fürs Leben zu nehmen.

Die Nachkommen solcher »Geheilten« erben als

Vater- und Muttergut eine neuropathische Anlage

und sind die besten Rekruten zum wachsenden

Heere unserer Geisteskranken. Unsere schein

die Zahl dieser Unglücklichen, denen ihr von uns

so ausnehmend sorgfältig behütetes Leben meist

nur eine schwere Last ist, zu vermindern, sondern

gerade den gegenteiligen, und so müssen die

massen bekannt.

Entartung der Nachkommen die Folge ist.

humane Irrenpflege hat natürlich nicht den Erfolg,

KRAHNE zuM AusHEBEN UND EINsETzEN DER BRÜCKEN.

lichen Geschlechts. Undwährendbei mangelhafter

Auslese nur schon vorhandene krankhafte Anlagen

durch Vererbung erhalten und eventuell vermehrt,

statt ausgemerzt werden, schafft der Alkoholismus

bei einem gesunden Stamm neue erbliche krank

hafte Anlagen, wie Forel hervorhebt. Denn er

schädigt direkt auch das Keimplasma, und die

Erblichkeit derartiger Schädigungen wird von nie

mandem bestritten.

Die schädlichen Folgen eines gewohnheits

mässigenstärkeren Alkoholgenussesfürverschiedene

Organe sind auch in Laienkreisen schon einiger

Nicht ebenso verbreitet ist die

Kenntnis der erwähnten Thatsache, dass sich die

üblen Wirkungen des Alkoholismus auch auf die

Keimdrüsen und die Keimzellen und deren Keim

plasma erstreckt, so dass eine Schwächung und

Schon

die häufige–leider nicht regelmässige –sexuelle

Impotenz der Alkoholiker ist ein Symptom der

Alkoholwirkung auf die Keimdrüsen. Besonders

deutlich aber lässt die Statistik den verderblichen

Einfluss auf die Konstitution und besonders auf
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die Psyche der Erzeugten erkennen, den der Al

koholismus der Erzeuger ausübt. Forel führt an,

dass bei ungefähr 75 pCt jener Idioten, die 1880

bis 1890 in der Anstalt Bicetre in Paris verpflegt

wurden, und deren Eltern ermittelt werden konnten,

Alkoholismus eines der beiden Erzeuger vorhanden

war. — Pelman hat das Leben von 709 der 834

Nachkommen einer im Jahre 1740 verstorbenen

Säuferin und Vagantin, Ada Jurke, offiziell ermittelt.

Davon waren 106 unehelich Geborene, 142 Bettler,

64 von der Gemeinde Unterhaltene, 181 prosti

tuierte Weiber, 76 wegen Verbrechen Verurteilte

(darunter 7 Morder). Dem Staat kostete diese

traurige Brut in 75 Jahren 5 Millionen Mark. Hodge,

ein als gewissenhafter Forscher rühmlich bekannter

Gelehrter, Hess chronisch alkoholisierte Hunde

sich begatten. Die Brut ergab epileptische, bissige,

blöde, zwerghafte junge Hunde, die eine grosse

Zahl Todesfälle bald nach der Geburt aufwiesen.

Der Sinn dieser Darlegungen Schallmayer's ist

der: Auch unsere Kulturperiode trägt bereits in

sich den Keim des Untergangs, und wir müssen

uns fragen: Giebt es kein Mittel, um ihn zu ver

hüten? — Schallmayer sieht die Möglichkeit in

einer geschlechtlichen Auslese, einer Ausscheidung

der Untüchtigen und schliesst mit den Worten

Forel' s: »Im neunzehnten Jahrhundert hat uns

die Wissenschaft über die Natur der Vererbung,

des Gehirns, der Entwickelungsgesetze der leben

den Wesen etc. so unerwartete und so grossartige

Aufschlüsse gebracht, dass wir bethörte Phantasten

oder chinesische Zopfträger wären, wenn wir nicht

mit frischem Mut im zwanzigsten Jahrhundert die

Konsequenzen ziehen und die Früchte ernten

würden.«

 

Fig. 2. Das Wegfahren der Brücken.

Die starke Ausbreitung des Alkoholismus ist

eine Errungenschaft der Kultur und zwar nur einer

hohen Kultur. Bei wenig zivilisierten Völkerschaften

befindet sich die grosse Masse der Bevölkerung in

allzu hartem Kampf um das tägliche Brot, als dass

sie sich alkoholische Getränke für den täglichen

Gebrauch beschaffen könnte, während dies bei uns

fast in allen Schichten des Volkes Sitte geworden

ist. Zwar herrscht bei uns auf Grund einer all

gemein bekannten Angabe von Tacitus die Vor

stellung, die Germanen seien schon damals starke

gewohnheitsmässige Alkoholisten gewesen. Aber

aus demselben Tacitus wissen wir, dass der Ge

treidebau bei den Germanen zu jener Zeit noch

wenig üblich war, woraus sich ohne weiteres die

Unhaltbarkeitjener Vorstellung ergiebt. DerGersten-

bau hätte schon eine sehr beträchtliche Ausdehnung

haben müssen, um ihnen einen Bierkonsum von

ähnlichem Umfang pro Kopf zu ermöglichen, wie

wir ihn haben. Und auch der Metkonsum dürfte

proportional unseren Konsum an Wein', Schnaps

und sonstigen Spirituosen schwerlich erreicht haben.

Der moderne chronische Alkoholismus wirkt unver

gleichlich verderblicher, als die exzessive Gelegen-

heitstrunksucht dieser und auch späterer Zeiten.«

Das Auswechseln eines Brückenjochs in

wenigen Stunden.

An der Eisenbahnbrücke über den Rhein bei

Mainzwurdesoeben eine interessante Arbeit moderner

Brückenbaukunst vollendet, nämlich die im Ganzen

erfolgende Auswechslung der alten Flutbrückenjoche

durch neue, innerhalb weniger Stunden.

Die in den Jahren 1859—62 von der Vereinigten

Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbauge

sellschaft Nürnberg A.-G., Zweiganstalt Gustavs

burg, erbaute Eisenbahnbrücke über den Rhein

der Linie Frankfurt-Mainz ist den Anforderungen,

welche die schweren Fahrzeuge und grossen Ge

schwindigkeiten im Eisenbahnbetriebe an Brücken

konstruktionen heutzutage stellen, nicht mehr völlig

gewachsen. Während nun die 4 Stromüberbauten

im vorigen Jahre der notwendigen Verstärkung

unterzogen wurden, beschloss die Eisenbahnver

waltung, die Flutbrücken völlig auszuwechseln.

Da der zweigleisige Betrieb während der Bauar

beiten nur schwer durchführbar war, wurde der

Verkehr eingleisig geführt, dafür aber für die

ganze Auswechslung von insgesammt 31 Brücken

mit 628 m Gesammtstützweite einschliesslich der
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Umänderung sämmtlicher Pfeiler und der Aus

wechslung von 418 m Fusswegbrücken ein Zeit

raum von nur 9 Wochen bestimmt. Die Aus

wechslung der Brücken auf der rechten Rheinseite

mit 582 m und der auf der linken Rheinseite mit

46 m Fahrwegstützweite wurde von der gleichen

Firma, welche s. Zeit die Brücke gebaut hat, neben

einander besorgt. Auf der rechten Rheinseite sind

die beiden Gleise durch 2 mächtige Krahne von

je 40 Tonnen Tragkraft überbrückt (s. Fig. 1).

Diese lassen die Lichtprofile völlig frei und laufen

auf den Schienen der durch eingerammte Pfähle

und Trägerlagen gebildeten Fahrbahn. Der An

trieb der Krahne erfolgt elektrisch von einer im

östlichen Brückenturme errichteten elektrischen

Zentrale aus. Durch passende Anhängevorrichtungen

werden die alten Brücken gefasst und auf Wagen

gehoben, welche auf dem neu verlegten Gleise

hinter den in Abbruch begriffenen Brücken aufge

stellt sind. Lokomotiven befördern die Brücken

in das naheliegende Werk der Brückenbauanstalt

Gustavsburg (s. Fig. 2). In ähnlicher Weise, nur

in umgekehrter Reihenfolge erfolgt das Einsetzen

der vor Beginn der Auswechslungsarbeiten im

GustavsburgerHafen bereitgestellten Konstruktionen.

Der ganze Arbeitsvorgang des Aushebens alter bezw.

Einsetzens neuer Öffnung erfordert 2 bis 4 Stunden

einschl. Verlegens der Auflager. Das Gewicht der

alten Eisenkonstruktion beträgt etwa 600 Tonnen,

das der neuen etwa 1 100 Tonnen. Die Arbeit

wurde am 22. Mai d. T. begonnen und ist soeben

vollendet worden.

Ein beachtenswertes Werk über China.

Von dem heute Deutschland überflutenden

Litteraturerzeugnissen über das chinesische

Problem unterscheidet sich ein soeben er

schienenes Buch1) in jeder Hinsicht in ancr-

kennenswerterj Weise. Trotz der strengwissen

schaftlichen, auf sorgfaltigem Quellenstudium

beruhenden Darstellung fesselt das Buch von

der ersten bis zur letzten Seite. Dabei steht

der Verfasser Samson-Himmelstjerna auf einem

freieren und höheren Standpunkt als die mei

sten Bearbeiter des Themas.

Die >gelbe Gefahr« ist eigentlich eine drei

fache; es ist: die wirtschaftliche Gefahr, der

Rassenhäss und die Intoleranz. Wenn wir

jede einzeln betrachten, so sehen wir nach

S.-H. , dass sich die Westländer schon von

vornherein im Nachteil befinden, da ihnen diese

Gefahren im eigenen Hause drohen. Vor allem

z. B. die wirtschaftliche Frage! Wie es mit

der europäischen Landwirtschaft steht, weiss

jeder.

Europas Boden ist durch jahrtausendlangen

Raubbau ausgesogen, durch starre Zollschran

ken zerrissen, der Arbeiter anspruchsvoll. Da-

') Die gelbe Gefahr als Moralproblem von H.

von Samson-Himmelstjerna. Berlin (Deut

scher Kolonial - Verlag. (\. Meineckei 1902. 8",

288 S.. 8 Mark.

gegen verfügt China über ungemessene Natur

reichtümer, die durch rationelle Bearbeitung

von Seiten einer anspruchslosen, fleissigen

Volksmenge stetig gesteigert werden. Japan,

das in jeder Beziehuug inferiorer als China ist,

hat in kleinem Massstab gezeigt, wozu die

gelbe Rasse fähig ist, wenn sie die westliche

Kultur in ihr Rüstzeug aufnimmt. Obwohl die

Kräfte Chinas momentan durch die korrupte

Mandschu-Wirtschaft gebunden sind, weist die

Statistik nach, dass das Chinesentum im unge

heuren Gebiet des stillen Ozeans mit fast un

heimlicher Schnelligkeit zunimmt. Der Rassen

hass, der nicht allein die grossen Staaten auf

einander hetzt, sondern sogar innerhalb

der einzelnen Staaten Europas tobt, ist in

China bis vor kurzem unbekannt gewesen.

Erst die Thätigkeit der Missionäre brachte es

zu wege, das der Chinese die »weissen Teufel«

hassen lernte. Von dem Hauptübel der West

länder — der Intoleranz — ist China voll

kommen frei dank der religionslosen Moral

des Konfucius, die nichts anderes lehrt als —

die Kunst friedlich zu leben. Der Chinese ist

>Diesseiter«, wir »Jenseiter«. Deswegen bei uns

Glaubenshass, soziale Ungleichheit, und alle

deren Folgeübel.

Einen grossen Teil des Buches räumt S.-H.

der Abwehr der Verleumdungen der Chinesen

und der Schilderung des chinesischen Staates ein.

Als eine Hauptquelle der Verleumdung

deckt S.-H. die Berichte der Missionäre auf

und besonders das Treiben des Instituts »Sainte

Enfance«, eines religiösen Vereins, der sich zur

Aufgabe macht, »ausgesetzte chinesische Kin

der« zu taufen und zu erziehen. (Dieser haupt

sächlich französische Verein existiert auch in

Österreich als »Kindheit Jesu-Verein«. In

neuester Zeit wurden jedoch den Schulkate

cheten die Geldsammlungen für diesen Verein

in der Volksschule untersagt!) Allerdings

kommt in China die Kinderaussetzung vor, doch

hat sie eine ganz andere Bedeutung als man

annimmt; arme Leute legen ihr Kind an einem

bestimmten Platze ab, der taglich herumfahrende

Fiudclhauszi'agen nimmt die Kinder auf, die

dann in uralten, reich dotierten Anstalten eine

sorgfältige Ersiehunggemessen. Kommen die

Eltern in bessere Verhältnisse, so verlangen

sie das Kind wieder zurück, was ihnen von

den chinesischen Anstalten nie verweigert wird,

wohl aber von den katholischen Anstalten der

> Sainte Enfance«.

In diesen Fällen sind dann Ausschreitungen

gegen die Missionäre nicht selten! Dabei ist

zu bemerken, dass die »Sainte Enfance« über

ein jährliches Einkommen von 6 Millionen Francs

verfügt und eigentlich nur eine verschwindend

kleine Anzahl Kinder verpflegt, da die Chinesen

ihre nationalen Findelhäuser vorziehen.

Das Centrum des chinesischen Lebens ist

im Gegensatz /.um Abendland, wo die Familie
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in den höheren Klassen vielfach nur mehr eine I

Scheinexistenz fristet, die Familie. Jeder Chi- 1

nese hat die Verpflichtung zu heiraten, um den !

Ahnenkult der Familie fortzupflanzen. Viele

Kinder sind ein Ehre. Der Ahnenkult ist zwar |

eine äusserliche Ceremonie, aber er hat den

praktischen Zweck, ein Sammelpunkt auch für

die materiellen Familieninteressen (Familien

justiz, Familienfinanz und Familienschule) zu

sein. In China giebt es nämlich keine staat

liche Justiz und keine Staatsschule, für beides

kommt die Sippe auf, die auch eine fast ge

meinschaftliche Geldwirtschaft betreibt. Der

chinesische Staat hat nur eine verschwindend

kleine Anzahl von. angestellten Subalternbe

amten, die der verachtetsten Menschenklasse

angehören und ihren Unterhalt nur aus den

Bestechungsgeldern der Parteien ziehen. Jeder

Chinese hütet sich daher mit den staatlichen

Gesetzen in Konflikt zu kommen, da er ob im

Recht oder Unrecht von dem Beamten ruiniert

werden würde.

Ganz übersehen wurde bisher der Einfluss

des chinesischen Litteratentums. Sie repräsen

tieren eigentlich die Volksvertretung, die noch

über dem Kaiser steht, die sich nicht durch

eine immer mehr oder weniger zufällige Wahl,

sondern aus den gelehrtesten Männern, die be

stimmte Prüfungen bestanden haben, fortwäh

rend rekrutiert und eine ideale Gelehrtenaristo

kratie darstellt. Die soziale Frage — deren

Lösung nie in vollkommener Ausgleichung der

Klassen, vielmehr darin gesucht werden soll,

dass die oberste Klasse von den einsichtsvoll

sten Männern vertreten sei — ist von den

Chinesen bereits in vollkommen zufrieden

stellender Weise gelöst und in die Praxis um

gesetzt worden.

Von fundamentaler Bedeutung für die Staats

politik ist das Recht des Volkes auf Revolution

gegen die Obrigkeit. Der Kaiser kann ebenso

entthront werden, wie ein Staatsbeamter — z. B.

ein Mandarin — auf Wunsch des Volkes ent

fernt werden kann. Doch haben die chine

sischen Revolutionen die Eigentümlichkeit, dass

sie (scheinbar) neue Übel beseitigen und auf

Alterprobtes wieder zurückgreifen. Die Chinesen

haben sich nach S.-H. bereits bis zu einem

idealen Kulturstandpunkt emporgeschwungen,

sie haben eine konstante Kultur |), die darin be

steht, »auf einem gegebenen Räume für eine

möglichst grosse Volksmenge in andauernder

Weise die Subsistenzmittel zu beschaffen, deren

sie bedarf«.

Wir Europäer sollen daraus lernen und —

das führt der Verfasser im Schlüsse aus —

zu einer rationellen Bodenkultur und durch

greifenden Wassenvirtschaft unsere Zuflucht

') Gerade darin scheint uns aber auch der

Todeskeim der chinesischen Kultur (nicht des

chinesischen Volks) zu liegen (Redaktion).

nehmen, den Urhebern des Rassenhasses, den

Missionären, die staatliche Unterstützung ver

weigern und gleich den Chinesen »Dieseiter«

werden. Dr. JÜRG.

Die Entdeckungen der Normannen in

Amerika.

Die Fahrten der Norweger nach Grönland und

Amerika haben vielfach Historiker und Geographen

zu besonderer Forschung angeregt; denn waren

ihre Entdeckungen auch nicht folgenreich für den

Gang der allgemeinen Geschichtsentwickelung, so

erregen sie wegen der Kleinheit der den Seefahrern

zu Gebote stehenden Mittel und der Grösse ihres

Wagemuts doch Bewunderung und sind offenbar

schon in alter Zeit, obschon man wenig Genaues

über die Einzelheiteu wusste, staunend weiter und

weiter berichtet. Es fehlt mithin nicht an Quellen ;

nur sind sie oft verschwommen und vieldeutig,

locken deshalb die modernen Forscher freilich

doppelt zur Bearbeitung. Noch jüngst ist, nach

dem die Litteratur bereits umfangreich zu nennen

war, ein Buch erschienen1), das die vorhandenen

Ergebnisse der Quellenkritik zusammenfasst, nach

prüft und durch neue Forschungen bereichert. Der

Verfasser ist der Jesuit Jos. Fischer; sein Buch

verdient wegen des aufgewandten Fleisses und der

peinlich sorgsamen Abwägung in der Beurteilung

aller Nachrichten alle Anerkennung und die Auf

merksamkeit weiterer Kreise, zumal keinerlei Ten

denz die Ausführungen beeinflusst. Ein Auszug

gebe den Hauptinhalt des kleinen Buches; zugleich

seien Ergänzungen und kritische Bemerkungen ein

geflochten.

Von der ältesten Quelle über die Normannen

fahrten nach Amerika kann Fischer nichts berichten,

da erst nach der Veröffenltichung seiner Arbeit aus

Norwegen die Nachricht kommt, der Runenforscher

Bugge habe eine im Museum von Bergen aufbe

wahrte Abschrift des im Jahre 181 7 im Distrikte

Ringerike gefundenen und später verschollenen

Steines entziffert, welcher von der Fahrt über uner-

messene Weiten spricht, von Vinland, womit ver

mutlich Amerika gemeint ist, Eismassen und Ein

öden. Falls der Stein oder die Abschrift echt ist

und die auf sprachlichen Gründen beruhende An

sicht ihres Ausdeuters stichhaltig, dass es sich um

die Zeit von 1050 handle, dann läge hier die erste

Erwähnung von Vinland vor. Bisher galt als solche

der Bericht des Bremer Domherrn Adam, der zur

Zeit des berühmten, in die Jugendgeschichte König

Heinrichs IV. verwickelten Erzbischofs Adalbert

ein Werk über die Thaten der Bremer Bischöfe

schrieb. Gesandte von den Orkney-Inseln, aus

Island und Grönland erschienen damals in Bremen,

dessen Missionseinfluss weit reichte, und Adam

erfuhr ausserdem manches vom dänischen Könige

Sven, den er besuchte, Gestützt auf diese Quellen

erzählt er von Grönland, der Insel im Nordmeer,

die gleich fern von Island und Norwegen liege,

dessen Einwohner grausam seien, aber Christen.

1) Die Entdeckungen der Normannen in Amerikn.

Unter besonderer Berücksichtigung der kartographischen

Darstellungen. Mit einem Titelbild, zehn Kartcnbeilagen

und mehreren Skizzen. Kreiburg im Breisgau. Herder-

sche Verlagsbuchhandlung 1902. Preis 2,80 Mk.
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und von Vinland, einer von vielen entdeckten Insel

die nach dem wildwachsenden Wein heisse und

Getreide ohne Aussaat reifen lasse; jenseit sei alles

neblig und rauh. Ganz unabhängig von Adam ist

der Isländer Ari, der 1148 starb. Von seinem

Oheim, dem ein Gefährte Erichs des Roten etwas

von den Grönlandfahrten erzählt hatte, weiss er,

dass 14 oder 15 Winter vor der gesetzmässigen

Einführung des Christentums in Island (1000 n.

Chr. Geb.) Erich der Rote Grönland gefunden habe

und dort Spuren menschlicher Wohnungen und

Lederkähne gesehen habe von derselben Art, wie

die Leute auf Vinland sie besässen. Was Vinland

sei, setzt Ari als bekannt voraus. Erich habe das

neuentdeckte Land > Grünes Land« genannt, um

Ansiedler anzulocken. Mit diesen Angaben stimmt

das etwas später verfasste Landnamabök überein:

Gunbjörn hat im Jahre 920, vom Sturm verschlagen,

Inseln im Westen gesehen; später ist Erich der

Rote mit seinem Vater, der wegen Totschlags aus

Norwegen verbannt war, nach Island gekommen,

wurde dann auch wegen Totschlages für 3 Jahre

des Landes verwiesen und suchte nun nach den

Schären des Gunbjörn, die er 3 Jahre lang durch

forschte und, um Ansiedler anzulocken, Grönland

nannte. Vinland wird nur beiläufig erwähnt; aber

gleichlautend berichten Kristnisaga und Snorris

Königssaga, Leif, der Sohn Erichs, habe bei der

Fahrt von Norwegen nach Grönland, wo er das

Christentum habe einführen wollen, Vinland ge

funden, und der im Jahre 1159 gestorbene islän

dische Abt Nicolaus beschreibt in einer Art von

Geographie, von welcher in isländischen Quellen

des 14. und 15. Jahrhundert Auszüge erhalten

sind, dass südlich von Grönland Helluland liege;

dann reihe sich Marklalid an, zuletzt Vinland das

Gute, das an Afrika grenzen soll. Dieser hypothe

tische Zusatz hat späteren Auslegern der Quellen

dazu gedient, die Entdeckung Amerikas durch die

Normannen als irrig zu bezeichnen; Vinland sei

Spanien. Aus der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts

ist die Saga Karlsefnis und aus der 1. Hälfte des

15. Jahrhunderts die Erichs des Roten erhalten;

die Bücher, in denen sie stehen, sind also bedeutend

später geschrieben, als die Normannenfahrten statt

fanden; doch mögen die Vorlagen, besonders die

Saga Erichs, weit älter sein. Beide stellen die

Entdeckung so dar, dass Leif im Jahre 999 von

Grönland nach Norwegen gefahren sei, um unmittel

bare Verbindung der neuen Ansiedlungen mit der

alten Heimat herzustellen, dass er dort Christ ge

worden sei und auf der Rückkehr Vinland im Jahre

1000 gefunden habe. Zwei Jahre später habe der

Kaufmann Karlsefni Grönland besucht, sich mit

der Wittwe des inzwischen verstorbenen Leif ver

mählt und habe dessen Pläne neu aufgenommen.

War also die Entdeckung Leifs Zufall, so wurde

jetzt Vinland gesucht1). Man hatte dort Kämpfe

mit den Skrälingen zu bestehen, die im Verein mit

Zerwürfnissen unter den Ansiedlern dazu zwangen,

im Jahre 1006 das Land wieder zu verlassen. Die

Ansiedlungen in Grönland, in eine östliche und

westliche zerfallend, gediehen trotz der klimatischen

Schwierigkeiten, die den Verkehr von aussen durch

Eisstau oder Verschleppung der Schiffe im Polar-

l) Die Erzählung von andern Vinlandfahrten, etwa

von der des Bjarne Herjulfson in der Olafsaga, ist un

glaubwürdig.

ström oft jahrelang absperrten. Seit dem Jahre

11 12 gab es eigene Bischöfe. Aus nordischen

Quellen, Ruinen von Steingehöften, Küchenabfall

haufen ist zu entnehmen, dass die grönländischen

Normannen von Jagd und Robbenschlag, Fischfang

und Rinderzucht lebten, dass rund 280 Gehöfte

mit vielleicht 3000—4000 Einwohner bestanden

haben, und dass die Heldenlieder der Vorzeit fort

lebten und neue dazukamen. Wurden doch immer

weitere Fahrten unternommen, auf denen man

1135 und 1266 bis in die Barrowstrasse gelangte ;

bei 72°55' ist an der grönländischen Küste ein

Runenstein gefunden. Nach Vinland fuhr im Jahre

1121 der grönländische Bischof Erich, wohl als

Missionar; doch wird nicht berichtet, ob er es

gefunden. Dagegen wird aus dem Jahre 1347 in

Island erzählt, ein grönländisches Schilf, das nach

Markland gefahren, sei auf der Rückreise nach

Island verschlagen.

Genaue Kritik der Berichte von den Vinland-

reisen hat zur Ansicht geführt, dass in Helluland,

dem > Steinland«, die Küste von Labrador, in dem

waldigen Markland die Insel Neufundland uneijn

Vinland Neu -Schotland wiederzuerkennen sei.

Nach einer etwas dunkeln Quellenangabe über

eine Tageslänge in Vinland ist berechnet, dass

dies Land nicht nördlicher als 490 50' gelegen

haben könne. Reste der Normannen glaubt man

mehrfach gefunden zu haben, bald in Rhode Island

bald anderswo; ihr andersgearteter Ursprung Hess

sich aber stets nachweisen. Die grönländischen

Ansiedelungen gingen ebenfalls ein. Bergen war

Stapelplatz des Grönlandhandels gewesen und

mehrfach lief ein Knorr, eine Art Kutter, doch

nicht, wie Fischer anzunehmen scheint, ein Schiff

dieses Namens, zwischen Bergen und Grönland

hin und her; aber im Jahre 1393 litt Bergen unter

einer deutschen Plünderung, und die Grönländer

hatten mit den Skrälingern zu kämpfen. Unter

diesen wird man sich Eskimos vorstellen, von denen

Erich der Rote einst nur Spuren antraf, nicht sie

selbst. Wenn Karlsefni in Vinland mit Skrälingern

zu fechten hatte, braucht das nicht ein Beweis für

weite Südwanderungen der Eskimos oder für nörd

liche Lage von Vinland zu sein; diesen ersten nor

mannischen Entdeckern fehlte offenbar noch eine

klare Anschauung von Eskimos, und sie werden

in Vinland die Indianer als Skrälinger bezeichnet

haben. Schon im Jahre 1355 befiehlt eine Ver

ordnung des norwegischen Königs die Ausrüstung

einer Skrälinger-Expedition nach Grönland ; die nor

mannische Westansiedelung scheint dann zwischen

1360 und 1370 von den Eskimos zerstört zu sein,

und eine Nachricht isländischer Annalen von 1379

berichtet von neuer Skrälinger-Not. Im Jahre 1406

erwähnt diese Quelle zum letzten Male die Lan

dung eines Schiffs in Grönland, und damit stimmt

überein eine Papsturknnde aus dem Jahre 1492/93,

dass seit 80 Jahren kein Schiff mehr nach Grön

land gekommen sei, daher nach dem Tode der

Geistlichen ein Teil des Volkes heidnisch geworden

sei und dass deshalb ein Bischof für Grönland ein

gesetzt werde und zwar mit Rücksicht auf die Ar

mut der Gemeinde kostenlos. So wollte es Papst

Alexander VI. Borgia; Folgen hat seine gute Ab

sicht für Grönland nicht mehr gehabt als die ver

gebliche Mahnung des Papstes Nicolaus V. an die

isländischen Bischöfe, sich der Grönländer anzu

nehmen (1448}; die Nachkommen der alten Nor-
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mannen verschwanden, und Grönland musste von ' rat Wieser noch veröffentlichen wird, findet sich

neuem entdeckt werden. Zum ersten Male sichtete j die Insel Grönland, und auf Portulanen vom Jahre

es der Engländer Frobischer im Jahre 1576. ! 1339 und 1367 stehen Legenden und bildliche

Nicht verloren gegangen war die Kunde vom Darstellungen weisser Bären und weisser Falken.

 

Dasein Grönlands. Ein beträchtlicher Teil des

Buchs von Fischer, und zwar gerade der, welcher

besonders interessante neue Aufschlüsse giebt,

beschäftigt sich mit der kartographischen Dar

stellung der normannischen Entdeckungen. Schon

auf einer spätmittelalterlichen Radkarte, die Hof-

also von Tieren, die in den Quellenschriften als

grönländisch bezeichnet sind. Übrigens schenkte

ein isländischer Bischof schon dein deutschen

König und Kaiser Heinrich III. einen Eisbären,

der offenbar aus höherem Norden stammt. In

Island werden diese Tiere nie erwähnt. Ein-
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gehender beschäftigte man sich mit kartographischer

Darstellung Grönlands, als im 15. Jahrhundert

den Neuausgaben des griechischen Geographen

Ptolemaeus Atlanten angefügt wurden, in denen

auch die Länder, welche dem Altertum noch un

bekannt gewesen waren, eingetragen werden sollten.

Waldseemüller hat auf einer unendlich viel nach

geahmten grossen Weltkarte von 1507, auf welcher

zum ersten Mal der Name Amerika für den neu

entdeckten Erdteil erscheint, eine verkehrte Zeich

nung: Island liegt im Nordwesten von Grönland,

das eine um Norwegen herumgreifende, breite

Halbinsel von Europa ist. Diese Waldseemüller-

Karte, auf welche die Einbürgerung des Namens

Amerika zurückgeht, war bisher im Original ver

schollen, bis Fischer auf seinen archivalischen

Studienfahrten ein Exemplar im Schlosse Wolfegg

des Fürsten Waldburg-Wolfegg auffand. Die Ver

öffentlichung dieser für die Geschichte der Geo

graphie hochbedeutsamen Karte schiebt Fischer

hoffentlich nicht zu weit hinaus. Nicht annähernd

so klar, wie die Entstehung der beiden Typen

für die Darstellung Grönlands auf den Karten des

15. Jahrhunderts, ist die Entscheidung darüber,

ob auch Markland und Vinland ihr Leben in den

alten Atlanten gefristet haben. Wohl bevölkerten

die Kartenzeicher den atlantischen Ozean mit

allerlei Inseln, unter denen man im stets wieder

kehrenden Brazil Markland hat erkennen wollen;

doch darf man dieser auch von Fischer gebilligten

Meinung nur recht skeptisch gegenüberstehen, und

dass eine andere, öfters auftauchende Insel »Sal-

vage« Vinland sei, diese Vermutung möchte auch

er nicht als recht glaubhaft ansehen.

- Dr. F. Lampe.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Der Einfluss des Regenwurms auf den Acker

boden. Nach dem Vorgange Darwin's, welcher eine

ausführliche Abhandlung über die Thätigkeit des

Regenwurmes im Erdboden veröffentlicht und dieser

insbesondere die wesentliche Auflockerung des

Bodens durch die zahlreichen Gänge des Wurmes

und damit auch eine wesendiche Verbesserung der

Vegetationsverhältnisse zugeschrieben hat, haben

sich auch andere Naturforscher mit dieser Ange

legenheit beschäftigt und die Verdienste der Regen

würmer um die Urbarmachung des Bodens nach

manchen Richtungen dargethan. Nur die clumische

Seite der Arbeit des Regenwurmes wurde bisher

noch nicht studiert, und diese Lücke hat ein Schweizer

Naturforscher, Du ss erre, nun ausgefüllt. Er sam

melte, wie das »Wissen f. A.c berichtet, eine be

stimmte Anzahl von Regenwiirmern, denen er als

Wohnsitz eine mit Gartenerde gefüllte Kiste anwies,

und machte durch einige Zeit die Analyse der Aus

wurfsstoffe, welche die Regenwürmer auf der Ober

fläche deponieren. Die Regenwürmer füllen ihren

weiten Darm nicht blos mit modernden Pflanzen

resten, Keimlingen und Blättern, sondern auch mit

humusreicher Erde. Es lag nun nahe, eine Partie

Erde, welche von dem Wurme unberührt geblieben

und eine andere Partie, die den Körper des Tieres

passiert hatte, einer vergleichenden Analyse zu

unterziehen. Dusserre stellte auf diese Weise fest,

dass jene Portion Erde, welche den Verdauungs

kanal des Wurmes passiert hatte, wesentlich mehr

den Charakter des Humus zeigte, als die unberührt

gebliebene, für das Pflanzenleben also bedeutend

tauglicher erschien. Auch die Nitrifikation der

organischen Substanzen erfolgte weit rascher in

solcher Erde. Noch mehr! Die Menge von Phos

phorsäure, die löslich war und folglich von den

Pflanzen aufgenommen werden konnte, erwies sich

in den Ausscheidungen als bedeutend, was auch

von den Kali- und den Kalksalzen gilt, welcher

die Pflanzen zum Aufbaue ihres Körpers bedürfen.

Dieses Resultat zeigt sich konstant, namenüich was

die Kalksalze anbelangt. Die Regenwürmer be

sitzen an jeder Seite ihres Schlundes drei Paare

grosser Drüsen, welche in Form von kleinen Kry-

stallen oder Körnchen kohlensaure Kalke in be

deutender Menge ausscheiden. Der Kalk stammt

aus* im Boden befindlichen KalkVerbindungen und

wird durch den Nahrungsprozess des Wurmes für

die Pflanzen förmlich zubereitet. Man sieht somit,

dass der Regenwurm den Boden nicht bloss ackert

und eggt, sondern auch düngt; dass er nicht blos

mechanisch, sondern auch chemisch arbeitet und

auf diese Weise das Erdreich, auf welchem die

Pflanzen gedeihen sollen, für diese trefflich zube

reitet. Diese Thätigkeit des kleinen Tieres ist in

ihrem Gesamteffekte keineswegs zu unterschätzen.

Darwin hat in seiner Schrift: »Die Bildung der

Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer«, be

rechnet, dass die Regenwürmer in vielen Teilen

Englands jährlich pro Hektar Land ein Gewicht

von 4000 kg Erde an die Oberfläche schaffen und

mithin eine ganz erhebliche Mischung der Schichten

bewerkstelligen. Was den Kalk anbelangt, so be

rechnet jetzt Dusserre, dass die Regenwürmer per

Jahr und Hektar 254 kg dieses Salzes in eine dem

Pflanzenleben zuträgliche Form verarbeiten.

Gegossener Granit. Eine neue Art Strassen-

pflaster ist in einer der verkehrsreichsten Avenuen

in New-York versuchsweise zur Anwendung ge

langt. Es besteht aus geschmolzenem Granit.

Das Gestein wird zuerst unter mächtigen Maschinen

mit Dampfbetrieb zu Pulver zerkleinert, dann in

Ofen bis auf 1700 Grad erhitzt. So geschmolzen

wird die Masse in noch weichem Zustande zu

Würfeln geschnitten, die nun als Pflastersteine be

nutzt werden. Diese haben den Vorzug, dass ihr

Korn von so ausserordentlicher Feinheit ist, wie

es bei dem natürlichen Stein niemals gefunden

wird. Sein Widerstand gegen den Druck erreicht

780 Kilogramm auf das Quadratzentimenter.

Feuchtigkeit und Frost sollen ohne Wirkung

bleiben. Überhaupt scheint diese neue Art der

Pflasterung nur einen Nachteil zu besitzen, indem

ein Sturz wegen der Härte des Bodens äusserst

! schmerzhaft ist. Über die für die Einführung des

! geschmolzenen Granitpflasters vor allem wesent-

I liehe Frage des Kostenpunkts weiss der »Kosmos«

| noch nichts mitzuteilen.

Musterung der Frauen zur Ehe. Zur Frauen-

' frage schreibt Dr. C'amill Lederer: Die Frauen

I verlangen staatliche Gleichstellung mit den Männern;

I da sie körperlich nicht dazu beschaffen sind, um

als Soldaten ihre Staatsbürgerpflichten zu erfüllen,

! so haben sie die Aufgabe, Staatsbürger zu gebären

! und an ihren Brüsten zu ernähren. Die jungen

Männer werden körperlich untersucht, ob sie zu

I Soldaten tauglich sind, und müssen in manchen
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Staaten Krüppelsteuern zahlen, wenn sie es nicht

sind, eine unbillige Steuer, da die wenigsten selbst

dafür können ; vielleicht sollte diese Steuer auf die

Eltern fallen. Logisch wäre es nun, dass auch das

Mädchen, welches heiraten will, körperlich unter

sucht würde, ob es lebende Kinder gebären und

an ihren Brüsten ernähren kann. Die Beckenunter

suchung und Messung kann über der Hand statt

finden und dadurch die Schamhaftigkeit berück

sichtigt werden. Auch bei den Mädchen müsste

eine Krüppelsteuer eingeführt werden, die auf die

Eltern fallen müsste. — Um Krankheitsanlagen

radikal zu beseitigen, müsste man auf die vor

geburtliche Zeit einwirken. — Wie der Pfarrer die

Heiratskandidaten auf dem Gebiete der Religion

prüfen soll, ebenso sollte die Gemeindevertretung

ein Zeugnis des gesunden Körperbaues verlangen,

ehe sie die Heiratsbewilligung geben dürfte. (Der

Frauenarzt, XVII, 3, Seite 101. Polit.-anthropolog.

Revue, Juli 1902.) (Was der Verf. will, ist sehr ver

ständig, aber so wie er sie ausdrückt, ist die For

derung unannehmbar. Red.)

Photographische Abdrücke von Reliefs. Aus

gehend von der seit mehreren Jahren bekannten

Thatsache, dass MetaHe, namentlich Zink, Dämpfe

aussenden, die im Dunkeln auf photographische

Platten wirken, hat es Herr P. Vignon mit Erfolg

versucht, Bilder von körperlichen Objekten auf

diesem Wege zu erzielen. Medaillen wurden mit

Zinkpulver bestreut oder Objekte aus Gyps mit

Zinkpulver eingerieben und der empfindlichen Platte

bei Lichtausschluss exponiert. Sie gaben negative

Bilder, weil die vorspringenden Teile stärkere

Wirkungen hervorrufen als die vertieften, und sie

mussten daher photographisch in positive Bilder

verwandelt werden, um getreue Darstellungen der

Objekte zu geben. Da die Wirkung der Dämpfe

mit dem Abstände der photographischen Platte

abnimmt, kann man keine genaue Wiedergabe der

Details der Objekte erwarten; im ganzen waren

die Umrisse sehr weich und die Einzelheiten ver

schwommen, aber wenn das Objekt starke Reliefs

besass, war das Bild kräftig und deutlich. Die

Bilder machten den Eindruck, als sähe man die

Objekte durch einen durchsichtigen Schleier. In

gleicher Weise hat nun Vignon negative Bilder

erhalten, wenn er Ammoniakdämpfe auf Leinwand

wirken Tess, welche mit einem Gemisch aus Aloe

pulver mit Olivenöl imprägniert war; die Aloe ent

hält einen Bestandteil, der bei Einwirkung eines

Alkalis sich in der feuchten Atmosphäre bräunt.

Eine mit einem Lederhandschuh bekleidete und

mit einer Lösung von Ammoniumkarbonat ange

feuchtete Gypshand war in so präparierte Lein

wand gewickelt und gab einen negativen Abdruck

von der Hand, besonders an den Stellen, welche

der Hand eng angelegen. (Compt. rend. 1902, t.

CXXXIV, p. 902.)

Industrielle Neuheiten' ).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Einmachetopf mit ' luftdicht aufgeschliffenem

Deckel. Zur Einmachezeit dürfte ein praktischer

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

 

Einmachetopf interessieren, der vermöge seines

vollkommen luftdichten Verschlusses eingekochte

Früchte unverändert gut erhält. Man benutzt bei

derartigen Gefässen meist Deckel mit Gummiein

lagen. Diese haben indes den Nachteil, dass sich

das Gummi leicht ungleich-

massig dehnt etc.. so dass

im Laufe der Zeit Luft zu

dem Eingemachten etc. ge

langt und dann ein Ver

derben desselben eintritt.

Die Firma O. Branden

burger bringt nun einen

Einmachetopf zur Einfüh

rung, der zum luftdichten

Verschluss keine Gummi

einlage benötigt, da der

Einmachetopf Thondeckel luftdicht auf

mit LUFTDICHT aufue- den Gefässrand aufgepasst

schliffenem Deckel, ist. Unsere Abbildung zeigt

einen solchen Thontopf

mit luftdicht aufgeschliffenem Deckel, der durch

zwei einfache Haken auf dem Gefässe festgehalten

wird. Dass der Verschluss thatsächlich luftdicht

ist, kann man durch ein einfaches Experiment

nachweisen. Man braucht nur ein Stückchen

Papier anzuzünden, dieses in das geöffnete Ge

fässe im brennenden Zustande zu werfen und

dann den Deckel darauf zu legen. Durch die im

Innern des Thontopfes infolge der Verbrennung

des Papiers durch den Sauerstoffverbrauch ein

tretende Luftverdünnung wird dann der Deckel

fest angepresst, und man muss ziemlich bedeutende

Kräfte anwenden, wenn man den Deckel später

zur Seite schieben will. Diese Thongefässe werden

aus säurebeständigem Steinzeug mit innerer Glasur

in verschiedenen Grössen von 1 bis 20 Liter In

halt fabriziert. Gries.

Bücherbesprechungen.

Die moderne Agrarfrage. Von Dr. Alfred

Nossig. Revision des Sozialismus Bd. IL Akadem.

Verlag für soz. Wissenschaften, Dr. John Edelheim,

Berlin-Bern 1902, VII, 587 S. 9 M.

Die Agrarfrage bildet — es ist sattsam bekannt

— den Ausgangs- wie den Angelpunkt unserer

gegenwärtigen wirtschaftspolitischen speziell unserer

handelspolitischen Bestrebungen. Ein ausserordent

lich reichhaltiges wissenschaftliches und publizisti

sches Material liegt daher auch vor.

Insbesondere interessiert speziell auch bei uns

die Teilfrage, inwieweit der kleine Grundbesitz durch

die Agrarkrisis betroffen ist, welche Ursachen hier

mitsprechen, welche Entwickelungstendenzen sich

ergeben und demgemäss welche praktische Politik

hier einzuschlagen ist.

Die umfangreiche Nossig'sche Arbeit ist aber

jedenfalls spezifisch durch die Stellungnahme des

marxistischen Sozialismus zur »Bauernfrage« (zu

letzt in einem zusammenhängenden Werke durch

Kautsky, »Die Agrarfrage« Stuttgart 1899 wieder

gegeben) veranlasst. Marx-Kautsky postulieren für

die agrarische Seite der Wirtschaft im wesentlichen

genau die gleiche Entwickelung wie für die in

dustrielle: Überwuchern des Grossbetriebes, damit

stetiges Aufsaugen der mittleren und kleineren
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selbständigen Ländbebauer (Bauern), Entstehung

eines rasch anschwellenden ländlichen Massen

proletariats und schliesslich die kollektivistisch

sozialistische Agrarwirtschaft in (genossenschaft

lichen) Grossbetrieben, wobei Kautsky im V. Kap.

d. II. Abschnittes seines vorgen. Werkes m. E.

unterVerkennung wichtigster psychologischer Grund-

thatsachen den Bauern den (genossenschaftlichen)

Betrieb im sozialistischen Staate So verlockend wie

nur möglich darzustellen sucht.

Gegen diese Auffassung nun führt Nossig im

vorliegenden Werke ein ganzes Arsenal von That-

sachen und Schlüssen zu Felde, Nachdem er in

einleitenden gleichwohl bei der Stofffiillc umfang

reichen Übersicht die Hauptthatsachen und Haupt

punkte der modernen Agrarfrage mit einer, für

Leser ohne eingehendere Fachkenntnis doch wohl

etwas zu grossen Knappheit dargestellt, wirft er

S. 174 die Kernfrage auf: »Es fragt sich nun, wie

es zu erklären ist, dass gerade diese Klasse (die

mittlere und kleinere Bauernschaft) , welche der

älteren sozialistischen These nach zum Untergange

verdammt ist, die Kraft zum Bestehen des wirt

schaftlichen Kampfes in sich gefunden hat?« Er

deutet an selbiger Stelle zugleich die Lösung an:

»Sollte nicht gerade eine Kombination des indivi

duellen intensiven Kleinbetriebes mit gewissen

kollektivistisch organisierten Produktions- und Han-

delsthätigkeiten der landwirtschaftlichen Entwicke-

lungstendenz am besten entsprechen?« Zur Be

gründung dieser Ansicht trägt Nossig in den

folgenden Hauptteilen ein umfangreiches Studien

material über die Lage und die Aussichten des

Kleingrundbesitzes und zwar sowohl in Frankreich

wie in Deutschland vor, weil in diesen beiden

Ländern der » . . . Kleingrundbesitz eine besondere

charakteristische Entwickelung genommen « .

Hervorzuheben ist dabei der in der Agrar-

litteratur unsers Wissens erstmalig unternommene

Versuch einer bis ins einzelne durchgeführten syste

matischen Gliederung diese vielgestaltigen Stoffes.

Dieser erste Teil der »Modernen Agrarfrage«

(ein II. Teil soll folgen) schliesst mit einer ausführ

lichen Darlegung über die Gestaltung, die Aufgaben

■und die Zukunft des Genossenschaftswesens , in

welchem, wie zu erraten ist. Verfasser die in seiner

Grundfrage bereits angedeuteten »Kollektivistisch

organisierten Produktions- und Handelsthätigkeiten «

verkörpert sieht.

Eine Kritik im einzelnen erscheint z. Z. um so

gevvagter, als ja ein abschliessendes Urteil über die

Bedeutung der Nossig'schen Arbeit erst nach Kennt

nis des abschliessenden noch ausstehenden Teiles

des Werkes zu fallen ist.

So viel möchten wir indes schon heute sagen,

dass die Arbeit in ihren Folgerungen stark aus den

Gesichtspunkten eines sozialreformerischen Alt

ruismus urteilt, so, um nur eines zu nennen, in

der Auffassung über das Aucrbcnrecht Kap. II,

S. 355 ff, insoweit Verf. von den psychologischen

Voraussetzungen für eine allgemeine Einführung

dieser Testierunfreiheit spricht. Auch ist bei der

Fülle des verarbeiteten Materials leicht erklärlich,

dass die eine oder die andere Detailfrage, so z. B.

der Terminhandel S. 219 und 334 ff teils tendenziös

behandelt, teils aber nicht genügend geklärt er

scheint.

Indessen bei der ausserordentlichen Fülle des

im vorliegenden Werke verarbeiteten Materials

können solche Ausstellungen dem bedeutenden

Nutzen seiner Lektüre keinen Eintrag thun.

Dr. Tschierschkv.

Die Raubvögel Mitteleuropas. Nach den Origi

nalen zu Naumanns Naturgeschichte der Vögel

Mitteleuropas gezeichnet von P. O. Kleinschmidt.

Tafelgrösse 92:124 cm; in 16 Farben. Taf. I:

Geier, Eulen, Falken. Mit Textheft von Prof. Dr.

W. Marshall. 64 S. Tafel auf Leinwand gezogen

mit Rollen 6 M.. unaufgezogen 5 M. (Braunschweig.

Fr. Vieweg & Sohn.)

Unsere Raubvögel verdienen weit besser be

kannt zu sein, als sie es sind. Ein grosser Teil

Von ihnen ist sehr nützlich, und fast alle bieten

sie in Bezug auf Anpassungen und Lebensweise

viel Interessantes. Die Abbildungen auf vorliegen

der Tafel sind vorzüglich; doch lässt ihre Gruppie

rung die Grössenunterschiede der einzelnen Vögel

nicht richtig erkennen. Der Verf. des Textheftes

ist einer der Berufensten dazu; leider enthält es

manche sprachliche Nachlässigkeiten. Immerhin

kann die Tafel, der ja wohl noch eine zweite folgen

wird, für Schulen, Sommerfrischen und Naturfreunde

auf das Beste empfohlen werden. jjr. Reh.

Die Kennzeichen der Vögel Deutschlands.

Schlüssel zum Bestimmen, deutsche und wissen

schaftliche Benennungen, geographische Verbreitung

Brut- und Zugzeiten der deutschen Vögel. Mit

erläuternden Abbildungen. Von Prof. Dr. Ant.

Reichenow. 1902. 8U. IV, 150 S. (Neudamm,

J. Neumann.)

Das Buch enthält 389 Arten und 16 Abarten

in Deutschland regelmässig oder als gelegentliche

Gäste vorkommender Vögel. Zuerst werden in

kurzem Texte und 6 Abbildungen die Termino

logie und die Masse des Vogelkörpers erläutert;

dann folgen analytische Schlüssel zum Bestimmen

der Familie, und innerhalb dieser für die Arten

(Männchen, Weibchen und häufig auch Junge ge

trennt, wo es nötig ist). In diesen Schlüsseln finden

nur die zur Bestimmung nötigen Merkmale Ver

merk. Nachher erst werden die Arten in syste

matischer Reihenfolge aufgeführt mit kurzen Be

merkungen über die im Titel angegebenen Ver

hältnisse. 8 Tafeln mit 80 Abbildungen besonders

charakteristischer Teile werden die Bestimmung

wesentlich erleichtern. Da der Verfasser die an

erkannt erste Autorität in dem behandelten Ge

biete ist, bedarf das gut ausgestattete Buch keiner

weiteren Empfehlung. Dr. Reh.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Asbach, Dr. J., Z. Geschichte und Kultur d.

rom. Rhcinlande (Berlin, Weidmann'sche

Buchhandlg.) M. 1.80

Dexlcr, Herrn. Prof. Dr., Über den Umgang

mit Tieren (Prag, Kommissionsverl. J.G.

Calve's K. K. Hof- u. Univ. Buchh.)

Fortschritte der Physik 1902. l. Jahrg. Nr. 13

(Braunschweig, Kr. Vieweg & Sohn) p. a. M. 4.—

Frenzel, Paul, Das Gas und seine moderne An

wendung (Wien, A. Hartlehen's Verl. M. 4.—

Haiisschatz älterer Kunst. Heft - 6/7. I Wien,

Ges. f. vervielfältigende Kunst) p. H. M. 3.—
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I.ohse, Dr., Lichtbehandlung bei schweren und

bisher unheilbaren Krankheiten (Leipzig,

Otto Borggold)

Tauü, Dr. W., Der kolloidale Zustand u. d.

Vorgänge in d. lebend. Substanz (Braun

schweig, Fr. Vieweg & Sohn)

Piaz, dal Antonio , Die Konservierung von

Traubenmost, Fruchtsäften etc. (Wien,

A. Hartleben's Verl.)

Plüss, Dr. B., Unsere Gebirgsblumen (Frei

burg i. B., Herder'sche Verlagsh.; geb. M.

Stettenheim, Der moderne Knigge Bd. 3 Leit

faden durch die Fest- und Feiertage

(Berlin, A. Hofmann & Co.) M.

Toussaint Langenscheidt's Unterrichtsbriefe,

Russisch, 11. /12. Brief (Berlin, Langen-

scheidt'sche Verlagsh. Prof. S. I angen-

scheidt)

M.

M. — .40

M. 3.—

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Z. Rektor d. Dominikaner -Lehranst. i.

Freiburg i. d. Schw. d. Theologieprof. u. Dominikaner

pater Pierre Mandonnet. — A. d. Univ. Lausanne z. 0. Prof.

die a. 0. P. Dr. W. Burckhaidl (Staats-u.Völkerr.), L. Greni,r

(Privatr. u. Civilproz.), E. Wilczek (Botanik) u. B. Mayor (ge-

werbl. Mechanik) ; zu a. o. Prof. d. Privatdoz. P. de Tourtou-

lon (Rom. Recht;, A. Mercier (Strafr.), J. Berdez (Thera

peut.), Dr. A. Mcrmod, prakt. Arzt in Yrvendon (Otologie

u. Laryngolog.) , C. Slrzyzo'cusky (medizin. Chemie) u. Ing.

0. Hahn i. Baden (Maschinenb.) — Z. Prorektor d. Er

langer Univ. f. d. Studienj. 1902/03 d. Prof. d. reform.

Theolog. Lic. theo!. Karl Müller. — D. bish. 0. Prof.

Dr. 77. Ermann z. Lausanne n. d. bisher, a. 0. Prof. Dr.

P. Krückmann z. Greifswald, Dr. H. Schreuer i. Prag,

Dr. E. jfacobi z. Breslau, Dr. J. Heimbcrger z. Strassburg

i. E. u. Dr. M. v. Heckel z. Munster z. o. Profess. i. d.

rechts- n. staatsw. Fak. d. Univ. z. Munster. — D. 0. Prof.

Dr. H. Waentig z. Greifswald u. Dr. L. v. Savigny z.

Marburg sind i. gleicher Eigensch. i. d. Rechts- u. Staatsw.

Fak. d. Univ. z. Münster versetzt. — Bergamtsr. Dr. phil.

Birkner. Doz. f. Volks- u. Staatswirtschaftsl. a. d. Berg-

akad. z. Freiberg i. S. z. o. Prof. — D. Superintend.

Loebe i. Roda (S.-A.) z. Dokt. honoris causa v. d. theol.

Fakt. d. Univ. Jena. — D. Bibliothek, a. D., Prof. Dr.

IT. Kossina z. a. o. Prof. i. d. philos. Fak. d. Berliner

Univ. — D. o. Prof. d. Theol. Gust. Krüger z. Rekt. d.

Univ. Giessen. — Z. Rektor d. Univ. Bern f. 1902/03 d.

Chirurg. Prof. 77;. Kocher. — D. Privatdoz. Dr. L. Knapp.

Dr. F. Kleinhans, u. Dr. 77. Schloffer z. a. 0. Prof. a. d.

deutsch. Univ. Prag.

Habilitiert: A. d. philos. Fak. d. Freiburger Univ.

Dr. A. Pelrunkewilsch a. Pliski f. Zoologie. — A. d. Univ.

Marburg d. Assistenzarzt a. d. mediz. Klin. Dr. med. Otto

Hess a. Privatdoz. — D. Gerichtsadj. Dr. Eischcr-Colbrie

a. Privatdoz. f. Österreich. Privatr. a. d. Univ. i. Wien.

— A. d. Univ. Bonn Dr. Hcinr. Konen als Privatdoz. —

I). Assistenzarzt a. Jullüs-Spit. Dr. Ludvi. Burkhardt a.

Privatdoz. f. Chirurgie a. d. Univ. Würzburg.

Berufen: A. d. Göttinger Hochschule d. Prof. f. höh.

Mathem. a. Eidgenöss. Polytechn. i. Zürich Dr. 77. Min

kowski. — D. o. Prof. d. theol. Fak. d. Univ. Göttingen

Dr. P. Althaus a. d. Univ. Erlangen. — D. o. Prof. i.

d. Jurist. Fak. d. Univ. Marburg Dr. F. Octker a. d. Univ.

Würzburg. — D. Geh. Medizinair. Prof. Dr. Schweningcr

ist v. d. Leitg. d. Abteiig. f .Hautkrankheiten in d. Charite

entbunden u. hat Lehrauftrag f. Geschichte d. Medizin u.

allgem. Pathologie u. Therapie a. d. Univ. Berlin erhalten.

— Z. Leitung d. Pharmaz. Instit. d. Univ. Breslau d. Doz.

d. pharmaz. Chem. Dr. jf. Gadamcr i. Marburg. — A.

Lckt. d. franz. Spr. a. d. Univ. Jena Herr Lion Des-

donils, Licencie des lettres, a. Versailles. — Prof. Dietrich

Schäfer i. Heidelberg, d. bekannte Historiker, a. Nachf.

d. verstorb. Prof. Paul Scheffer-Boickorsi a. d. Univ. Berlin.

Gestorben: Bei Moskau d. Botaniker Prof. A. A'. Bcke-

tcnv'i. 77.Lebensj. — Geh. Medizinair. Prof. Gerhardt-HerWn

a. s. Besitzung G.imbnrg i. Baden. — D. Direkt, d. grossherz.

Mus.. Geh. Hofr. Prof. Fricdr. Schlic, i. Bad Kissingen.

Verschiedenes: Z. dem 1908 stattfind. 35ojähr.

Jubil. d. thüring. Landesuniv. i. Jena will d. thürin. histor.

Kommission eine Gesch. d. Univ. u. ein Urkundenbuch,

das die wichtigst. Dokumente z. Verfass. u. Gesch. d. Univ.

verzeichnet, herausgeben. — Die d. Verein Mädchen-

Gymnas. Köln bewilligten Gymnasialklassen f. Mädchen

(6jähr. Kursus nach d. Plan d. Frankf. Reformgymnas.)

werden zu Ostern 1903 eröffnet. — Auf Anreg. v. Prof.

HoJmeicr ist eine »Frank. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Frauen-

heilk.« gebild. I. Vorsitz, ist 7/ofmeier-WüTzb., II. Flalau-

Nürnberg. Es sollen jährl. 4 Sitzungen abgehalten werden,

abwechselnd i. Wiirzburg, Nürnberg, Erlangen u. Bamberg.

— S. 25jähr. Jubil. a. Prof. d. Pharmakol. a. d. Univ.

Basel beging Dr. Kud. Massini. — V. 15. b. 21. Sept.

findet i. Rom ein international. Kongress d. Frauenärzte

unter d. Vorsitz d. Prof. Pasquali statt. — Die deutsche

Landwirtsch. Ges. Berlin erlässt ein Preisausschreiben für

Kraftwagen m. Spiritusbetrieb z. Lastenbcförd. Neben

dem Kaiserpreis sind Geldpreise von M. 6200 bereit

gestellt. Ferner hat d. Kgl. Ministerium f. Landw. einen

Preis v. M. 4000 ausgesetzt f. Konstrukt. einer Flachs-'

raufmaschine. Die Bedingungen sind zu erfahren v. d.

Dtsch. Landw. Ges. Berlin S.W. Kochstr. 73. — Die diesj.

Versammlung deutsch. Naturforscher u. Arzte fi.idet in

Karlsbad v. 21.—27. Sept. statt. Von interessanten Vor

trägen heben wir heraus: F. Hofmeister-Strassburg:

Über d. Bau des Eiweissmoleküls. A. Freih. v. Eisels-

berg-Königsberg: Bedeutung der Schilddrüse f. d. Haus

halt der Natur. R. v. Wettstein -Wien: d. Neo-Lamark-

kismus. O. v. Miller-München: die Naturkräfte im Dienste

d. Elektrotechn. E. Suess-Wien: Üb. d. Wesen d. heissen

Quellen. W. Meyerhoffcr-Berlin: Die chem.-physikal.

Beschaffenheit d. Heilquellen. Koch-Göttingen: Boden

bakterien und Stickstofffrage, v. Hasslinger-Prag: Üb. d.

Herstellung künstl. Diamanten. Abraham-Göttingen:

Prinzipien d. Dynamik d. Elektrons. Spitaler-Prag: Die

Realität d. »Entdeckungen« auf d. Mond nach photogr.

Aura. Wien-Aachen : Empfindlichk. d. menschl. Ohres

f. Töne verschied. Höhe. Pepck-Wien: Das Antlitz der

Alpen. — Die wissensch. Gesellsch. i. Harlem hat für

ihren Preis d. Aufgabt gestellt, d. Stellung d. Japan.

Mathem. i. d. Mitte d. 17. Jahrh. zu untersuchen. Die

wissensch. Gesellsch. i. Brüssel hat folg. Preisanfg. ge

stellt : eine kritische Studie d. Arbeiten v. Simon Stevin

üb. Mechan. i. Vergl. z. denen v. Galilei, Pascal u. an

deren Gelehrten desselb. Zeitalters. — Aus d. Elizabeth

Thompson-Stiftung erhielten Preise zw. 400 iL 1200 M.

folgende Forscher: Prof. Valentiner v. d. Stcrnw. i. Hei

delberg (f. Beobachtungen a. veränderl. Sternen), Dr. A111-

ding i. München ;f. s. Werk »Über d. Beweg, d. Sonne

durch d Weltraum«), Prof. Krontcker i: Bern (f. d. Ver

öffentlichung s. phvsiolog. Untersuch.;, Dr. Field i.

Zürich {■/.. Unterstütz, bibliograph. Bestreb.'. — Die

berühmte Licksternwarte i. Kalifornien hat v. d. Ameri

kanerin Phoebc Hearst 10000 Dollars erhalten. — Line

weitere neue Univ. i. Nordamerika ist im Laufe dieses

Jahres i. d. Stadt Decatur i. Staat Illinois u. d. Namen

Millikcn-Univ. gegründet worden.
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Velhagen <S Klasing's Monatshefte. Jnliheft. In

dem Aufsatz »7»«- Weltstellung Englands* erörtert G. v. A.

die in Frankreich jetzt eifrig behandelte Frage, unter

welchen Bedingungen heute der Landkrieg über den Kanal

getragen werden könne. Alles hängt von der Landung

eines Heeres ab, denn London ist nicht gedeckt, sondern

liegt einer Invasionsarmee offen, sobald sie im freien Felde

den Sieg erfochten hat. Im Gegensatz zu den Schwierig

keiten, die der napoleonische Plan von 1805 zu über

winden hatte, ist es heute wohl möglich, die zum Über

setzen von 120000 Soldaten mit den nötigsten Pferden

erforderliche Flotte von Dampfern und Schleppschiffen

bei sorgfältiger Vorbereitung binnen wenigen Tagen zu

versammeln und herzurichten. Ausserordentliche Glücks-

umstände müssten jedoch zu günstigem Verlauf zusammen

wirken. Eine Katastrophe würde drohen, wenn während

der Landung englische Kriegsschiffe in die Transport-

flotte hereindampfen, die den beiden britischen Kriegs

häfen von Portsmouth und Chatham die Flanke preis-

giebt. Immerhin müsse ein starker Bundesgenosse an

Frankreichs Seite treten. O.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 160.

Dr. Hans Kleinpeter vertritt die Ansicht [Über die

wahre Bedeutung des Prinzips von der Erhaltung der

Energie), es sei in der Wissenschaft nicht selten, dass

Erkenntnisse, welche durch die überraschend grosse Trag

weite ihre Gesichtspunkte einen überwältigenden Eindruck

hervorgerufen und durch die Erprobung an Einzelfällen

ihre Richtigkeit und eine scheinbar fast unumschränkte

Anwendbarkeit bewiesen haben, nach und nach in einem

Sinne genommen zu werden pflegen, der ihre ursprüng

liche wahre Bedeutung weit übersteige. So habe auch

die scheinbar unbegrenzte Gültigkeit des Satzes von der

Erhaltung der Energie und die Art seiner Verwendung

eine nachteilige Rückwirkung auf die Auffassung der

Fachphysiker ausgeübt. Das Energiegesetz ist kein Natur

gesetz, sondern eine Folge unserer Definition physika

lischer Massbegriffe. Der Satz von der Erhaltung der

Energie in seiner heutigen Fassung ist nicht richtig, be

hauptet der Verfasser; es muss unterschieden werden

zwischen Energie und Arbeitsfähigkeit. Je nachdem der

eine oder der andere Begriff eingeführt wird, erhält man

den ersten oder den zweiten Hauptsatz der mechanischen

Wärmetheorie. Die Anwendung des Satzes als eines

allgemeinen Prinzips auf das physiologische und das

psychische Gebiet habe üble Folgen gehabt. Zu Unrecht

habe man die Existenz einer besonderen Lebenskraft als

etwas Absurdes hingestellt; die Auferstehung dieses Ge

dankens und seine lebhafte Befürwortung durch namhafte

Forscher , sei etwas ganz Erklärliches. Noch weniger

Sinn habe es, von einer psychischen Energie zu reden ;

dass psychische Energie bei gewissen Lebensvorgängen

verloren gehe, sei logisch denkbar; eine dafür ent

standene psychische Energie als Äquivalent der verloren

gegangenen physischen aufzufassen, sei sicherlich ein

Unsinn. Sollen spezielle naturwissenschaftliche Ergeb

nisse Sätze von allgemein philosophischer Bedeutung in

nutzbringender Weise beeinflussen , so ist es durchaus

notwendig, den eigentlichen Sinn der Sätze in einer

völlig exakten Weise festzustellen und nicht zu warten,

bis eine Verfolgung derselben zu handg.eiflichen Un

denkbarkeiten führt.

Die Kultur, Heft 2. Dass der Beginn der Vorrede

7U Spinozas >Tbeologisch-politischem Traktat« in engen

Beziehungen zu dem Anfangsmonolog des ersten wie zn

zu den Sterbescenen des zweiten Teils des Faust stehen,

ist bisher nicht bemerkt worden, meint Dr. Hermann

Türck (Neue Spinoza-Elemente im Faust.) Dabei ist diese

Beziehung massgebend für eine nene Auffassnng des

ganzen Gedichtes und zeigt, wie der Anfang des ersten

und der Schluss des zweiten Teils von einer und der

selben Idee beherrscht wird. Zur Zeit ab der Urfaust

schriftlich festgelegt wurde, beschäftigte sich Goethe

eifrig mit Spinoza; auch der Wiederaufnahme der Arbeit

am »Faust«, während und nach der italienischen Reise

geht eine erneute, sehr lebhafte Beschäftigung mit

Spinozas Schriften voraus. In welcher Welse sich dies

im Faust ausprägt, sucht der Verfasser an verschiedenen

Beispielen nachzuweisen.

Die Zukunft, Nr. 42. Es war ein beliebter Brauch,

führt Dr. Stephan Keknle v. Stradonitz aus-, Ahnen

proben auf JCunshverken anzubringen, aber meist nur die

Wappen, manchmal unter Hinzufügung des Familien

namens. In solchen Fällen findet man auf dem Kunst

werk die Familienwappen in der Zahl von a, 4, 8, 16,

32 u. s. w. Diese den Kunstverständigen und Kunst

historikern meist ziemlich unbekannte Erscheinung bietet

die Möglichkeit, Herkunft und Entstehungszeit, aber auch

die Fälschung eines Kunstwerkes festzustellen. Die Auf

lösung einer solchen heraldischen Ahnenprobe, die Er

mittelung der Person, deren Ahnenprobe vorliegt und

die Ermittelung der Namen dieser Ahnen gehört zu den

schwierigsten Aufgaben der wissenschaftlichen Genealogie.

Der Verfasser giebt Beispiele, wie man Ahnenproben

auflösen kann, wie man aber auch Fälschungen aus den

vorhandenen Wappen und deren Anordnung feststellen

kann. P. SCHMIEDER.

Sprechsaal.

Dr. L. in D. Wir empfehlen Ihnen die Regen

messer der Fa. Wilhelm Lambrecht in Göttin

gen. — Erheblich teurer, aber auch exakter, ist

der Regenschreiber von Hellmann und Fuess,

(vgl. »Umschau« 1901 S. 372) den R. Fuess,

Mechanische Werkstatte, Steglitz bei Berlin, fabriziert.

Oberlehrer A. in Z. Wurde bereits in »Um

schau» 1901 ausführlich besprochen. Vgl. »Die

Bewässerung Ägyptens« von Dr. Lampe, Umschau

1901, S. 667.

J. B. in G. Mit einer nichtssagenden Erklärung

dürfte Ihnen nicht gedient sein. Der uns geschil

derte Vorgang ist recht schwierig eindeutig zu er

klären. Eine Deutung wurde bereits als nicht

durchaus stichhaltig zurückgezogen, und wir müssen

Sie schon bitten sich noch einige Zeit zu gedulden. —

Häufig sind zur Beantwortung von Sprechsaalan

fragen sogar experimentelle Untersuchungen er

forderlich.

Ingenieur J. S. in T. Santos Dumont ist unsres

Wissens momentan auf Reisen; sein derzeitiger

Aufenthalt ist uns unbekannt. — Vielleicht kann

einer unserer Leser Auskunft erteilen!

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Das Wesen der Lautgesetze. — Wie heizten die Römer ihre Wohn

räume und Bäder? von Dr. T.anz-Liebenfels. — Branco: Über die

Ursachen der Erdbeben. — Hewitt's Quecksilberdampflampe von

Prof. Dr. Russner. — Die hautreizende Wirkung des Mctholentwick-

lers von Prof. Nestler. ■— Ruhmer's Versuche über drahtlose Tele-

graphie.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teismann, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Das Wesen der Lautgesetze1).

Im Beginn des 19. Jahrhunderts machte

sich in der Sprachforschung eine tiefergehende

Umwälzung geltend. Während früher Sprach

studien in der Hauptsache nur vom praktischen

Standpunkte aus getrieben wurden, begann

man seit Schlegel (1808) und Bopp (1833)

der Sprache eine höhere, selbständigere, wissen

schaftlichere Stellung zu geben. Besonders

Schleicher (1863) that den entscheidenden

Schritt hierin, indem er, angeregt durch die

jung aufstrebende Darwin'sehe Entwichehings-

lehrc, auch die Sprache als ein entwickelungs-

fähiges Wesen auffasste, und zwar in dem Sinne

entwicklungsfähig, dass Veränderungen in

derselben von innen heraus, nach inneren

Naturgesetzen erfolgen müssten, auf die äussere

Einwirkungen keinen Einfluss haben. Diese

Auffassung der Sprache gleichsam als selb

ständig lebenden Organismus hat sich nicht

halten können; die neuere Sprachforschung,

besonders seit Whitney (1871), sieht in der

Sprache nur ein künstliches Hilfsmittel des

Menschen, welches, als vom Menschen willkür

lich geschaffen, auch nur von ihm willkürlich

geändert werden kann. Diese Auffassung

sieht also in der Sprache keinen Organismus,

sondern eine in jeder Beziehung vom Menschen

abhängige Institution. Unter diesen Umständen

kann es nun zweifelhaft erscheinen, ob man

dann noch von Sprach >gesetzen«, Laubge

setzen« etc. reden kann; denn wo Willkür

herrscht, kann kein Gesetz gelten. Nun ist

ja der Ausdruck » Gesetz« kein so überaus

starrer und engbegrenzter. Die menschlichen

sozialen Gesetze sind ja sicherlich ebenfalls

direkt der Willkür unterworfen; sie können

jeden Augenblick umgestossen und durch

andere ersetzt werden. Die sog. Naturgesetze

sind zwar nicht der Willkür unterworfen, wohl

l) »Das Wesen der Lautgesetze.« von B. Del

brück. Annalen der Naturphilosophie. Bd. I.,

Hft. 3. p. 277—308.

Umschau 1903.

aber der erweiterten Erfahrung; eine einzige

neue Beobachtung kann unter Umständen ein

lange eingebürgertes scheinbares Naturgesetz

hinfällig machen. Ein Gesetz ist immer nur

ein relativer Ausdruck, eine vorläufige Zu

sammenfassung von gleichartigen Erscheinun

gen, und ist, da wir nirgends bis auf die letzte

Ursache vordringen können, nicht aus innerer

zwingender Notwendigkeit heraus, sondern nur

als Erfahrungsthatsache zu verstehen. In

diesem Sinne können wir auch bei der Spra

che von Gesetzen reden; so ganz sinn- und

ziellos wird ja überdies auch eine Sprache

nicht verändert.

In der That lassen sich auch ziemlich fest

stehende Regeln, also Gesetze in den Ver

änderungen einer Sprache erkennen. Es ist

allerdings geboten, hier unter Sprache nicht

die allgemeine eines Landes, sondern nur die

eines Sprachgebietes zu verstehen, und aus

dem Wortschatz, den man der Untersuchung

unterzieht, nur die wirklich einheimischen Wör

ter, nicht aber die Fremdwörter, sei es direkt

ms, fremden Sprachen entlehnte, wenn sie auch,

wie z. B. »schreiben« beinahe ganz in den

einheimischen Sprachschatz übergehen, seien

es nur aus anderen Dialekten entnommene,

zu berücksichtigen, ferner auch wohl zu be

achten, dass unter Umständen eine Änderung

in einer Richtung nach einer anderen ver

schoben oder aufgehoben werdeTf'"sftann , da

gleichzeitig andere Einflüsse einwirken. Ein

Beispiel für dies letztere ist unser »Arm*; als

im Anfang des 9. Jahrhunderts alle vorhan

denen Schluss-m's, wie in »hohem, tuom, tta-

mum etc.«. (ich habe, ich thue, wir nehmen

etc.) sich in n verwandelten (das wir ja auch

heute noch haben), musstc konsequenterweise

»Arm« in »Arn'- umgewandelt werden. Nur

die Thatsache, dass die abgeleiteten Formen

von >Arin*., wie »Armes*, Arme* dieser Um

wandlung nicht bedurften und dass unmöglich

der Wortstamm in verschiedenen Formen ver

schiedene Konsonanten aufweisen konnte, hielt

33



642 W. Gallenkamp, Das Wesen der Lautgesetze.

von dieser Umwandlung ab; als Ausnahme

der allgemeinen Regel wäre also »Ar;«« un

verständlich, wenn wir nicht die erwähnte auf

hebende Wirkung berücksichtigen würden.

Haben wir so die Möglichkeit und Berech

tigung, unter diesen Vorsichtsmassregeln ziem

lich feststehende Gesetze der Lautänderungen

aufzustellen, so bleibt uns immer noch das

schwierigere und wichtigere Problem zu lösen :

zvas ist der Grund, dass überhaupt solche Än

derungen stattfinden }

Wundt glaubt die Lautverschiebungen,

Umlaute etc. durch das Bestreben einer Be-

schleunigung des Redeflusses erklären zu können.

So plausibel dieser Grund ist, so ist er doch

nicht aufrecht zu erhalten; denn sehr häufig

ist der umgeänderte Laut schwieriger zu spre

chen, als der ursprüngliche. Wenn z. B. äl

teres f in b oder p umlautet, (wie hlaif in

Laib), so wird eine bequemere und schnellere

Aussprache durchaus nicht erreicht. Es ist

auch zweifelhaft, ob dieser Zweck je beabsich

tigt wurde, denn trotz gewaltigster Umände

rungen in der Sprache ist es sehr unwahrschein

lich, dass im allgemeinen der heutige Mensch

schneller spricht, als vor 1000 oder 2000 Jahren.

Es muss zugegeben werden, dass ein gewisses

Bequevilichkeitsbedürfnis hereinspielt, insofern

als thatsächlich eine Tendenz vorhanden ist,

die Ursprungsstelle der Läute von den Kehl

kopf- und Gaumenpartien weiter nach vorn

im Munde zu verlegen, wo zweifellos eine Laut

bildung bequemer ist.

Da aber auch diese Regel nicht allgemein

giltig ist, haben Oertel und Meyer einen

Erklärungsfaktor der Lautänderungen in der

Vi rStärkung des Exspirationsstromes gesehen ;

Meyer weist zur Begründung auf das merk

würdige Zusammenfallen des Eintritts der hoch

deutschen Lautverschiebung mit der Umsiede

lung der Bayern und Alemannen in ein ge

birgiges Land hin, welch letztere eine solche

Verstärkung des Exspirationsstromes bedinge.

Wie weit dies übrigens berechtigt ist, mag

dahin gestellt bleiben; Beweise dafür, dass

Menschen in Gebirgsgegenden mit stärkerem

Exspirationsstrom sprechen, haben wir nicht.

Alle bisher genannten Gründe werden aber,

so gut sie auch einzelne Erscheinungen zu er

klären vermögen, und so wahrscheinlich sie

den thatsächlichen Grund für einzelne lautliche

Umänderungen abgegeben haben, hinfällig vor

der Erfahrung, dass häufig ein Umlaut, der

zu irgend einer Zeit stattgefunden hat, in einer

späteren Periode wieder genau oder fast genau

rückgängig gemacht wird. Frappante Beispiele

hierfür bieten die Diphthonge ai und au. Ai

hat sich im 8. Jahrhundert überall zu ei um

gewandelt: dails teil (Teil), hails heil (Heil),

taikns seih/tan (Zeichen), wait wah (ich weiss),

gamaivs gimeini (gemein), stains stein (Stein).

Dieses selbe ei ist aber einige Jahrhunderte

später im mittelhochdeutschen Bayrisch und

Alemanisch wieder zurück in ai verwandelt,

z. B. stein ist wieder stain geworden! Au hat

sich im 9. Jahrhundert ebenso in ou verwan

delt: auk-ouh, augo-ouga, hlaupan-loufan, kau-

pon-koufan etc. Diese Umwandlung ist aber

später ebenfalls wieder rückgängig gemacht

worden, indem alle unsere entsprechenden neu

hochdeutschen Wörter *auch, Auge, laufen,

kaufen et,:.« wieder das ou in au verwandelt

haben.

Durch solche ganz unregelmässigen schwan

kenden Änderungen, die unmöglich durch eine

der obigen nur in einer Richtung wirksamen

Theorieen erklärt werden können, werden wir

dazu gebracht, die Änderungen überhaupt ohne

tieferliegende, beabsichtigte Gründe zu deuten.

Das menschliche Sprechen ist ja ein zum

grössten Teil unbewussterVorgang ; Änderungen

können sich darum auch mit grösster Leichtig

keit ganz unbewusst vollziehen. Eine etwas

umfassendere Grundlage haben solche Ände

rungen, wenn sie durch Volkermischungen her

vorgerufen werden. Bei jeder Sprachgemein

schaft findet sich eine besondere charakte

ristische Stellung der Sprachorgane (Zungen-

Kiefer-, Lippenhaltung etc.), die eben durch

die betr. Sprache herausgebildet wird, (z. B.

bei den Engländern, denen dadurch die Aus

sprache von th, w etc. erleichtert wird). Ein

Volksstamm nun, den politische Ereignisse

zwingen die Sprache eines anderen Volkes

anzunehmen, wird diese neue Sprache sicher

in der alten Organstellung, in fast allen Fällen

also schlecht nachsprechen. Der französische

monsieur wird z. B. in Westdeutschland zu

Mosjeh oder Musjeh.

Aber auch in unvermischten Völkerstämmen

finden Sprachänderungen statt, und für diese

bleibt uns nichts anderes übrig, als ein ganz

willkürliches Moment als das entscheidende

anzusehen, nämlich die Nachahmung^) einer

1) Welche Rolle die Nachahmung spielt erhellt

aus einem kürzlich von Stadtpfarrer A n z im Zweig

verein Windlwck des Deutschen Sprachvereins ge

haltenem Vortrag. Er schilderte, wie der in das

Schutzgebiet einwandernde Deutsche vom ersten

Augenblick an der dort herrschenden unwürdigen

Verleugnung der Muttersprache zu verfallen pflegt.

»Kaum ist er in Swakopmund ans Land gestiegen,

froh, nach langer Fahrt wieder deutschen Boden

zu betreten, so umtönen ihn mitten im deutschen

Gespräch allerlei sonderbare, barbarische Worte.

>Amper wäre die Brandung heute zu stark ge-

| worden!« >Amper? was ist das?« fragt er erstaunt.

j Und mitleidig lächelnd teilen ihm die anderen die

Belehrung mit: »Amper«, das muss man doch

wissen, das ist afrikanisch und bedeutet »beinahe«.

Wohl! Er zieht im (leiste sein Notizbuch und

bemerkt sich für künftigen eigenen Gebrauch:

amper gleich beinahe. Er erkundigt sich, wann

der Personenzug nach Windhoek geht, und be-

, kommt zu hören : »Ja. der ist huka weg, da müssen
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von einzelnen Personen oder einzelnen Kreisen

vorgenommenen Änderung. Der Elsässer, der

als Soldat nach Norddeutschland versetzt ist,

wird bei der^Riickkehr Aussprache und Aus

drucksweise seiner Vorgesetzten oder der dor

tigen Bevölkerung nachahmen, um zu Hause

zu imponieren und seine Landsleute werden

manches davon annehmen. So fasst Brug-

mann diese von der neueren Sprachforschung

angenommene Ansicht in die Worte zusammen :

»Die Bildung neuer Aussprachsformen in einer

Sprachgenossenschaft geht von einzelnen Leuten

oder von einem örtlich oder sozial beschränk

ten Kreis von Sprechenden aus. Durch Nach

ahmung und in der Wechselwirkung, in der

das Individuum und die Gemeinschaft fort

während stehen, werden die kommenden Neue

rungen auf grössere Teile der Verkehrsge-

nosEenschaft oder auf die ganze Verkehrsge

nossenschaft übertragen.« »Den hauptsächlichen

Grund, warum die mehreren die wenigen nach

ahmen, darf man wohl in dem persönlichen

Einfluss der wenigen suchen. Auf diese Weise

können sogar auf persönlichem Geschmack

beruhende Eigenheiten oder Fehler eines ein

zelnen sich weiter ausbreiten.« So z. B. wird

jetzt im sächs. Vogtland das aus dem mittel

hochdeutschen ou entstandene ä in Wörtern

wie kiifm (kaufen), laß (Laub), lafm (laufen)

durch Berührung mit der obersächsischen Mund

art, die unbewusst als höherstehend empfunden

wird, in ö verwandelt: kofm, lop, lö/in, kof-

tnann. Spätere Generationen, die das ursprüng

liche 5 gar nicht mehr hören, werden dann

sagen: »mittelhochdeutsches ou ist lautgesetz

lich zu o geworden«, während in Wirklichkeit

nur eine aus sozialen Gründen erfolgende Nach

ahmung vorlag. Kempelen teilt schon 1719

Sie schon bis zum nächsten Donnerstag warten.«

Schon wieder so ein Wort! Und wieder wird ihm

herablassend geantwortet, dass das «längst« heisst.

Bald mehrt sich der Vorrat, den er sich zulegt:

er fragt nach seinen Frachtstücken, und es wird

ihm gleichmütig geantwortet: »Die sind kaia« (noch

nicht gelandet). Er erkundigt sich, ob er sie denn

morgen wird bekommen können, und es heisst:

»misschien« (vielleicht). Natürlich wird er nun

kwaai (ungehalten), aber was hilft ihm das? Das

Kauderwelsch, eine greuliche Vermengung von

Holländisch, Englisch, Herero und Nama, wächst,

sobald sich der Ankömmling ins Innere des Landes

begiebt. Und der Deutsche, gelehrig und fremd-

süchtig, rindet es auch hier angemessen, lustig mit

zuschwimmen im Strome und den Schatz solcher

Missbildungen wie zweep (Peitsche), püts (Wasser),

vuur (Feuer), hastag (für hastig), ravier (Fluss),

hee oder kak (nein), poend (Zwanzig-Markstück),

Shilling (Mark), six pence (Fünfzigpfennig) auch

seinerseits womöglich noch zu vermehren. Nach

Anz giebt es schon jetzt nicht zwei Deutsche im

Land, die nicht auch untereinander ihre Rede

reichlich mit holländischen und mit Hottentotten-

und Kafternworten »zierten«.

I mit, dass zur damaligen Zeit in Paris das

Zungen-/- sich in das Zäpfchen-r verwandelte,

»nicht weil sie das rechte (Zungen-) r nicht

aussprechen können, sondern weil man eine

Annehmlichkeit darein gesetzt hat und es ein

mal Mode geworden ist; und diese Mode kann

nicht, wie andere Moden, aufhören, denn ganze

Familien haben das Zungen-r längst verlernt

und das Schnarren (Zäpfchen-r) wird sich bei

ihnen auf Kindeskinder fortpflanzen.» Traut

mann hat gerade die Einbürgerung dieses

Zäpfchen-r's im Mansfeldischen ganz genau

verfolgen können, wo dasselbe vorher nur als

Gebrechen bekannt war, aber innerhalb 20

Jahre sich vollständig einbürgerte. »Nach Volk-

stedt ist es durch die in den 50er Jahren er

richtete Zuckersiederei gekommen, in der be

ständig Arbeiter aus der Stadt Eisleben be

schäftigt werden.« Hier ist also direkt die

sprachumgestaltende Wirkung eines kleinen

Kreises von Arbeitern zu konstatieren.

Neben den primären Vorgängen bei der

Lautänderung, zu denen die von Wundt,

Oertel und Meyer angeführten Faktoren ge

hören und die sich auf alle Mitglieder der

Sprachgenossenschaft erstrecken, spielen dem

nach die auf blosser Nachahmung Einzelner

beruhenden Vorgänge eine hochwichtige Rolle.

Gerade die Nachahmung ist auch bei den erst

genannten Vorgängen ein wesentlicher Bestand

teil, da sich ja die Sprache überhaupt nur

durch Nachahmung fortpflanzt; und da jede

Nachahmung eo ipso nicht mit dem Vorbild

genau identisch sein kann, so ist hier in letzter

Instanz der Keim aller der Veränderungen zu

suchen, die häufig und unbewusst eine Sprache

umgestalten.

Ich muss offen gestehen, eine »modische«

Nachahmung gewisser, von einzelnen Personen

oder Personengruppen vorgenommenen Ände

rungen scheint mir als sprachgestaltendes Prin

zip, als alIgt meiner Entwickelungsfaktor der

Sprache doch zu gering und zu begrenzt, so

annehmbar sie für lokale und vorübergehende

Änderungen ist. In jedem Falle harren die

von den Einzelnen vorgenommenen Änderungen

immer noch der Erklärung; denn ganz wider

sinnige Änderungen können auch die Einzelnen

nicht vornehmen. Da die Sprache nur ein

Werkzeug ist, so glaube ich doch, dass der

allgemeinste bestimmende Faktor in seinem

Gebrauch, wie bei jedem Werkzeug, die Be

quemlichkeit ist, das Streben, mit möglichst

geringer Anstrengung der Sprachorgane zu

sprechen, welches sich ja am deutlichsten in

dem Verschlucken so vieler Laute und Silben

dokumentiert, das in keiner Sprache fehlt und

das nicht ohne Einfluss auf die Umgestaltung

der Sprache bleiben kann. Ein typisches Bei

spiel hierfür bietet das Englische, das zugleich

auch zeigt, wie weit in dieser Beziehung die

gesprochene Sprache der Schriftsprache voraus
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eilen kann. Wir müssen auch berücksichtigen,

dass während jeder Sprachperiode die Sprach

organe sich gewissermassen etwas auf die je

weilige Sprache dieser Periode einstellen, dass

also in verschiedenen Perioden die Organ

stellung und damit die Ansicht über leichtere

und bequemere Aussprache sehr verschieden

sein mögen, und dass daher eine uns heute

schwerer, unbequemer und langwieriger aus

zusprechen erscheinende Lautkombination in

früheren Sprachperioden dies thatsächlich nicht

war. Übrigens ist es ja auch im höchsten Grade

unwahrscheinlich, dass eine so vielgestaltige,

bewegliche Institution, wie die Sprache, sich nur

nach einer einzigen Norm richtet; das Zusammen

wirken aller vorgebrachten Erklärungsversuche

wird wahrscheinlich der thatsächliche Ent-

wickelungsfaktor der Sprache sein.

W. Gallenkamp.

Wie heizten die Römer ihre Wohnräume

und Bäder?

Seitdem sich auf dem Gebiete der Archäo

logie und Kunstgeschichte neben dem Philo

logen, ästhetisiercnden Philosophen und Künst

ler auch der praktische Techniker bethätigt,

werden diese Disziplinen, die in grammatische

Kleinkrämerei und phrasenhafte »Schönbe

schreibung« auszuarten drohten, von einem

neuen erfrischenden Luftzug durchweht, wobei

allerdings mit manchen tiefwurzelnden Vor

urteilen gründlich aufgeräumt werden muss.

Krell's »altrömische Heizungen1)« widerlegen

mit fachmännischer— Krell ist Heizingenieur—

und schlagender Exaktheit die bisherige An

sicht der zünftigen Archäologen über die Hy-

pokausteii1). Als Heizmaterial in den römischen

Wohnräumen weist Krell fast ausschliesslich

die Holzkohle nach, woraus sich auch die grosse

Zahl der Kohlenmeiler im Hochtaunus und

längs des Pfahlgrabens erklärt. Die Wohn

räume wurden — und werden auch heute noch

von der überwiegenden Majorität der Menschen

— durch Holskolilenbeckai erwärmt. Auf Grund

eigener sorgfältig angestellter Versuche ergab

sich, dass »bei Verbrennung der Holzkohle in

offenen Becken, ohne Rost bei niedriger Brenn

schicht das gefährliche Kohlenoxydgas in irgend

nennenswert schädlicher Quantität nicht ent

steht*. Doch noch mehr! Die Heizart der

Alten durch die nicht selten aufs geschmack

vollste ausgebildeten Kohlenbecken war eine

sehr ökonomische und auch ästhetische. Denn

— wie Krell wieder durch exakte Berechnung

nachweist - ein Kohlenbecken von 1,88 m

Brennfläche wäre imstande, z. B. »die Egidicn-

kirclie in Nürnberg, in welcher mehr als 2000

Zuhörer Platz haben, zu beheize?^. Dabei war

die Wärme leicht regulierbar, ein Schornstein

und die mit demselben verbundenen Unanehm-

lichkeiten und Kosten nicht notwendig!

Gleichfalls Holzkohlenfeucrung, ohne Rost

und Schornstein, wurde bei den römischen
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') Altrömische Heizungen von Otto Krell sen..

mit 39 Textfiguren und i Tabelle. München und

Berlin, Verl. R. Oldenbourg, 1901, 8U VI S., 1 1 7 S.,

4 Mark.

2) So nennt man die antiken Feuerungsanlagen, '

deren Heizgase, wie man bisher annahm, unter die

auf Säulchen ruhenden Böden (vgl. Fig. 2) geleitet

wurden und durch deren Krhitzung den Raum,

bezw. das über dem Boden ruhende Wasser (bei

Biidern; erwärmten. |

Fig. 1. Kessel des Bades in Boscoreai.e.

Durchschnitt.

Bädern angewendet. Typisch für derartige

Anlagen ist Figur 1, die eine guterhaltene

Einzelbad-Heizung aus einer Villa in Bosco-

reale bei Pompeji darstellt. Der aufrechtstehendc

Wasserkessel a wird vom Feuerraume b ge

heizt; auf der anderen Seite der Steinmauer c

ist die gemauerte und mit Marmor ausgeklei

dete Badewanne d (für eine Person) angebracht.

Der halbcylindrische bronzene Kessel f kom

muniziert mit dem Wasser der Wanne und

ragt in den Feuerraum b hinein, damit das aus

a entnommene Badewasser nicht allzu rasch

abkühlt, g ist der typische unterkellerte Hohl

raum mit den Pfeilerstützen, der bisher bei

allen ähnlichen Baufunden als »Hypocaustum«

angesehen wurde.

Noch klarer erläutert Figur 2 das Wesen

der »Hypokausten«. Die bisherige Ansicht

der Archäologen ging dahin, dass ein in einem

Feuerraume angemachtes Holzfeuer (z. B. Fig. 1 ,

in a) das Wasser in der gemauerten Wanne

(z. B. Fig. 1 d) ohne Erwärmung im Kessel allein

durch die die Hypokausten (z. B. g in Fig. 1)

durchströmenden Heizgase erwärmen würden.

Andererseits wurde bei etwaigen Funden eine

in Fig. 1 und 2 dargestellte Unterkellerung

sofort als »Hypocaustum« angesprochen und

der darüber liegende Raum als Bad bezeichnet.

Ein Blick auf die in Figur 2 eingezeichneten

Abmessungen muss jedoch auch schon den

Laien überzeugen, dass diese Ansicht absolut

unhaltbar ist. Der steinerne oder gemauerte
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Boden der Badewannen ist zu dick, als dass

die Wärme von der Unterkellerung durchdringen

konnte. Bei direkter Anfeuerung hätten sich

bald Risse und Sprünge gezeigt und die Bade

mulde wäre undicht geworden. Ferner wäre

die durch die Unterkellerung dargestellte Heiz

fläche eine zu grosse, als dass selbst bei An

wendung von Schornsteinen, die die Höhe

unserer Fabriksschlote hätten haben müssen,

eine nennenswerte Erwärmung des Badewassers

bewirkt worden wäre; auch fehlt in den Hypo-

kausten jede Vorrichtung, um den nötigen

Luftzug zu erhalten und von Schornsteinen

jede Spur. Man beachte auch, dass weder in

den Hypokausten, noch in den Hohlräumen der

Wände (Tubulationen), die nach bisheriger An

sicht gleichfalls zur Heizung dienen sollten, eine

Spur von Asche oder Russ gefunden wurde,

obgleich nirgends Reinigungsöffnungen im

Estrich angebracht sind. —

Die Pfeiler der Hypokausten sind nirgends

mit feuerfestem Verputz (gewöhnlich Lehm)

versehen, noch aus feuerfestem Stein hergestellt,

können also nie direktem Feuer ausgesetzt ge

wesen sein und die Tubulationen (Hohlräume

in den Wänden) kommunizieren nicht mit den

Hypokausten (Fig. 1) und waren auch gegen

das Dach abgeschlossen.

Manchmal finden sich jedoch Abzugs-Rauch

rohre, Züge, Aschenspuren, feuerfester Verputz

(z. B. bei dem Römerkastell Saalbnrg), und

man kann dann von einer Hypokaustenluft-

heisuug sprechen. In diesem Falle strömte die

erwärmte Luft unter gehöriger Ventilierung und

Regulierung aus verschiedenen Öffnungen im

Estrich direkt in die Wohnräume. Bei Bädern

ist diese Art von Anlagen absolut niclit anzu

treffen. Die Heizung geschah bei diesen Luft

gleichfalls in Thermen niclit vorkommen, war

der Estrich von Kanälen durchzogen, die mit

dünnen Platten belegt waren, deren Erwärmung

allein den Raum beheizen musste, während

die Rauch- und Heizgase allerdings sehr un

ökonomisch durch Schornsteine entwichen, die

bei dem Römerkastell Saalburg (Fig. 3) in den

Ecken angebracht waren.

 

Fig. 3. GRUNDRISS UND SCHNITT EINER KANAL-

HEIZUNG. RÖMERKASTELL SAALBURG.

Man fragt sich nun, wie konnte nur eine

so grundfalsche, physikalisch unmögliche An

sicht über die Hypokausten und Tubulationen

entstehen und wozu dienten dieselben, da sie

,keine Heizanlagen sind? Den Haupterklärungs

grund auf erste Thatsache glaube ich weniger

in der Beeinflussung Vitruv's und des als Fäl

schung erkannten Bildes aus der Titustherme,

wie Krell aunimmt, als vielmehr in der phi

lologischen Archäologie zu finden, die die

Bücherweisheit häufig über den natürlichen

Menschenverstand setzte, und die den selb-
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Fig. 2. UNTERKELLERUNG DES FUSSBODENS DES TePIDARIUMS DER STABIANER THERMEN.

heizungen auch durch Holzkohle. Direktes

Holzfeuer war nur bei der sehr primitiven

Kanalhcizung anwendbar, die man bei kleineren

Kastellen (Saalburg) vorfindet, wo die Anlegung

von Kohlenmeilen zu umständlich war oder

der Unwichtigkeit des betreffenden Platzes nicht

entsprochen hätte. Bei diesen Anlagen, die

ständigen praktischen Forscher, vor allem den

wirklich materielle und exakte Resultate liefern

den Techniker mit der Phrase »Dilettant« nie

zu Worte kommen Hess, sich selbst aber in

allen Fächern das allein massgebende Urteil

zusprach. Der eigentliche Zweck der Unter

kellerungen und der Hohlwände war Trocken
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legung der Wohnräume, und bei Bädern zu

gleich auch die Möglichkeit einer schnellen

und hygienischen Reinigung der Badebassins,

und einer genauen Kontrollierung, in dem Un

dichtigkeiten in der Unterkellerung leicht eruiert

und abgestellt werden konnten.

Diese Grund- und Leitsätze entwickelte

Krell hauptsächlich aus dem Fundbestand der

des pompejanischen Forums- und Stabianer-

Therme. Die gewonnenen Resultate wendet

er in fruchtbarer Weise auf die deutschen Be

stände (wie Saalburg, Villa bei der Saalburg,

Basilica, St. Barbara und Kaiserpalast zu Trier,

Badenweiler, Eining) an. Wenn jedoch Krell

glaubt, der praktische Nutzen käme nur der

klassischen Archäologie zugute, so unterschätzt

er in seiner Bescheidenheit sein eigenes Ver

dienst. Die von Krell gewonnenen Resultate

(besonders das über Kohlenbeckenheizung Ge

sagte) muss ein jeder moderner Kunsthistoriker

in sein Handwerkszeug aufnehmen auch bei

Untersuchungen in früherer oder späterer Zeit.

Es mögen hier einige Anregungen ange

deutet werden. Man beachte die sich stets

wiederholende Häufung der Mauernischen der

Frigidarien (Kaltbaderäume) der Stabianer-,

Forumsthermen zu Pompeji, und der Thermen

zu Badenweiler. Aus der Häufung von Nischen

für Kohlenbeckenheizung lässt sich umge

kehrt auf ein Frigidarium schliessen, indem

notwendigerweise der Baderaum temperierter

sein musste, als in den Lau- und Warm

bädern. Andererseits wären die allenthalben

im mittelalterlichen Klosterkirchen besonders

der bautüchtigen Cistercienser vorkommenden,

bisher noch nicht aufgeklärten Nischen in einer

plausiblen Weise als Vorrichtungen für Kohlen-

beckenheizung zu erklären.

Als typisches Beispiel erlaube ich mir die

ganz eigenartigen Chornischen der Abteikirche

zu Heiligenkreuz im Wienerwald (fundiert 1 135,

Chor XIV. saec.) anzuführen.

Neben allen den freistehenden Hauptaltar

umgebenden Seitenaltären sind zwei Nischen

dicht nebeneinander angebracht ; die eine diente

als rituelle »credentia« d. h. als Platz für Mess

wein und Wasser, die andere hat eine Mulde

in die Basis eingemeisselt (Durchmesser circa

20 cm), die zur Aufnahme der Holzkohle diente.

Desgleichen befinden sich zwei Nischen im

Dormitorium (Schlafsaal der Mönche). Für

die Konstatierung der Dormitorien und Kale-

faktorien der Klöster werden die Resultate

Krell's mit grossem Vorteil verwendet werden

können. Die Conchae der romanischen Kirchen

Deutschlands, die Ritualia, Definitiones, Noma-

stica etc. der alten Orden, wahre Fundgruben

frühmittelalterlicher Baukunst, wären erfolgreich

zu durchforschen und würden so indirekt der

Kulturgeschichte neues Material zuführen.

Neben dem angedeuteten wissenschaftlichen

Wert hat jedoch das Buch — speziell für

deutsche Verhältnisse — einen nicht zu unter

schätzenden sozialen Wert, indem es zeigt,

dass der moderne Techniker auf dem Weg,

den Krell so erfolgreich betreten, sich einen

ehrenvollen Platz auch in den historischen

Disziplinen erkämpfen und sich die Anerkennung

von jenen erzwingen wird, die sie ihm bisher

hartnäckig verweigert haben.

Dr. Lanz-Liebenfels.

Prof. Wilhelm Branco : Über die Ursachen

der Erdbeben1).

So weit die Erkenntnis heute reicht, sind es zwei

ganz verschiedene, gegnerische Kräfte, das Wasser

und das Feuer, bez. die Wärme, die bewirken,

dass die sonst so feste, ruhige Erde urplötzlich in

wilde Zuckungen Verfällt, sich selbst zerspaltet und

ihre eigenen Geschöpfe massenhaft mordet.

Diejenigen Beben, welche dem Wasser ihre

Entstehung verdanken, sind nach jeder Richtung

hin minderwertig. An Zahl sind sie wohl ziem

lich gering; ihre Intensität ist freilich manchmal

recht gross; aber ihre Ausdehnung an der Erd

oberfläche ist ganz verschwindend klein, ihr Aus

gangsherd liegt in geringer Tiefe und ist punkt

förmig. Nichts von jenen fürchterlichen Folgen

zeigt sich bei ihnen. Die Entstehungsursache

liegt hier in dem Einstürze unterirdischer Höhlen,

vielleicht auch einmal in dem Sichsetzen ausge

laugter Schichten, die das Wasser durch seine

auflösenden Kräfte schuf. Man nennt sie daher

Einsturzbeben.

Die zweite Beben erzeugende Kraft ist die vul

kanische; nach ihr bezeichnet man diese Art von

Erderschiitterungen als vulkanische Beben. Wenn

in den langen Ausbruchsröhren der Vulkane, die

in die Tiefe niedersetzen, der Schmelzfluss in die

Höhe steigt bez. gepresst wird, dann führt er

meist grosse Mengen von ihm absorbierter Gase

mit sich.

Der grössere Teil derselben entsteht wohl erst

durch die Berührung des aufsteigenden Schmelz

flusses mit dem Wasser, welches die Erdrinde

durchtränkt, das sich aber auch bisweilen in weiten

Hohlräumen der Erdkruste in grösseren Massen

angesammelt findet. Die plötzliche Verwandlung

solcher Wassermassen in Dampf kann Explosionen

so gewaltiger Natur erzeugen, dass der Vulkan

berg plötzlich in die Luft fliegt.

Nur ausnahmsweise aber handelt es sich bei

den Vulkanen um so gewaltige und folgenschwere

Explosionen. Der Regel nach sind letztere nicht

von solchen Folgen begleitet; und je nach dem

Orte ihrer Entstehung müssen sie, bei sonst gleicher

Stärke, doch eine verschieden grosse Ausdehnung

des Erschütterungskreises erzeugen. Finden die

Explosionen der Gase im oberen Teile der langen

Lavasäule statt, so werden sie wesentlich nur den

Berg selbst und zumeist den oberen Teil desselben

stärker erschüttern. Massenhaft kommen diese

') Auszug aus dem in der »Naturw. Rundschaut P>r.

23 bis 27 und der »Naturw. Wochenschrift« Nr. 38 u. 40

in extenso wiedergegebenen Vortrag.
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Explosionen und Erschütterungen des Berges bei

vulkanischen Ausbrüchen vor.

Je tiefer nach unten aber die Explosionen in

der Lavamasse sich vollziehen, in desto weiterem

Umkreise wird der Berg erschüttert. Hier unten

muss die Spannkraft der Gase eine viel stärkere

sein, da diese ein so viel grösseres Gewicht der

langen Lavasäule zu überwinden haben, wenn sie

explodieren wollen.

Ein Zweifel kann nicht darüber bestehen, dass

solche vulkanische Beben, die sich ungefähr auf

den . Vulkanberg beschränken, also Beben »im

engeren Sinne«, wie ich sie nennen möchte, in

vulkanischen Gegenden sehr häufig sind. Sie

können sehr heftig sein, haben Stets, wie die Ein

sturzbeben, ein punktförmiges Zentrum und meist

auch wie diese keine grosse Ausdehnung.

Nun sind Vulkane aber vorwiegend auf ganz

bestimmte Stellen der Erde beschränkt; wogegen

Erdbeben vielfach auch an ganz anderen Orten

der Erde auftreten, die von Vulkanen weit entfernt

sind. Beben solcher Art erklärt nun die heute

allgemein herrschende Anschauung als eine Folge

tektonischer, d. h. gebirgsbildender Vorgänge; und

zwar hegt man die Ansicht, dass die überwiegend

meisten Beben wohl dieser Art zuzurechnen seien.

Man bezeichnet sie auch als Dislokationsbeben, da

Gebirgsbildung durch eine Lageveränderung von

Teilen der Erdrinde hervorgerufen wird.

Das folgende Bild wird es verständlich machen :

Durch das eisige Weltall fliegt ein gewaltiger

Ball, die Erde. Einst glühend, hat er sich jetzt

längst mit einer erkalteten Kruste umgeben; im

Innern aber bewahrt er noch seine Glut. Das

Innere kühlt sich daher fortgesetzt, durch die Rinde

hindurch, gegen das Weltall ab. Dabei zieht es

sich zusammen und verringert stetig, wenn auch

unendlich langsam, seinen Umfang.

Die Erdrinde dagegen, schon erkaltet, kühlt

sich nicht mehr all, verringert infolgedessen nicht

mehr ihren Umfang. Sie verhält sich wie eine

Eisdecke in einem Teich, dessen Wasser abgelassen

wird. In dem Augenblick, in welchem der Erd

kern auch nur Miene macht, sich von der Erd

rinde zurückzuziehen, zerbricht das Kugelgewölbe

ganz wie die Eisdecke, in zahlreiche Schollen;

und diese sinken dem schwindenden Erdkern, auf

dem sie schwimmen, nach, wie die Eisschollen

dem sinkenden Wasserspiegel.

Übergewaltiges Drücken und Drängen herrscht

daher zwischen diesen riesigen Erdschollen. Mit

ungeheurer Reibung, zum Glück für uns Erden

bewohner aber unsagbar langsam, verschieben sich

die Schollen in horizontaler und vertikaler Richtung

aneinander. Diese Reibung aber erzeugt eine Er

schütterung der Schollen. So entstehen die tek-

tonischen oder Dislokationsbeben.

Wie zwischen den Eisschollen, da, wo sie

klaffen, das- Wasser heraufgedriickt werden kann,

wenn wir die Schollen belasten, ganz so kann

auch, nach heute herrschender Anschauung,

Schmelzfluss zwischen den Erdschollen nur da

herauftreten, wo Spalten zwischen denselben auf

klaffen. So ergiebt sich, dass nach dieser Auf

fassung ebenfalls auch der Vulkanismus , wie die

Mehrzahl der Beben, nur eine Folge der Gebirgs

bildung ist.

Diese tektonischen Beben führen uns hinüber

zu einer weiteren Ursache von Erderschütterungen,

welche kosmischer Natur ist. Ganz wie Sonne und

Mond die grossen Wassermassen der Erde in zwei,

entgegengesetzt liegenden Flutwellen zu sich heran

ziehen, so würden sie ein feuerfliissiges Erdinnere

unter einer dünnen Erdrinde ebenfalls zu solchen

Flutwellen anziehen. Namentlich Falb hat be

kanntlich derartig grosse Springfluten des Erd-

innern als Ursache der Beben erklärt. Wäre dem

aber wirklich so, dann müssten sich diese Beben

nach Zeit und Ort genau vorher berechnen lassen.

Das ist jedoch nicht der Fall; diese Berechnungen

schlagen meistens fehl. Die Beben müssten auch,

da die Erde unter der Flutwelle sich in 24 Stunden

einmal um ihre Achse dreht, die Erde umkreisen,

was ebenfalls nicht der Fall ist. In der Weise,

wie Falb will, können also die Erdbeben nicht

entstehen.

Trotzdem aber besteht wirklich die Möglich

keit, dass Sonne und Mond auf Erdbeben einwirken

können. Jedoch nicht in der Weise, dass sie die

letzte Ursache derselben sind, also dieselben er

zeugen, sondern nur in der, dass sie beschleunigend

einwirken auf den Ausbruch eines tektonischen

Bebens, welches auch ohne dies, aber erst in

späterer Zeit, eingetreten sein würde.

Auch die feste Erdrinde ist nämlich nicht ab

solut starr, sondern folgt der vereinigten Anziehung

von Sonne und Mond, wenn auch nur in minimaler

Weise. Ist die Konstellation nun so, dass be

sonders starke Springfluten des Wassers entstehen

(Neumond, Erdnähe der Mondes, Sonnennähe der

Erde), dann wird die ansaugende Kraft der beiden

Gestirne in stärkerer Weise auch auf die feste Erd

rinde wirken. Wenn daher die Schollen der Erd

rinde an irgend einem Punkte infolge der Ab

kühlung des Erdinnern derart in Spannung sich

befinden, dass sie in einiger Zeit eine der vorhin

geschilderten Bewegungen oder einen neuen Bruch

erleiden würden, so kann durch die ansaugende

Kraft der beiden Gestirne diese Bewegung bez.

der Bruch sofort bewirkt werden.' Gerade eben

so wie ein bis an die Grenze seiner Tragfähigkeit

belasteter Balken brechen wird, sowie die Belastung

nur um ein geringstes noch vermehrt wird, so

bricht dann die Erde.

So kommt es, dass der Eintritt der Beben sich

nicht' sicher vorher berechnen lässt , dass aber

dennoch manchmal die Vorherberechnung wirk

lich eintreten kann.

Dieselbe Art und Weise der Wirkung ist nun

auch bei einem Cyklon denkbar.

Diese Wirbelstürme von gewaltigem Durch

messer führen in ihrem Innern einen wesenüich

geringeren Luftdruck mit sich, als in ihrer Peri

pherie. Sie wirken daher ebenfalls, wie Sonne

und Mond, ansaugend auf die Erde; sie wirken

gleich einem riesigen Schröpfkopfe von mehreren

hundert Meilen Durchmesser. In der That sind

Erdbeben so verschiedenüich eingetreten, während

der Cyklon über die betreffende Gegend dahin

raste, dass man das nicht immer als zufälliges

Zusammentreffen, sondern das Beben bisweilen

als Folgewirkung des Cyklons wird betrachten

müssen.

Während so ein in Kürze ohnehin bevorstehendes,

tektonisches Beben durch eine Veränderung des

atmosphärischen Gleichgewichtes zum sofortigen

Losbrechen veranlasst werden kann, ist auch in

umgekehrter Weise das Erdbeben imstande, unter



648 Prof. Wilhelm Branco, Über die Ursachen der Erdbeben.

Umständen seinerseits gewisse andereatmosphärische

Veränderungen zu erzeugen. Durch die aus der

Tiefe heraufkommenden Stösse erhält natürlich

auch die auf der Erdoberfläche ruhende Luftsäule

die Stösse: über dem ganzen Gebiet, das von dem

Beben betroffen wird, muss also die Luft in die

Höhe geschleudert werden; und ganz besonders

muss das im Epizentrum der Fall sein. Indem

die Luft hier besonders stark in die Höhe ge

schleudert wird, erleidet sie plötzlich eine ent

sprechend starke Verdünnung. Damit aber geht

eine plötzliche Temperaturerniedrigung Hand in

Hand. Wenn nun zufällig in höheren Luftschich

ten viel Wasserdampf vorhanden ist, so wird dieser

sich schnell kondensieren. So lässt es sich er

klären, dass der vor dem Beben klare Himmel

sich nach demselben bisweilen schnell mit Wolken

überzieht, aus denen Regen bez. Hagel hernieder

fällt. Auch das Aufzucken von Blitzen lässt sich

erklären durch die plötzliche Kondensation.

Man sieht aber auch hier, dass derartiges

keineswegs immer oder auch nur häufig im Ge

folge der Erdbeben eintreten muss; sondern einer

seits nur dann, wenn zufällig viel Wasserdampf in

der Luft ist; andererseits, wenn die Stösse so stark

sind, dass die Luftverdtinnung bez. die Temperatur

erniedrigung eine besonders starke wird.

Das nicht selten beobachtete, plötzliche Ein

setzen von Windstössen im Gefolge des Erdbebens

lässt sich durch eben diese Luftverdünnung er

klären. Je stärker die Luft emporgestossen wird,

desto stärker wird die diesen Ort umgebende Luft

in den luftverdünnten Raum hineinstürzen. Be

wegte Luft aber empfinden wir als Wind. Be

sonders bei vorheriger Windstille wird man das

empfinden können. Weniger dagegen, wenn schon

vorher Wind herrschte.

Wir haben nun gesehen, wie nach heutiger

Auffassung die drei grossartigsten und gewaltigsten

Naturerscheinungen auf Erden: Gebirgsbildung,

Erdbeben und 'Vulkanausbrüche , im engsten Zu

sammenhange miteinander stehen. Erdbeben und

Vulkanausbrüche sind, chemisch gesprochen,

Nebenprodukte, die sich bei- der Gebirgsbildung

ergeben, sie treten im Gefolge derselben auf,

ihnen kommt also kein selbständiger Charakter zu.

Es zeigt sich aber weiter, dass auch die Ge

birgsbildung wiederum keinen selbständigen

Charakter besitzt, dass auch sie vielmehr nur

eine Nebenerscheinung ist, die im Gefolge der

einen Haupterscheinung, Abkühlung der Erde,

auftritt.

So plausibel das alles scheint, so dürfen wir

uns doch nicht unklar darüber sein, das vielen

dieser Anschauungen noch kein genügendes Be

weismaterial zur Seite steht und dass gar manche

unserer heute hochgehaltenen Hypothesen binnen

kurzem als veraltet angesehen werden dürften.

Hinsichtlich der Entstehungsursachc des Vul

kanismus lässt sich schon jetzt, wenngleich noch

fern von allgemeiner Anerkennung, behaupten,

dass es ein Irrtum ist. wenn die herrschende

Lehre die Möglichkeit der Eruptionen in allen

Fällen abhängig macht von dem vorherigen Dasein

von Spalten, wenn sie also den Vulkanismus in

begingungslose Abhängigkeit von den gebirgsbil-

denden Vorgängen bringt. Es ist Thatsache, dass

Schmelzfluss auch unabhängig von solchen Spalten

sich selbst den Ausweg durch die Erdrinde zu

bahnen vermag. Das Mittel zur Selbstbefreiung

bilden hier offenbar explodierende Gase, die viel

leicht mit Zuhilfenahme feiner Haarspalten, an

denen sie eine Ansatzstelle haben , wirken ; zumal

an Orten, an denen der Schmelzfluss in nicht zu

grosser Tiefe unter der Erdoberfläche stehen mag

und auf genügende Wassermassen trifft, deren

Explosion dann seine Selbstbefreiung bewirkt.

In unseren Vorstellungen über die Entstehungs

ursache der Erdbeben könnte sich vielleicht in Zu

kunft gleichfalls eine Verschiebung in der Richtung

vollziehen, dass, ganz wie bei dem Vulkanismus,

eine grössere Unabhängigkeit von den gebirgs-

bildenden Vorgängen schliesslich erkannt würde.

Eine sehr wesentliche Stütze der jetzt herr

schenden Anschauung, nach welcher die ganz über

wiegende Ursache aller Beben in Dislokationen zu

suchen sei, kommt nämlich, wie mir scheint, ins

Wanken. Insbesondere auf Grund der Berech

nungen von A. Schmidt dürfte die Entfernung

vieler bisher als Dislokationsbeben angesehenen

Bebenherde nicht 10—20 km tief, wie bisher an

genommen, sondern 70—120 km tief liegen. — In

solchen Fällen dürfte aber weit eher an vulkanische

Kräfte als an absinkende Schollen zu denken sein.

Nun möchte ich aber von vulkanischen Beben

im engem Sinn, deren vulkanische Ursache niemand

bestreiten wird, noch solche »im weiteren Sinne«

unterscheiden, nämlich solche, die nicht an die

nächste Nähe eines speziellen thätigen Vulkan

berges geknüpft sind, sondern relativ fern von

Vulkanen losbrechen, aber dennoch durch den

Schmelzfluss bez. seine Gase oder den durch ihn

erzeugten Wasserdampf hervorgerufen werden.

Das, was man bei einem Vulkane als miss-

glückte Ausbruchsversuche des Schmelzflusses be

zeichnet, bildet den Übergang zu dieser zweiten

Gruppe. Solche missglückten Ausbruchsversuche

können sich ereignen, sowohl bei nur scheintoten

Vulkanen, als auch bei solchen, die wirklich er

loschen sind, in deren Tiefe aber der Schmelz

fluss doch noch lebendig ist

Die Beben der Insel Ischia scheinen ein Bei

spiel dieser Art zu bilden. Die Insel hat einen

Vulkan, den Epomeo, der aber in geschichüicher

Zeit nur (zwei- oder) einmal thätig war, im Jahre

1302. Seit dieser Zeit ruht derselbe völlig und

scheint erloschen, wie er freilich auch vor dem

Jahre 1302 erloschen schien. Aber bereits seit

dem Jahre 1762 mehrmals und zuletzt 1883 haben

sich Erdbeben auf der Insel vollzogen, deren letztes

das bekannte war, bei welchem Casamicciola zer

stört wurde. Die Ansicht hat viel für sich, dass

diese Beben nichts anderes seien als durch Explo

sionen ihrer Gase hervorgerufene Ausbruchsver

suche, die schliesslich einmal von Erfolg gekrönt

sein werden und der Insel ein Los bereiten können,

wie es Herculaneum und Pompeji durch den Vesuv

im Jahre 79 n. Chr. erlitten, der bis -dahin eben

falls scheintot, wie erloschen, dalag.

Nun leuchtet es aber ein, dass derartige Aus

bruchsversuche natürlich nicht bloss unter er

loschenen Vulkanen sich vollziehen können, d. h.

an Stellen der Erde, die bereits früher einmal

vulkanisch thätig gewesen sind. Sondern, da doch

jeder Vulkan einmal an irgend einer Stelle einen

Anfang genommen haben muss, so können sich

offenbar solche Ausbruchsversuche auch an irgend

einer, von Vulkanen weit entfernten Gegend voll
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ziehen und eventuell so lange andauern, bis hier ein

neuer Vulkan entsteht.

Dann aber haben wir typisch das, was ich mit

dem Ausdrucke vulkanische Beben »im weiteren

Sinne«, bezeichnen möchte.

Nicht nur auf dem Festlande, auch auf dem

Meeresboden vollziehen sich Ausbrüche und Aus

bruchsversuche, folglich vulkanische Beben im

engeren und im weiteren Sinne.

Es leuchtet nun aber ein, wie schwer es häufig

sein muss, festzustellen, ob ein vulkanisches Beben

im weiteren Sinne vorliegt oder ein tektonisches.

Die Schwierigkeit liegt darin, dass Vulkanbildung

ja mit Spaltenbildung vielfach, aber nicht immer,

eng verknüpft ist; insofern, als da. wo entstehende

und tief hinabgreifende Spalten dem Schmelzfluss

einen Ausweg gewissermassen anbieten, derselbe

diesen Ausweg auch wohl meist benutzen wird.

Dann steigt der Schmelzfluss auf, bezw. wird er

heraufgedrückt und seine Gase explodieren.

Sowie das aber der Fall ist, erhalten wir eine

Verquickung von vulkanischen und tektonischen

Beben. Dann wird es häufig sehr schwer sein,

zu entscheiden, welches der beiden Momente den

grösseren Anteil am Zustandekommen des Bebens

besitzt, ob die Erschütterung mehr eine tekto-

nische durch das Ausreissen der Spalte hervorge

rufene ist oder mehr eine vulkanische, durch Ex

plosionen bedingte; und diese Schwierigkeit wird be

sonders da eintreten, wo sich diese Vorgänge submarin

vollziehen, man sie also nicht beobachten kann.

Wir haben nun die Frage noch zu erörtern,

ob und wieweit wohl Gründe da sind, die dafür

sprechen, dass auch die vorgetragene herrschende

Ansicht über die Entstehungsweise der Gebirge

sich mit der Zeit verändern könnte; denn eine

Änderung unserer Anschauung in dieser Beziehung

könnte möglicherweise auch eine solche hinsicht

lich der Vulkane und Erdbeben nach sich ziehen.

Die Lehre, dass die Entstehung der Gebirge

zurückzuführen sei auf die Abkühlung der Erde,

der zufolge der Erdkern schrumpft, die Rinde

nachbricht, erwuchs auf dem Boden Nordamerikas.

Wir danken sie Dana. Weiter ausgebaut- ward

diese Kontraktionstheorie einmal durch A. Heim.

Er fügte ihr den Gedanken hinzu, dass alle Gesteine,

auch die festesten, in einer gar nicht zu grossen

Tiefe unter dem Drucke auflastender Schichten

plastisch werden.

Dass wirklich dem so sei, dafür erbrachte Heim

in seinem alpinen Arbeitsgebiete den Beweis. In

dessen Heim's Gedanke war so kühn, dass man

nur zögernd ihm näher trat. Auch Spring's

schöne Versuche, der unter hohem Drucke feste

Metalle plastisch machte, vermochten noch keines

wegs sicher zu überzeugen. Allen Zweifeln haben

jetzt die Versuche ein Ende gemacht, welche von

englischer Seite angestellt worden sind. Marmor

ist durch Experimente unter Druck plastisch ge

worden. Es kann kein Zweifel mehr sein, auch

Silikatgesteinen gegenüber wird man das erreichen.

A. Heim's Gedanke hat sich, wie Adams und

Nicholson zeigten, als ein richtiger erwiesen.

Nach anderer Richtung hin hat in diese Kon

traktionslehre neuen Inhalt der Mann gethan, dessen

Genius auf dem Gebiete der Geologie so unend

lich befrachtend gewirkt hat und noch in höherem

Masse wirkt, als der irgend eines anderen Geologen,

Eduard Süss.

Längst ist, so sagt er, ein Teil der alten Schollen

tief hinab zu solcher Festigkeit erstarrt, dass diese

jeglichem Seitendrucke der zusammensinkenden

Erdrinde widerstehen, sich also nicht mehr falten

lassen.

So erhielt E. Süss den Gegensatz: Hier die

schon ganz erhärteten Schollen, die sich nicht

mehr falten lassen, sondern durch Druck, bezw.

auch Zug, nur zerbrechen ; hier sinken die Bruch

stücke einfach zur Tiefe. Dort die noch weicheren

Schollen, die sich auch jetzt noch falten lassen.

Bei diesem Faltungsprozesse wirken jene ersteren

Schollen, die festen, uralten Massive, gegenüber

diesen letzteren so wie Eisbrecher. Ganz wie an

solchen die auf dem Strome treibenden Eisschollen

sich stauen, brechen und abgelenkt werden, so

auch die weichen Eisschollen an den harten.

Indessen werden wir uns fragen müssen, ob

die Kontraktionstheorie das alleinige Vorrecht be

anspruchen dürfe, uns die Erklärung der Gebirgs-

bildung zu geben, ob nicht auch noch eine andere

Erklärungsweise dieser Naturerscheinung ihr Recht

fordere.

Grosse Gefahr für die Kontraktionslehre scheint

vorhanden zu sein bei der isostatischen oder Gleich-

geuuchtstheorie. Diese in Nord-Amerika erwachsene,

von Du t ton und O. Fischer aufgestellte und

aufgebaute Theorie hat den Vorteil, dass sie durch

aus frei ist von allen Bedenken gegen eine senk

rechte Hebung gefalteter oder ungefalteter Schollen.

Diese Lehre geht von der Gestalt der Erde

aus. Sie sagt: eine homogene Erde ohne Rotation

würde Kugelgestalt besitzen. Eine in Rotation

befindliche homogene Erde würde nach mathema

tischen Gesetzen zu einem zweiachsigen Rotations-

Ellipsoid geformt werden. Die Erde, mit ihren

Erhebungen der Festländer und Gebirge und ihren

Abgründen der ozeanischen Becken, ist aber doch

etwas entfernt von einer solchen Gestalt. Das

kommt daher, dass sie eben nicht homogen ist,

dass sie aus spezifisch schwereren und leichteren

bezw. dichteren und weniger dichten Gesteinen

besteht. Bei der Rotation müssen sich diese da^

her in einen isostatischen oderGleichgewichtszustand

setzen, d. h. die leichteren Teile werden empor

drängen, die schwereren hinabdrängen.

Dadurch entstanden zunächst die Unebenheiten,

die Vertiefungen und Erhöhungen, d. h. Meeres

becken als schwerere Schollen und Festländer als

leichtere. Aber das wird natürlich nur ermöglicht

durch die Plastizität des Erdinnern. welches der

nach einer Gleichgewichtslage strebenden Kruste

sich fügt, d. h. den schwereren Massen nachgiebt,

ausweicht und damit die leichteren entsprechend

empordrängt Dieses Streben nach Gleichgewicht

ist ein dauerndes, unzerstörbares.

Nun wird die Gleichgewichtslage der Schollen

aber immer wieder aufs neue verändert durch die

Vorgänge der Erosion und der Sedimentation. Da

nämlich die Festländer allmählich durch Verwitte

rung und Wasser erodiert, abgetragen werden, so

werden diese schon ursprünglich leichteren Schollen

immer leichter; sie erleiden daher einen immer

stärkeren Auftrieb. Da wiederum ihr Schutt in

den Meeresbecken sich mehr und mehr anhäuft.

so werden diese ursprünglich schon schwereren

Schollen immer schwerer und sinken immer tiefer

hinab.

In der That haben auch die Messungen der



650 Prüf. Wilhelm Branco, Über die Ursachen der Erdbeben.

Schwere verschiedentlich festgestellt, dass die

Schwere über Festländern und Gebirgen bezw.

Hochländern ebensogross ist wie über Meeres

becken.1) Daraus aber folgt mit Notwendigkeit,

dass unter den Festländern und Gebirgen in der

Tiefe »Massendefekte« bestehen müssen. Ob man

sich freilich die Defekte hervorgerufen zu denken

hat durch grosse Hohlräume oder nur durch

lockere Schichtenfolge, oder aber durch geringeres

spezifisches Gewicht, das lässt sich nicht feststellen.

Grosse Hohlräume sind unwahrscheinlich. Wie

dem aber auch sei, immerhin können diese »Massen

defekte« als Beweis für die isostatische Theorie

herangezogen werden.

Die Lehre von der Isostasie hat, wie man sieht,

den grossen Vorteil, dass durch den Auftrieb,

welchen nach ihr die leichteren Schollen erleiden,

sich ohne weiteres die Hebung ganzer grosser

Festlands- wie kleiner Gebirgsschollen erklärt.

Diese Hebungen, die aus dem Boden der Kon

traktionslehre heraus schwer zu erklären sind, die

aber dennoch zu bestehen scheinen, finden durch

die isostatische Lehre nicht nur ihre Erklärung,

sondern die Entstehung von Hebungen ist sogar

eine Forderung dieser Lehre!

Aber noch eine andere Erscheinung findet durch

die Lehre von der Isostasie ungezwungen ihre Er

klärung: Das Entstehen vulkaniscJier Ausbrüche.

Zwar ist es ein hübscher Gedanke, sich vorzustellen,

dass der Schmelzfluss durch die in ihm absorbier

ten Gase in einer sich öffnenden Spalte ebenso

emporgerissen werde, wie der Champagner durch

die Kohlensäure beim Öffnen der Flasche. Aber

es ist doch sehr fraglich, ob die Gase wirklich

diese Kraft besitzen, ob sie nicht vielmehr nur eine

lärmende Nebenrolle bei den Ausbrüchen spielen,

ob sie sich nicht durch ihr wildes Getöse und ihre

heftigen Explosionen nur unseren Sinnen gegen

über in den Vordergrund drängen, sodass man

ihnen dadurch fälschlich die Hauptrolle zuerteilt.

Thatsache ist jedenfalls, dass die Ausbrüche

des Mauno Loa und Kilauea auf Hawai dennoch

zu stände kommen, obgleich der Schmelzfluss dieser

Vulkane so gasarm ist, dass Explosionen der Gase

und damit Asche- und Lapillibildung des Schmelz

flusses fast gänzlich unterbleiben. Hier also muss

die bekannüich einen Zeitraum von wenigstens V«

Jahr beanspruchende Hebung der Lavasäule durch

eine andere Kraft als Gase bewirkt werden. Ist

das aber hier der Fall, warum sollte es dann nicht

allgemeine Gültigkeit haben?

Keine Frage ist es allerdings, dass die Ex

plosionen dieser Gase bahnbrechend für den

Schmelzfluss wirken, indem sie, wie schon früher

dargelegt, unter Umständen erst den Kanal aus

blasen, auf dem der Schmelzfluss dann aufsteigen

kann.

Die isostatische Lehre braucht auf die Frage.

ob Gase den Schmelzfluss heben können, keine

Rücksicht zu nehmen; denn ganz ebenso wie die

leichteren Schollen der Krdrinde durch den Druck

der niedersinkenden, schwereren einen Auftrieb er

leiden, kann natürlich in so viel höherem Grade

auch etwas Schmelzfluss (denn es handelt sich bei

allen Vulkanausbrüchen stets doch nur um relativ

1 Nur über der Küstenregion ist die Schwere grosser

als über dem Inneren der Kontinente und über dem

tiefen Ozean.

winzige Mengen desselben) in die Höhe gedrückt

werden, entweder da, wo sich ihm eine Spalte

öffnet, oder da, wo er sich durch explodierende

Gase selbstthätig einen Ausweg bahnt.

Der hauptsächlichste Prüfstein dieser Theorien

liegt wohl in dem Grade der Leichtigkeit, bis zu

welchem sie das schwierigste Problem, die Ent

stehung der Kettengebirge und der Überschiebungen,

zu erklären vermögen.

Die Kontraktionstheorie geht davon aus, dass

sich durch Seitendruck eine ozeanische Mulde

bildet. Auf dem Boden dieser Mulde lagert sich

allmählich eine mächtige Reihe von Sedimenten

ab. Die Sedimente werden durch die Wärme er

weicht, in den unteren Schichten schmelzen sie

sogar wieder ein. Das erweichte Gestein kann dem

Seitendrucke nicht Widerstand leisten, es wird da

her zu einer Emporbauchung, einer Falte empor

geschoben, die immer höher ansteigt, endlich über

dem Meeresspiegel erscheint und sich nun an das

starre, widerstandsfähige Festland als Gebirgskette

angliedert.

Der Vorgang wiederholt sich. So wird eine

Kette nach der anderen vom Meere her an den

Kontinent geschoben. Stets liegt am Meere die

jüngst entstandene Falte. Stets wirkt der Druck

vom Meere her gegen das Festland hin. Daher

sind die Faltungen nicht symmetrisch gebildet,

sondern steiler nach der Seite des Ozeans.

Gegen solche Erklärungsweise lässt sich ein

schwerer Einwurf machen:

In einem Kugelgewölbe muss der Seitendruck

von allen Seiten her kommen, müssten daher die

durch ihn entstandenen Falten nach allen Rich

tungen streichen. Fassen wir demgegenüber z. B.

jenes gewaltige Kettengebirge ins Auge, welches

die ganze Westküste von Nord- und Süd-Amerika

ungefähr in Nord-Süd-Richtung begleitet, so ist

ohne weiteres klar, dass hier der Druck nicht in

beliebigen Richtungen gewirkt hat. Entsprechend

dieser ungeheuer langgestreckten, relativ schmalen

Zone, auf welcher hier die Erdrinde in ungefähr

nord-südlich laufende Falten zusammengeschoben

ist, muss ein horizontalwirkender Druck vorhanden

gewesen sein, der auf der ganzen, gewaltig langen

Linie (fast) in einer und derselben, etwa west-öst-

lichen Richtung, bez. auch in ost-westiieher, wirkte.

Eben darum bringt Dutton's isostatisc.he Lehre

das auffällige gleichsinnige Verhalten dieses Dmckes

bez. des Verlaufes der Falten in ursächlichen Zu

sammenhang mit der grossen Mächtigkeit der ma

rinen Ablageningen, die sich jetzt in den Falten

gebirgen finden, früher im Meere befanden. Dutton

ging, wie wir schon vorher sahen, davon aus, dass

so gewaltige Massen von Sedimenten, welche, als

Kiistenablagerungen sich längs der ganzen Küste

in einem relativ schmalen Streifen ablagern, diesen

Streifen des Meeresbodens schwer belasten und

zum allmählichen Sinken bringen, während im

selben Schritte immer neue Sedimente sich an

häufen. Da diese letzteren aber von dem Fest

lande genommen werden, an dessen Küste sich

das vollzog, so wird dieses entsprechend erleichtert

und steigt in die Höhe.

Hierbei ergiebt sich eine Bewegung, welche

den belasteten Meeresboden in langer Linie hori

zontal gegen das entlastete Land, welches stauend

wirkt, hinschiebt, so dass schliesslich eine Falte

über dem Meeresspiegel sich aufstaut und dem
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Festlande angliedert oder eine Überschiebung land

einwärts erfolgt.

Während also, so sagt Dutton, nach der Kon

traktionslehre die Faltengebirge nach allen Rich

tungen hin streichen müssten, müssen sie nach der

isostatischen Lehre immer nur nach einer Rich

tung hin streichen, gegen das Festland. Die Kon

traktionslehre steht mithin im Widerspruche, die

isostatische dagegen in Übereinstimmung mit dem

Thatsächlichen in Amerika; denn dort läuft auf

gewaltige Erstreckting das grosse Gebirge parallel

der Westküste entlang.

So wie wir nun aber diese isostatische Lehre

auf unsere europäischen Kettengebirge und Meere

anwenden wollen, versagt dieselbe. Schon früher

hat E. Süss gezeigt, wie das grösste Gebirge Eu

ropas, die Alpen, an seinem Südfusse von einem

so wenig bedeutenden Meere umspült wurde, dass

man unmöglich dieses letztere in irgend welche

ursächliche Beziehung zu der Aufwölbung eines so

gewaltigen Faltengebirges bringen könne.

Auch C. Diener hat neuerdings, speziell hin

sichtlich der Ostalpen, alle bisherigen Errungen

schaften zusammenfassend, ausgeführt, wie unmög

lich für europäische Verhältnisse jene in Amerika

gepflegte Vorstellung ist, nach welcher durch je

eine Faltungsphase immer nur die Angliederung

je einer neuen Kette an den Kontinent erfolgt sei.

Ganz im Gegenteil lässt sich erkennen, dass bei

den drei verschiedenen Faltungsphasen, denen das

Alpengebiet zu ganz verschiedenen Zeiten unter

worfen war, jede nachfolgende Faltung keineswegs

etwa allein auf die inzwischen neu gebildeten Se

dimente sich beschränkte, sondern dass gleich

zeitig auch die bereits früher gefaltet gewesenen

Teile nochmals einer Faltung, bezw. dem damit

äquivalenten, gebirgsbildenden Prozesse der Pres

sung unterzogen wurden.

Unmöglich also können wir die isostatische Lehre

als die alleinige Ursache der Gebirgsbildung aner

kennen. Indessen sollen wir deswegen Dutton's

Lehre ganz verwerfen ? Muss denn notwendig die

Entstehung der Festländer, der Gebirge, der Meeres

becken durch nur eine einzige Art von Ursachen

bedingt sein ? Warum sollten nicht zwei oder gar

noch mehr Ursachen diesen vielgestaltigen Erschei

nungen der Erdoberfläche zu Grunde liegen

können? Somit ergiebt sich die Notwendigkeit,

hier auch noch andere Hypothesen der Gebirgs

bildung ins Auge fassen zn müssen.

Sehr beachtenswert ist die von Marcel Bert

rand, der ein Gleiten der Erdrinde im Sinne hat.

Von Ch. Davisons Anschauungen über die Ab

kühlung der Erde ausgehend kommt er zu folgen

den Gedanken :

Erdkern und Erdrinde sind scharf auseinander

zuhalten. Wie schon Michel Levy auf Grund

der Verteilung der Vulkane meinte, besitzt der Erd

kern die Gestalt eines regulären Tetraeders. Die

Kanten desselben sind die Linien, auf welchen

die Vulkane liegen, auf welchen daher der Schmelz-

fluss am höchsten unter der Erde liegen muss.

Umgekehrt gesagt : Aus der Lage der Vulkane auf

der Erdoberfläche folgern Michel Levy und Marcel

Bertrand die tetraedrische Gestalt des Erdkernes,

genauer gesagt, des Kernes der nördlichen Halb

kugel.

Für unsere Betrachtungen hat indessen nur

das Verhalten der Erdrinde, die dieses Tetraeder

bedeckt, eine Bedeutung. Die Rinde erleidet unter

dem Einflüsse der Isostasie gewisse Bewegungen,

die jedoch ohne Wirkung auf den tetraedrischen

Kern sind, welcher keinen Anteil an jenen Ver

änderungen nimmt.

Diese Rinde ist sehr dick, bis zu 600 km

mächtig. Sie gliedert sich wiederum in zwei, je

doch sehr verschieden mächtige Lagen. Die über

aus mächtige untere, fast die ganze Rindenschicht

umfassende, ist noch warm, zieht sich daher durch

Abkühlung immer weiter zusammen. Die obere

dagegen, winzig dünn, ist schon abgekühlt; sie

zieht sich daher nicht mehr zusammen und kann

somit leicht von der unteren sich ablösen. Dies

geschieht längs einer Kugelfläche, die zwischen

beiden Horizonten liegt ; diese bildet die Gleitfiäche

auf welcher die obere Zone der Erdrinde über die

untere hinweggleitet.

Das Gleiten der oberen Rindenschicht über die

untere hat im Gefolge, dass sich die Rinde bei

diesem ihrem Gleiten runzelt. Hier steht Marcel

Bertrand auf dem Boden isostatischer Anschauung,

von welcher Dutton ausging. Die feste Erdrinde

reagiert, wie er meint, auf alle Störungen ihres

Gleichgewichtes wie eine Flüssigkeit, nur langsamer.

Lowthian Green hat gezeigt, dass auf der

Erde eine mediterrane Senke sich befindet, die

einen grössten Kreis darstellt. Letzterer läuft

durch den Sunda-Archipel, das Mittelmeer, die

Antillen. Nördlich dieser Senke vorgelagert finden

sich in den Kontinenten grosse Faltengebirge:

Himalaya, Iran, Klein-Asien, Alpen, Apenninen.

Auch die europäischen Faltengebirge liegen

also in der Nähe eines Teiles dieser grossen Senke,

des Mittelmeeres. Diesem, d. h. nach Süden zu,

haben sie sich bis in die neuere Zeit immer mehr

verschoben ; sie nähern sich dem Mittelmeere. Wie

ist das zu erklären?

Zuerst, sagt Marcel Bertrand, bildet stets durch

einen Überfluss an Schwere sich eine Mulde. Da

durch aber entsteht südlich derselben (auf der

nördlichen Halbkugel) eine Aufbauchung, ein ent

sprechender Wulst. Die Ursache ist die folgende:

Wenn durch das Absinken, durch die Mulden

bildung, plastische Materie in der Erde verdrängt

wird, so muss diese Materie seitlich sich Platz

schaffen, und das thut sie, indem sie die Erdrinde

aufbaucht. Diese Aut bauchung muss nun aber

im Süden der Mulde und nicht im Norden ent

stehen aus einem Grunde, welchen Bertrand nicht

sagt. Man wird unwillkürlich an die Vorstellung

denken, nach welcher durch stark wirkende Zentri

fugalkraft eine Faltung in äquatorialer Richtung

zum Voranschreiten veranlasst werden könnte.

Dieser Wulst wird nun aber nach Bertrand

nach Norden sich in den an seinen Nordfuss

grenzenden Südteil der Mulde als eine Falte über

schieben: ein Vorgang, den M. Bertrand als not

wendige Folge der Spannung erklärt, welche durch

die Abkühlung der tieferen Schichten der Erde

erfolgt.

Die überschobene Falte beschwert wiederum

den Boden der Mulde. Es erfolgt dieselbe Ver

drängung von Material in der Tiefe der Erde nach

Süden hm. Dadurch wird südlich der ersten Auf

bauchung nun eine zweite entstehen. Diese hat

wieder das Schicksal, in die ihr im Norden vor

gelagerte Mulde als Falte sich A\ überschieben. In

dieser liegen jetzt zwei parallele Falten.
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Das Spiel wiederholt sich von neuem, sodass

die Aufbauchung immer weiter nach Süden wan

dert, während im Norden eine Parallelfalte sich

an die andere schiebt

Aber nicht nur an der Erdoberfläche wird so

immer die Aufbauchung weiter äquatorwärts ge

drängt, sondern auch in der Tiefe wird immer

neues schweres Material ebenfalls immer weiter

äquatorwärts geschoben. Diese, dem Oberflächen

gesteine gegenüber schwereren Massen häufen sich

dadurch im Süden der nördlichen Halbkugel mehr

und mehr an. Entsprechend dem Principe des

Gleichgewichtes aber müssen sich schwere Stellen

der Erdoberfläche hinabsenken, während die leich

ten im selben Masse gehoben werden. Es ent

steht dadurch im Süden eine Mulde und im Nor

den derselben eine Reihe gehobener paralleler

Ketten, wie das Lowthian Green als Thatsache

für die Erde hervorhob.

Das ist der wesentlichste Inhalt dieser nicht

leicht verständlichen Lehre Marcel Bertrands.

Nach längerer Wanderung wollen wir nun rück

wärts schauen:

Ein herrliches harmonisches Gemälde von Folge-

wirkungen war es, an dem wir uns am Schlüsse

des ersten Teiles unserer Betrachtungen erfreuen

durften. Der Meisterhand von E. Süss verdanken

wir dasselbe: Abkühlung des Erdinnern — Zu

sammenbruch der Rinde — Gebirgsbildung —

Vulkanismus und Erdbeben. Ein stolzes Gebäude

stand es vor uns da, vom Fundament bis hin

zum Gipfel festgefügt.

Doch wenn wir nun den zweiten Teil unserer

Betrachtungen überschauen, so packt uns das Ge

fühl des Zweifels, ob nicht dereinst an jener Stelle

ein anderes Bauwerk sich erheben könnte, in dem

nur Teile noch des alten sich erhalten haben wer

den. Es scheint, als ob das Fundament zu

schwanken beginne. Ist wirklich Abkühlung des

Erdkernes die felsenfeste Basis auf der sich alles

andere aufbaut?

Dutton wie auch Marcel Bertrand sahen ganz

von diesem Fundamente ab. Nicht die Abkühlung

des Kernes kommt in Betracht; nicht bricht die

Rinde, sagen sie, zusammen, weil sie dem schwin

denden Erdkerne folgt, sondern die Rinde gestaltet

sich zu Höhen und zu Tiefen, weil sie dem Streben

nach Gleichgewicht zwischen Schwererem und

Leichterem Folge leistet.

Nicht sinkt, so sagen diese, die Rinde lediglich

hinab zur Tiefe, sodass die Höhen nur scheinbar

gehoben, nur das weniger tief Abgesunkene sind,

sondern die Höhen werden wirklich gehoben.

Nicht runzeln sich die Schollen zu Faltenge

birgen, weil in dem Kugelgewölbe der Erdrinde

nach allen Seiten hin ein horizontaler Gewölbe

druck herrscht; sondern weil, so sagt Dutton, die

schwer belastete, absinkende Meeresscholle sich

in einer einzigen Richtung vorwärts, gegen das

Festland schiebt; oder weil, sagt Marcel Bertrand,

die oberste Lage der Erdrinde auf der unteren

Rinde dahingleitet und sich dabei in der Weise

faltet, wie wir das soeben sahen.

Nicht sind die Ost-Alpen bez. andere Falten

gebirge immer durch einseitigen Druck unsymme

trisch zusammengeschoben, sagen wieder Bittner

und andere; sondern der Bau ist mehr symme

trisch, denn der Druck kam wohl von entgegen

gesetzten Seiten her.

So scheint das Fundament des schönen, fest

gefügten Lehrgebäudes zu schwanken und damit

auch das erste Stockwerk, das auf jenem sich erhebt.

Doch auch die höheren Stockwerke regen sich

dabei. Vulkanismus ist nicht nur da möglich, wo

klaffende Spalten den Ausweg ihm gestatten,

sondern auch da, wo er sich selbst den Ausweg

bahnt : so sagen Geikie, Stübel, Branco. Erdbeben

besitzen vielleicht nicht ein so flachgelegenes Zen

trum, wie man bisher meint; sie sind daher nicht

in so sehr grosser Anzahl tektonischen Ursprungs,

wie jetzt die Meinung ist; sondern vielleicht haben

sie vielfach ein sehr tiefgelegenes Zentrum und sind

in diesen Fällen vulkanisch: so sagen A. Schmidt

und Gerland.

Immerhin sind diese letzteren Stockwerke des

Lehrgebäudes weniger bedroht. Denn gleichviel,

ob die Erdrinde nur in die Tiefe sinkt; ob sie

zu einem Teile hinabsinkt, zum anderen aber in

die Höhe steigt; ob über die tieferen Schichten

der Rinde die höheren hahingleiten ; ob die

Runzelung durch einseitigen oder mehrseitigen

Druck erfolgt — stets müssen wohl starke Be

wegungen der Rinde von Erschütterungen gefolgt

sein, die wir als Beben empfinden; stets müssen

die Gesteine dabei zerbersten und Spalten entstehen.

Elektrotechnik.

Die Quecksilberdampf-iAimpc von P. C. Hewitt,

Schon im Jahre 1860 erzeugte der Engländer

Way mit einer Quecksilberlampe elektrisches Licht.

Bei derselben floss Quecksilber aus einer engen

Trichteröffnung in ein weiteres Gefäss. Verband

man das Quecksilber im Trichter mit dem einen

Pol und das im Gefäss mit dem anderen einer

starken galvanischen Batterie, so wurde der 3 bis

6 cm lange Quecksilberstrahl durch die starke Er

wärmung in Dampf verwandelt, und es bildete sich

dann statt des Strahles ein Lichtbogen wie beim

elektrischen Kohlenlicht. Um den Quecksilber

verbrauch einzuschränken, wurde der Lichtbogen

mit einem Glascylinder umgeben, an dessen Wän

 

den der Quecksilberdampf kondensierte. Was für

grosse I .ichtmengen auf diese Weise erzeugt werden

konnten, sah man, als Way eine seiner Lampen

auf einer von Portsmouth nach der Insel Wight

gehenden Jacht anbrachte. Die enthusiastischen

Berichte über diese Vorführung besagen, dass das

Quecksilberlicht auf sehr grosse Entfernung wahr

genommen werden konnte.

Im Jahre 1879 erhielt Rapieff ein britisches

Patent, welches eine Quecksilberdarnpf-I.ampe be

schreibt, die aus einem f|-förmigen Glasrohr be
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stand. Wie man aus Fig. 1 ersieht, befindet sich

in den Schenkeln A und B Quecksilber und die

selben sind mit den Polen einer Stromquelle ver

bunden. Neigt man diesen luftleer gemachten

Apparat etwas, so fliesst Quecksilber aus einem

Schenkel in den anderen und der Stromkreis ist

geschlossen. Stellt man den Apparat wieder senk

recht, so fliesst das Quecksilber zurück, zerreisst

schliesslich, und es bildet sich zwischen C und D

der elektrische Quecksilberlichtbogen aus.

Bis zum fahre 1892 wurde dieser elektrischen

Lichtquelle wenig Aufmerksamkeit gewidmet und

erst in dem genannten Jahre beschäftigte sich mit

derselben wieder ausführlich Arons. Um diese

Lampe in Gang zu erhalten, muss man grössere

elektrische Spannung als erforderlich anwenden,

und den Überschuss in einem Drahtwiderstande

verbrauchen, welcher der Lampe vorgeschaltet

wird. Damit der sich bildende Quecksilberdampf

schneller kondensiert, ist es ferner zweckmässig,

mit dem oberen Teil dieses Apparates ein grösseres

kugelförmiges Gefäss zu verbinden (in der Figur

punktiert angegeben). Da der Apparat sehr bald

eine hohe Temperatur annimmt, kann man die

Lampe nicht lange brennen lassen. Diese, sowie

noch andere Unvollkommenheiten hatten zur Folge,

dass das Quecksilberlicht in der von Arons ge

gebenen Anordnung nur ein Laboratoriumsversuch

blieb.

Eine brauchbare Lampe herzustellen, ist in

neuester Zeit C 00 per Hewitt gelungen. Er trat

mit den Resultaten seiner umfangreichen Unter

suchungen im April 1901 in einer Versammlung

des American Institute of Elektrkal Engincers vor

die Öffentlichkeit; die Gestalt seiner Lampe ist

aus den Figuren 2 bis 4 er

sichtlich. Sie besteht aus einer

Glasröhre mit einer kugel

förmigen Erweiterung am

oberen Ende zur Abkühlung

des Quecksilberdampfes. Die

Grösse dieser Kugel ist ab

hängig von der Länge und

Dicke der Röhre. Die klein

sten Lampen sind etwa 200mm

lang und 2,5 mm dick, die

längsten 3 m lang und 50 mm

dick. Am negativen Pol be

findet sich immer Queck

silber, und der positive Pol

kann nach Hewitt auch aus

Eisen bestehen. Fig. 2 stellt

eine Lampe mit einem posi

tiven Eisenpol vor, während

bei der in Fig. 3 abgebildeten Fig.

Lampe an beiden Polen

Quecksilber ist. Die Lampe ist luftleer und beim

normalen Brennen erreicht der Quecksilberdampf

einen Druck, der demjenigen einer 2 mm hohen

Quecksilbersäule gleichkommt. Die Temperatur

der Wandungen ist dabei so, dass man sie eben

noch berühren kann.

Verbindet man eine Hewitt-Lampe mit den

Polen der Stromquelle, so findet man, dass sie

nicht angeht. Der Sitz dieses Widerstrebens gegen

das Angehen, des Initialwidcrstaudes der Lampe, j

scheint in der negativen Elektrode zu sein. Dieses

Widerstreben ist viel geringer, wenn die Lampe i

heiss ist. Der Initialwiderstand wird nach Hewitt

 

I

1

durch mehrere Stromstösse von grosser Spannung

überwunden, und das Verfahren zur Erzeugung

derselben ist in Fig. 4 dargestellt. In dieser Figur

bedeutet B die galvanische Batterie oder eine andere

Elektrizitätsquelle. In den Stromkreis derselben

ist eine Drahtspule S eingeschaltet mit einem Eisen

kern E in der Mitte. Schliesst und öffnet man

den Kontakt a mit der Kurbel K mehrmals, so

erzeugt bei der Öffnung des Stromkreises der

magnetisch gewordene Eisenstab in der Spule 5

einen Strom von hoher Spannung, welcher durch

die eingeschaltete Quecksilberlampe geht und diese

zündet. Die sichere Zündung der Lampe wird

auch durch eine Metallbelegung am negativen Pol

unterstützt, die mit dem positiven Pol verbun

den ist.

Die Farbe des Lichtes dieser Lampe ist ein

bleiches Blattgrün und im Spektrum desselben

fehlt das Rot. Etwas Rot kann man in dieses

 

Licht dadurch bringen, dass man die Röhre mit

einem durchsichtigen und gefärbten Stoff umgiebt.

welcher durch das Licht der Lampe rot fluoresciert.

Derartig gefärbte Stoffe vermindern den geister

haften Anblick der vom Quecksilberlicht beschie

nenen Personen ganz bedeutend.

Das Quecksilberlicht ist ausserordentlich stark

chemisch wirksam und die Heicitt-Lampe dürfte

daher grosse Bedeutung für alle Zweige der photo

graphischen Technik erlangen. Sehr wichtig scheint

auch die Beobachtung zu sein, dass dieses Licht

sehr angenehm für die Augen ist, indem dieselben

viel weniger ermüden als bei jeder anderen Licht

quelle. Die Hewitt-Lampen sind seit einiger Zeit

in Gebrauch für Feinmechaniker und Zeichner.

Diese Lampe brennt mit ausserordentlich ruhigem

Licht und der Nutzeffekt derselben ist ein sehr

hoher. Zur Erzeugung 1 Kerze Licht (Hefner-

Kerze) sind mit Vorschaltwiderstand 0,4 Watt

elektrische Energie erforderlich, während die ge

wöhnliche elektrische Glühlampe 3,5 und die Nernst-

lampe 1,5 Watt erfordern.

Prof. Dr. Russner.

Die hautreizende Wirkung des Methol-

entwicklers.

In >H. \V. Vogel, Photographie 1900, Seite 99«

heisst es: »Methol gehört zu den Rapidentwicklern,

veranlasst aber bei verschiedenen Personen Dick

werden und Aufspringen der Finger«.

Ohne dass ich von dieser höchst unangenehmen

Eigenschaft jenes Entwicklers Kenntnis hatte, be

nutzte ich denselben, indem ich die in einem Rea

genzglas durch einen Korkpfropfen getrennten

Pulver (Methol — Pottasche, Natriumsulfid) im

Wasser löste. Dabei übersah ich vollständig, dass
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Fig. i. Empfangsapparat. Lichtempfindliche Zelle im Parabolspiegel.

ich eine geringere Wassermenge, als vorgeschrieben,

verwendete. Diesem Umstände schrieb ich die

heftige Hauterkrankung zu, von welcher auffallen

der Weise nur die 5 Finger meiner linken Hand

ergriffen wurden, obwohl ich bestimmt beide Hände

beim Entwickeln benutzt und dieselben nachher

gründlich gereinigt hatte.

Nach 4 Wochen bediente ich mich abermals

ijenes Entwicklers und zwar unter Anwendung der

vorgeschriebenen Wassermenge; der Erfolg war

leider derselbe: die linke Hand zeigte nach 12

Stunden den Beginn einer akuten Hauterkrankung,

welche 3 Wochen dauerte. Ich werde den Ver

lauf der Krankheit später schildern. — Kaum

war diese zweite Dermatitis überstanden, so be

absichtigte ich, da ich über die Wirkung des

Methols in keiner Toxikologie etwas finden konnte,

unter Anwendung der grössten Vorsichtsmassregeln

die Eigenschaften dieser Substanz näher zu prüfen.

Zu diesem Zwecke füllte ich zunächst die beiden

in der kleinen Eprouvette getrennten Pulver in be

sondere Gläser. Diese einfache Prozedur, bei

welcher ich jede Berührung des Methols mit den

Fingern sorgfältig vermieden hatte, war hinreichend,

um eine dritte, heftige Hauterkrankung und zwar

diesmal an beiden Händen hervorzurufen, obwohl

ich dieselben nach jener Verrichtung gründlich

gereinigt hatte. Vermutlich stäubte das Pulver

beim Herausziehen des Korkes und gelangte so

auf die Hände.

Diese durch das Methol erzeugten Hauter

krankungen nahmen jedesmal folgenden Verlauf:

Die erste merkbare Wirkung zeigte sich stets

erst 8— 10 Stunden nach erfolgter Infektion: hef

tiges Jucken der Haut, manche Stellen stark ge

rötet. Allmählich bilden sich in den folgenden

Tagen kleinere und grossere Blasen, welche später

teilweise sich zu sehr grossen Blasen vereinigen;

die Finger erscheinen dick geschwollen und sind

zu jeder Arbeit unfähig; — ein überaus lästiger

Zustand. Am 6. Tage platzte eine Blase, es ent

leerte sich reichlich Blutserum. Nun durchstach

ich die übrigen Blasen je nach der Entwickelung

derselben, was in dem einen Falle bis zum 10. Tage

andauerte. Durchschnittlich am 15. Tage nach er

folgter Infektion begann der Heilungsprozess , in

dem die alte Haut abgestossen wurde. Da nament

lich die Fingerspitzen stark in Mitleidenschaft ge

zogen waren, so dauerte es nahezu 3 Wochen,

bis ich die volle Aktionsfreiheit der Finger wieder

erlangt hatte.

Ausser der oben angeführten Notiz Vogel's

und einer kurzen Bemerkung in Kunkel's Hand

buch der Toxikologie (1901, 2. Hälfte, Seite 616;:

> Methol dient als Entwickler; es soll ungiftig

sein,« — fand ich keine weitere Angabe über jene

Substanz. Der Umstand, dass schon ein Öffnen

des den Entwickler enthaltenden Gläschens hin

reicht, um eine heftige Dermatitis hervorzurufen,

welche tagelang zu jeder Arbeit unfähig macht,

veranlasst mich zur Veröffentlichung meiner sehr

unangenehmen Erfahrungen. Es wäre denkbar,

dass in jedem Falle, wo bisher eine Hautreizung

nach Benützung des Methols beobachtet worden

ist, die Infektion nicht erst durch das Entwickeln,

sondern schon vorher bei der Hantierung mit

jener Substanz erfolgte.

Prof. Dr. A. Nestler.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Versuche mit drahtloser Telephonie auf dem

Wannsee bei Berlin. Im vorigen Jahrgang dieser

Zeitschrift ist bereits anlässlich des Photographons

auf die Anwendung der sprechenden Bogenlampe

zu einer drahtlosen Telephonie hingewiesen

worden.

Das Prinzip dieser Flammentelephonie besteht

bekanntlich darin, dass das von einer sprechenden

Bogenflamme ausgehende sprechende Licht auf

eine mit Batterie und Telephonen verbundene

Selenzelle geworfen wird. Während die bisherigen

Selenzellen eine flache Form hatten und in ein

mit zwei Klemmen versehenes Mahagonikästchen

eingebaut waren, besteht die neue Ruhmersche licht

empfindliche Zelle aus einem auf einem Keil aufge

wickelten Drahtgewinde, das mit Selen belegt ist.

Der Keil ist in eine luftleere Glasbirne eingeschlossen.

Die Zelle ist mit einer Gewindefassung versehen, mit

tels deren sie in jeder Glühlampenfassung befestigt

werden kann, was ein sicheres und bequemes Ex

perimentieren ermöglicht, (vgl. Fig. 3.]
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Die Zellen sind von fast unbegrenzter Haltbar- I strömendem Regen waren die Resultate befrie-

keit, absolut konstant und dank eines ganz neuen digende, trotzdem natürlich in diesem Falle der

Herstellungsverfahrens bei verhältnismässig nie- | grösste Teil des Lichtes unterwegs absorbiert

 

Fig. 2. Sende-Station auf dem Akkumulatorenboot »Germania« mit Schuckert'schem

Scheinwerfer.

derem Widerstand ausserordentlich lichtempfind

lich, so dass sie auf die allergeringsten Belichtungs

schwankungen reagieren. — Da eine derartige

Selenzelle noch auf die geringsten Beleuchtungs

unterschiede mit Widerstandsschwankungen reagiert,

ähnlich wie ein Mikrophon bei Druckschwankungen,

so kann man das, was das Licht der sprechenden

Lampe als Lichtintensitätsschwankungen in den

Raum trägt, auf der Empfangsstation als Schall

wellen wiedergewinnen.

Im Verlauf meiner zahlreichen Versuche auf

diesem Gebiete hatte ich Gelegenheit, das eigen

tümliche Verhalten des Selens und seiner Verbin

dungen näher zu studieren und Zellen von höch

ster P^mpfindlichkeit und grosser Beständigkeit her

zustellen. Nachdem ich einige Ver-

V suche auf kürzere Entfernungen an-

>» gestellt hatte, veranlassten mich die

\ überraschende Deutlichkeit und Laut

stärke der Wiedergabe die Versuche auf

grosse Entfernungen zu wiederholen.

Als geeignetes Versuchsgelände er

wies sich der Wannsee, und wurde

die Empfangsstation am Ufer neben

dem dortigen Elektrizitätswerk instal

liert.

Die lichtempfindliche Zelle be

findet sich in der Brennlinie eines

grossen Parabolspiegels und ist mit

einer Batterie kleiner Akkumulatoren

und zwei Telephonhörern verbunden.

Die Sendestation befand sich auf dem

Akkumulatorenboot »Germania«, das

mit einem Schuckert'schen Schein

werfer von 35 cm Durchmesser aus

gerüstet wurde, der die sprechende

Lampe enthielt. Das Akkumulatoren

boot fuhr immer weiter in den See

hinaus, während telephonische Ge

spräche ausgetauscht wurden. Es

konnte über den ganzen See hinweg

bis nach Ciadon hin, über 4 km weit

Fig. 3. Die eine sichere Verständigung erzielt

neue Ruh- werden, ohne dass damit die Grenze

mer'sche der Leistungsfähigkeit der Apparate

Selenzelle, erreicht worden wäre. Selbst bei

 

wurde und die Selenzelle nur äusserst wenig Licht

erhielt.

Da auf dem Wannsee keine grösseren Entfer

nungen mehr erzielt werden konnten, wurde der

Empfangsapparat nun in der Nähe des Kaiser

Wilhelmturmes auf dem Karlsberg im Grunewald

aufgestellt, während sich die Sendestation wieder

auf dem Akkumulatorenboot »Germania« befand.

Bis zur Pfaueninsel, auf eine Entfernung von ca.

7 km, konnte eine sichere Verständigung erzielt

werden.

Die Deutlichkeit und Lautstärke der Über

tragung, welche hauptsächlich durch mein neues

lichtempfindliches elektrisches »Auge« bedingt

wurde, überraschte die am Kaiser Wilhelmturm

zahlreich versammelten Zuhörer. Die Versuche

werden jetzt, nachdem sich die praktische Brauch

barkeit des neuen Systems herausgestellt hat, zwi

schen zwei festen Stationen fortgesetzt, und hoffe

ich mit grösseren Scheinwerfern von 1—2 m Öff

nung, eine Verständigung von 30—40 km erzielen

zu können.

Die praktische Brauchbarkeit der drahtlosen

Telephonie dürfte durch die bisherigen Versuche

bewiesen sein, ist es doch möglich, das Licht guter

Scheinwerfer auf mehrere hundert Kilometer zu

senden. Einer Hervorhebung der praktischen Be

deutung des Systems für militärische und nau

tische Zwecke bedarf es wohl nicht.

Ernst Ruhmer.

Versuche mit elektrischer Zug-Beleuchtung.

Nach dem Offenbacher Eisenbahn-Unglück hatte

sich der Eisenbahnminister noch sehr gegen elek

trische Beleuchtung ausgesprochen. Er stellte sich

auf den Standpunkt, dass die Mischgasbeleuchtung

bei Zügen die elektrische übertreffe, obwohl er in

seiner Rede im preuss. Abgeordnetenhaus, wie die

»Frankfurter Ztg.« mitteilt, später auch ausführte,

dass die elektrische Beleuchtung der Postwagen

wegen der grösseren Sicherheit eingeführt worden

sei, und er auch der Ansicht sei, dass wir die

elektrische Beleuchtung der Eisenbahn-Personen

wagen doch einmal erhalten werden. Die letztere

Meinung scheint nun das Übergewicht erhalten zu

haben, denn seil einigen Wochen sind zwei D-Züge
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auf der Strecke Berlin-Stralsund-Sassnitz elektrisch

beleuchtet.

Die verschiedenen Gesichtspunkte , welche bei

Beurteilung der Beleuchtungsfrage bei Personen

wagen in den Vordergrund gerückt werden müssen,

seien hier kurz besprochen.

Das vielfach als am erstrebenswertesten be

zeichnete System der elektrischen Personenwagen-

Beleuchtung ist jenes, bei welchem jeder Wagen

mit einer elektrischen Einrichtung so ausgerüstet

ist, dass er in allen Fällen betriebsfertig ist, und

also stets Strom für das elektrische Licht vorhanden

ist. In diesem Falle muss, wie dies von mehreren

englischen Eisenbahnverwaltungen eingeführt und

nachdrücklich befürwortet wurde, eine der Wagen

achsen mit einer Dynamomaschine verbunden sein,

welche also in Umdrehung versetzt wird und Strom

erzeugt, wenn der Wagen fährt. Um auch während

des Stillstandes des Wagens Strom zur Verfügung

zu haben, wird im Wagen eine kleine Akkumu

latorenbatterie angebracht, und als dritter Teil

der elektrischen Ausrüstung arbeitet ein Regu

lierungsapparat, welchem eine ganze Reihe von

Funktionen zugeteilt sind, z. B. das Einschalten

der Lichtbatterie auf den Stromkreis, wenn der

Zug stillsteht, der Ausgleich der verschiedenen

Stromspannungen, welche durch die verschiedene

Umdrehungszahl der Dynamos sich ergeben oder

durch die wechselnde Fahrgeschwindigkeit des

Eisenbahnzuges, von der ja der Betrieb der Dyna

mos abhängig ist, und schliesslich kommt auch die

verschiedene Drehrichtimg der Dynamos hier in

Betracht, da ja der Wagen den einen Tag vor

und den andern rückwärts fährt.

Ein anderes System beruht auf dem Vorhanden

sein einer grossen Akkumulatorenbatterie in jedem

Wagen ohne Dynamomaschine und Regulierapparat.

Diese muss natürlich einen so grossen Vorrat haben,

dass Energie genug für die längsten Nachtfahrten

des Wagens vorhanden ist, und der Wagen dann

an eine Station gelangt, auf der eine elektrische

Zentrale sich befindet, mit deren Dynamomaschinen

man die Batterie laden oder vielleicht durch eine

bereits geladene ersetzen kann. Dieses System

hat die deutsche Reichspostverwaltung bei den

etwa 1500 mit elektrischer Beleuchtung versehenen

Wagen eingeführt, und die Versorgung der Akkumu

latorenbatterie mit elektrischer Energie erfolgt auf

rund 30 Stationen.

Kann man die beiden envähnten Systeme als

Einzelwagen-Beleuchtung bezeichnen, da die Wagen

in beiden Fällen eine unabhängige Beleuchtungs

einrichtung besitzen, so steht diesen beiden

Systemen ein drittes gegenüber, bei welchem die

elektrische Einrichtung der Wagen nur darin be

steht, dass sie den elektrischen Stromkreis und

die Beleuchtungskörper, aber keine Stromquelle

erhalten; diese befindet sich entweder in einem

zu diesem Zwecke besonders adaptierten Abteil

eines Packwagens oder auf der Lokomotive.

Wenn das erstere der Fall ist, so hat man in der

Wahl des Betriebsmediums vollkommene Freiheit.

Man kann hier einen kleinen 1 )amptkessel und einen

Dampfdynamo aufstellen, oder irgend einen Ex

plosionsmotor mit Petroleum-, Benzin-, Spiritus

betrieb und dergl. Beiläufig sei erwähnt, dass das

System, bei welchem ein schnell laufender Naphta-

motor. wie solche auch für Schiffszwecke bereits

vielfach gebaut wurden, zum Betrieb der Dynamo

maschine in einem Packwagen des Zuges dient,

von der Wladikawkas-Eisenbahn vor kurzem ein

geführt worden ist. Bei der zweiten Möglichkeit,

nach welcher die elektrische Stromerzeugungsstelle

auf der Lokomotive selbst angebracht werden soll,

ist man zwar auch in der Wahl des Betriebs

mediums unbeschränkt, aber nur soweit dies der

geringe zur Verfügung stehende Raum als zulässig

erscheinen lässt. Das Naheliegendste wird aber

doch sein, die vorhandene Dampfkraft zu benutzen,

zumal wir ja in den Dampfturbinen einen Motor

besitzen, dessen Raumbedarf ein sehr geringer ist.

Dies, ist auch die Anordnung, welche die

preussische Eisenbahnverwaltung bei den envähnten

D-Zügen eingerichtet hat. Eine Dampfturbine nach

System ' de Laval betreibt eine Dynamomaschine.

Von hier aus wird der erzeugte Strom nach den

einzelnen Wagen geleitet. Während des Stillstandes

des Zuges sorgt eine während der Fahrt geladene

Accumulatorenbatterie für den Strom der Lampen.

Hier sei doch dem Wunsche Ausdruck verliehen,

dass die Eisenbahnverwaltung bei den gegen

wärtigen Versuchen auch solche mit einer elek

trischen Lokomotivbogenlampe mit anstellen lassen

möge. Es wird wohl keine besonderen Schwierig

keiten machen, eine Konstruktion auszuprobieren,

welche durch die Erschütterungen nicht berührt

wird, und bei Erlangung günstiger Resultate wäre

vielleicht ein neues Mittel gewonnen, die Betriebs

sicherheit des Personenverkehrs zu erhöhen, weil

ja die unvergleichlich bessere Beleuchtung der

Strecke gegenüber den jetzt in Gebrauch befind

lichen Petroleumlampen den Lokomotivführer in

die Lage setzen würde, einen bei weitem grösseren

Teil der Strecke zu übersehen und insbesondere

bei nebligem Wetter nicht ganz ins Blinde hinein

fahren zu müssen.

Mit Rücksicht auf die grossen Annehmlichkeiten

und Vorzüge der elektrischen Beleuchtung, welche

keine höheren Betriebskosten als die des Misch

gassystems erforderlich macht, nämlich einschliess

lich aller Nebenspesen 2,4 bis 2,7 Pf. pro Lampen-

Brennstunde und mit Rücksicht darauf, dass die

preussische Staatseisenbahn in entgegenkommender

Weise einem lang gehegten Wunsche weiter Kreise

entsprochen hat, soll man die Resultate abwarten,

bevor an eine Kritik des gewählten Systems ge

dacht wird.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

In einen Feldstuhl verwandelbarer Spazierstock.

Es wird von Touristen, Jägern, Spaziergängern

etc. oft unangenehm empfunden, dass bei eintreten

dem Ruhebedürfnis die Schaffung einer passenden

bequemen Sitzgelegenheit vielfach sehr schwierig

oder auch unmöglich ist.

Dieser Übelstand wird durch den von Herrn

M. Schaede erfundenen und durch das Patent

bureau Sack patentierten in einen Feldstuhl

verwandelbaren Spazierstock beseitigt. (Siehe

l) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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beistehende Figuren.) Der Stock be

steht aus drei dünnen Stahlrohren, ist

sehr leicht (ca. 530 gr.i, aber sehr fest,

sodass sich die schwersten Personen

darauf stützen können (Tragkraft 3 Zent

ner). Durch Lösen zweier Druckfedern

wird er in drei Teile zerlegt. Diese

drei Teile werden mit ihren durch

lochten Mitten auf ein bequem in der

Tasche mitzuführendes kleines Stern

stück gesteckt, und werden dann die

drei beweglichen Armenden des Stern

stückes umgeklappt, sodass ein Ab

gleiten der Rohre unmöglich ist. Hier

auf steckt man das ebenfalls leicht in

Wie berechnet man ein Kugellager? Ein Rollen

lager für Eisenbahnbrücken? Welches sind die

neuesten Konstruktionen derselben für alle Zwecke,

Automobil- und Fahrradachsen, Eisenbahnwagen

achsen und dergleichen ? Wie erfahre ich am schnell

sten den Preis für moderne Transmissionslager

aller Art mit Ringschmierung und freier Nachstell

barkeit? Auf alles dies giebt Auskunft, und zwar

in so klarer Weise, dass nicht nur der gebildete

Techniker seine Freude daran hat, sondern auch

der wenig Sachverständige sich danach orientieren

kann, das Werk, dessen vorliegende Lieferung die

früheren an Schönheit und Sachlichkeit der Zeich

nungen noch übertroffen hat, so dass man auf die

in baldige Aussicht gestellten folgenden Lieferungen

angenehm gespannt sein kann. Frever.

t

 

Feldstuhl,

zusammen

geklappt.

Feldstuhl, aufgeklappt.

der Tasche mitzuführende Segeltuch mit seinen

drei Kappen auf die oberen Rohrenden und dann

ist der Stuhl zum Sitzen fertig. p. Gries.

Bücherbesprechungen.

Lehrbuch der Zoologie für Landwirtschafts

schulen und Anstalten verwandten Charakters sowie

auch für den Gebrauch des pr-tktischen Landwirtes.

Von Dr. H. E. Fleischer 3. verb. Aufl. Ausgabe

A. Mit 439 eingedruckten Abbildungen, zum Teil —

Farbendruck. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn.

1902. 8» XII. 530 S. 3.60 M. geb. 4M.

Ein im allgemeinen recht gutes Lehrbuch der

Zoologie, mehr nach biologischen als nach mor

phologischen Gesichtspunkten abgefasst. Für Land

wirte hätten wir noch eingehendere Berücksichtigung

der Schädlinge auf Kosten der gleichgültigen Tiere

gewünscht. Eine ganz gute Anatomie des Menschen

leitet dasBuch ein, eine Physiologie mit spezieller

Berücksichtigung der Haustiere schliesst es. Hier

bei sehe ich zum ersten Male in einem Lehrbuche

auch die Fortpflanzung und ihre Organe behandelt,

was ein Landwirt ja auch unbedingt wissen muss, d.

h. eigentlich müsste das jeder Gebildete wissen und

es ist wirklich nicht einzusehen, wie durch eine ob

jektive Darstellung dieser Verhältnisse, wie sie im

vorliegenden Buche gegeben wird, jemand sittlich

Schaden leiden sollte. Dr. Reh.

Die Maschinenelemente. Von M. Schneider.

III. u. IV. Lieferung, Zapfen, Lager und Achsen,

mit 3 1 Tafeln. Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn,

1902. Preis M. 6.—.

Grossfürst Nikolaj Michailowitsch , die Fürsten

Dolgorukij im Dienste Kaiser Alexander I. Aus

dem Russischen. Lpzg. 1902, Schmidt K: Günther.

Für die Kriegsgeschichte der Napoleonischen

Zeit von hohem Quellenwerte. rjr. Lory.

M. 1.20

Neue Erscheinungen des Büchermarktes

Auerbach, Prof. Dr. Felix, Die Weltherrin und

ihr Schotten Jena, Gust. Fischer)

Beiträge 7,ur ehem. Physiologie und Pathologie

herausgeg. von Franz Hofmeister, II. Bd.

7/9H. (Braunschweig, Fr.Vieweg & Sohn)

Bradwell, James P., Dynamo -Maschinen, ihre

Berechnung und Konstruktion, H. 6 12

(Potsdam, A. Steins Verlagsh.) ;\ M.

Chun, Carl, Aus den Tiefen des Weltmeeres,

Lief. 1 (Jena, Gustav Fischer! r>. Lief. M.

Hundert Meister der Gegenwart in farbiger

Wiedergabe. I.Heft: Münchener Kunst I

(Leipzig, F. A. Seemann) p. Heft M.

Lampert, Dr. K., Völker der Erde. Lief. 4

(Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt) a

Zander, Prof. Dr. R.. Die Prinzipien der richtigen

Fussbekleidung (Leipzig, F. Leineweber;

1.50

M. —.60

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. I'rivatdoz. a. d, Techn. Hochschule in

Wien Willi. Suida z. o. Trof. d. ehem. Technolog, organ.

Stoffe a. d. gen. Hochsch. — D. a. o. Prof. Hofr. Dr.

Max Wolf i. Heidelberg z. Prof. d. Astro- u. Geophysik

u. z. etatm. Vorst. d. astrophysikal. Abt. d. Sternw. a. d.

Königsstuhl. — D. bish. Privatdoz. f. Strafrecht Prof. Dr.

A. Thomsen ■/,. Kiel z. a. 0. Prof. a. d. Univ. z. Münster

n. d. Bibliothekar a. d. Paulin. Bibl. z. Münster Dr. //.

Kriiger z. a. o. Prof. i. d. rechts- u. staatsw. Fak. d. Univ.

daselbst. — 1). Privatdoz. Kamerer a. d. Techn. Hochsch.

in Darmstadt z. a. o. Prof. f. Maschinenbauk. a. d. Techn.

Hochsch. in München. — Zum Rektor d. Univ. Münster

Prälat Prof. Dr. Schröder, z. Dekan d. theol. Fak. Prof.

Dr. Mausbach, d. philosoph. Fak. Prof. Dr. Lehmann. ■—

]>. Vizedirektor d. Geolog. Reichsanstalt in Wien, Ober

bergrat Dr. Emil Ticlzc z. Direktor d. Anstalt.

Berufen: D. Direkt, d. mediz. Poliklinik a. d. Jenaer

Univ., Prof. Dr. M. Matlhcs, a. Direktor d. i. Dresden neu

erricht. städt. Krnnkenh. — Rechtsanwalt Dr. Kuhlenheck
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in Jena a. Prof. a. d. Univ. Lausanne. — D. Architekt

Walbe-\ lalle f. eine Professur a. d. Techn. Hochsch. in

Darmstadt. — F. d. neue a. o. Professur f. angewandte

Mathem. i. Jena Ingenieur Rud. Rau, seith. i. Nürnberg,

unt. Ernenn, z. a. o. Prof. f. techn. Physik. F. d. neue

Professur f. techn. Chemie Dr. E. Vongerichten, seith. in

Strassburg, unt. Ernenn, z. a. o. Prof. — D. Doz. a. d.

Berliner Univ. Dr. Kraeger a. Lehrer f. Literat, u. Ästhet,

a. d. Kunstakad. Dusseldorf. — F. d. Leitung d. Klinik

für Hautkrankheiten i. d. Charitd Berlin a. o. Prof. Dr.

Edm. Lesscr.

Habilitiert: A. Privatdoz. d. Physiologe Dr. R. Fuchs,

ferner Dr. Zöpfl f. Nationalökonom, a. d. Univ. Erlangen. —

Dr. phil. H. Miehe, Assist. 8. Botan. Institut d. Univ. Leipzig

als Privatdoz. i. d. philosoph. Fak. d. Univ. Leipzig. —

Prof. A. Green a. d. Uinv. Kijew a. Privatdoz. f. Okkultismus.

Mit d. Vorles. werden psycholog. Experimente verbunden.

— An d. Univ. Marburg a. Privatdoz. d. Assist, a. Physiol.

Inst. Dr. Joh» Seemann. — An d. Univ. Bonn a. Trivatdoz.

d. klass. Archäol. Dr. Georg Caro. — An d. Univ. Bonn

a. Privatdoz. i. d. philos. Fak. Dr. Arth. Schneider.

Gestorben: In Mailand d. Senator Prof. Ed. Rorro,

einer d. bedeutendsten Ärzte u. Chirurgen Italiens, 60 J. alt.

Verschiedenes: Dr. Joh. Haller wird aus s. Stell.

i. preuss. histor. Instit. i. Rom ausscheiden. — Mit der

Vertretung d. verstorb. Prof. Dr. Gerhardt i. Berlin ist Prof.

Dr. Gratvitz beauftragt. — Dem a. 0. Prof. Dr. Konr. Beyerle

i. Freiburg i. Br. ist die etatm. Stelle eines a. o. Prof. i. d.

rechts- und staatsw. Fak. d. Freib. Hochsch. übertragen. —

Die Besserung i. Befinden d. Prof. Virchmv schreitet nur

langsam u. wenig merkbar fort. Der Patient muss weiter

das Bett hüten, ist jedoch ohne Fieber. — In Christiania

wird ein internat. Laboratorium, das v. Prof. Fridtjof

Nansen geleitet werden soll, errichtet. — Der in Kopen

hagen abgehaltene Kongress f. internat. Meeres-Untcrsuch.

hat beschlossen, i. K. ein Zentralbureau u. d. Leitung d.

Generalsekret. Dr. Hoick aus Holland zu errichten. —

Geheimr. Prof. Dr. Wilhelm Wundt- Leipzig feiert am

16. August seinen 70. Geburtstag. — Sven Hedin wird im

Laufe des Winters auf Einladung d. Vereins f. Geographie

und Statistik, Frankfurt n/M., in diesem üb. seine grosse

Reise sprechen. — Der allg. Verb. d. Studierenden d. Kgl.

Techn. Hochsch. z. München hat ein Student. Arbeitsamt

errichtet als Vermittelungsstelle für prakt. Beschäftigung

und Unterrichtsthätigkeit.

Zeitschriftenschau.

Die Gesellschaft. Heft 13. Ein im Jahrgang V

(1900) der »Umschau« von verschiedenen Seiten be

handeltes Thema, die Abstammungslehre und Prof.

Fleischmanns (Erlangen) Stellung dazu, wird von Carl

Schneider (Erlangen) aufgenommen [Zur Kritik der

Abstammungslehre). Der Verfasser versucht nach einer

gegen eine »zahlreiche und auf die Bildung öffentlicher

Meinung ungemein einflussreiche Gattung von Gefolgs

leuten dieses Schlagwortes (Darwinismus)« gerichteten Ein

leitung Fleischmann gegen Angriffe in Schutz zu nehmen und

den Hauptinhalt seiner Vorlesungen über die Descendenz-

theorie zu skizzieren. (Für die Leser der »Umschau«,

die sich der Ausführungen von Dr. Reh in Nr. 22 und

28 Jahrgang 1900 erinnern, dürfte es interessant sein

zu sehen, was Herr Schneider aus ihnen herausliest und

welche Anschauungen er Herrn Reh unterschiebt. Dass

jemand seinen Ausführungen im Ernst irgend welchen

Wert beilegen könnte, wird Herr Schneider nach solchen

Leistungen im tendenziösen Entstellen wohl selbst nicht

glauben. D. Ref.)

Das litterarische Echo. Heft 21. Hans Lands

berg giebt einen Überblick über deutsche I.itteratur-

komödien, Komödien von spezifisch litterarischem Charakter,

die sich gegen herrschende Kunstrichtungen wenden oder

einzelne Personen persiflieren ; Travestien und Parodien

in dramatischer Form und Künstlerdramen gehören nicht

dazu. Geschichtlich entwickelte sich die Litteraturkomödic,

wie die Besprechung der hervorragensten davon beweist,

in derselben Richtung, wie die litterarische Satire über

haupt: sie ist im 16. und 17. Jahrhundert rein persönlich;

behält diesen individuellen Charakter auch noch in der

friedericianischen Epoche, die Sturm- und Drangperiode

einbegriffen, wenngleich hier bereits der Kampf zwischen

neuen und alten Kunst- und Weltanschauungen anhebt;

erhält in der Romantik einen durchaus typischen Charakter

— Kampf des Geistesmenschen gegen das Philistertum

der Masse — und erlebt nach diesem Höhepunkt einen

raschen Abfall, der wesentlich dadurch bedingt wird,

dass an die Stelle des litterarischen Deutschlands ein

politisches tritt und deshalb den poetischen Angelegen

heiten nicht mehr jenes allgemeine Interesse der Ge

bildeten entgegengebracht wird. Die deutschen Litteratur-

komödien sind fast ausnahmslos Buchdramen oder nur

in dramatische Form gekleidete Gelegenheitsschriften.

Deutsche Revue. August-Heft. J. Ch. A. Nipp old t,

behandelt die Frage: Welchen Nutzen hat das Studium

des Erdmagnetismus dem Menschen gebracht? Bis vor

kurzem war es dem, der nicht gerade Fachmann war,

wohl unbekannt geblieben, dass es überhaupt für den

Erdmagnetismus eigene Pflegstätten giebt, sogenannte

magnetische Observatorien; erst als sie gegen die Er

richtung mancher elektrischen Strassenbahn Widerspruch

erhoben, wurde man unliebsam an ihre Existenz erinnert

und man stellte die Frage nach ihrem Nutzen. Eine der

Hauptaufgaben der erdmngnetischen Observatorien ist

die Gewährleistung der Richtigkeit der Isogonenkarten.

Isogonen sind bekanntlich Linien, welche diejenigen Orte

miteinander verbinden, an denen die Magnetnadel in

gleicher Weise von der Nord-Südrichtung abgelenkt ist

und ihre Kenntnis ist für den richtigen Gebrauch des

Kompasses, besonders also für die Schiffahrt und den

Bergbau von der grössten Bedeutung. Die Kenntnis des

Erdmagnetismus bedeutet auch einen praktischen Nutzen

für die Geologie. Physikalische und technische Mess

kunst, theoretische Physik und Mathematik haben aus

der Theorie des Erdmagnetismus grossen Nutzen geschöpft

und erfahren ihn ständig weiter, v. Bezo ld hatte Recht,

wenn er den Eidmagnetismus gewissermassen als die

Mutter der Elektrotechnik bezeichnete. — Prof. Dr. R.

Frank (Tübingen; behandelt die Lehre Lombrosos. Er

fasst ihren Grundgedanken in folgender Weise: »Es giebt

Menschen, die zufolge ihr psychischen Eigentümlich

keiten in hervorragendem Masse geneigt sind, verbreche

rischen Anreizen zum Opfer zu fallen. Ihre psychischen

Eigenschaften sind vererbt und an physischen Anomalien

erkennbar. Die psychischen und physischen Anomalien

lassen sich in ihrer Gesamtheit zu einem Typus des Ver

brechers oder doch zu Typen einzelner Verbrecherarten

zusammenfassen. Sie erklären sich als ein Rückschlag

in früheren Entwicklungsstadien der Menschheit.« Die

Lehre Lombrosu's hat nach den verschiedenen Seiten hin

anregend gewirkt, aber auch selbst im Laufe der Zeit

mannigfache Wandlungen erfahren. Das Anregende seiner

Lehre hat sich auch in Deutschland gezeigt; aber die

deutschen Kriminalisten unterscheiden sich von Lombroso

dadurch, dass sie den Verbrechertvpus leugnen, das

Hauptgewicht auf die sozialen Faktoren des Verbrechens

legen und als Erkenntnismittel für die verbrecherische

Persönlichkeit die Strafanstalt verwerten wollen.
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Nord und Süd. Angustheft. Prof. A. Abetti,

Direktor der Sternwarte von Arcetri bei Florenz, macht

interessante Mitteilungen über den Aufenthalt von Galilei

in Arcetri. Galilei verlegte, fast 70 Jahre alt, im Herbst

des Jahres 1631 seinen Aufenthalt dorthin. Nach lang

wierigen und verwickelten Verhandinngen hatte er von

der Kirche die Druckerlaubnis für seinen Dialog über

die hauptsächlichsten Weltsysteme erhalten, und 1632

erschien es. Plötzlich kam von Rom der Befehl, Ver

kauf und Verbreitung des Werkes einzustellen. Welchen

Quälereien und Demütigungen Galilei nun ausgesetzt

wurde, wie der Hof von Toskana nicht stark genug war,

Galilei zu schützen, wie der hinfällige Greis noch er

blindet weiter arbeitete und voll Vertrauen in die Zukunft

sah, bis er am 8. Januar 1642 starb, ist mit warmer An-

theilnahme an dem Geschick des Forschers geschildert.

Schmieder.

Sprechsaal.

Anfrage von J. B. in G. Beim Dynamo einer

elektrischen Anlage von 7200 Watt (240 Volt —

30 Amp. Gleichstrom) ist ein automatischer Regulier-

VViderstand angebracht und in dessen Stromkreis

eine Glühlampe eingeschaltet. Diese Glühlampe zeigt

nun die merkwürdige Eigenschaft — dass deren

Kohlenbügel — wenn man ihr die Hand nähert —

von der Hand gewissermassen abgestossen wird

und sich gegen die Glaswand der Birne zu ab

biegt und erst nach Entfernung der Hand wieder

in seine normale Lage zurückkehrt. — Welches

ist die Erklärung dafür?

Antwort: Der Unterzeichnete stellte folgenden

Versuch an : Einer Glühlampe wurde ein geriebener

Glasstab genähert und nach Wegnahme desselben

blieb der Kohlefaden in geneigter Stellung. Er

klärung : Aus dem Kohlefaden strahlt —E auf das

Glas und +E wird abgestossen. Nach Wegnahme

des Glasstabes zieht die —E am Glas den Kohle

faden an, und hält ihn in geneigter Lage. Nähert

man jetzt der Lampe die Hand, so wird die —E

am Glas gebunden und der Kohlefaden geht in

die vertikale Stellung zurück. Entfernt man die

Hand, so wird der Kohlefaden wieder angezogen

und kommt in die geneigte Stellung.

Eine ähnliche elektrische Ladung des Glas

körpers dürfte bei dem angeführten Versuche des

Fragestellers die Ursache sein. Eine Einwirkung

des in der Nähe befindlichen Elektromagneten ist

nicht anzunehmen. prof. Dr. Russner.

 

Der Redaktion' der »Umschau« ist eine Zu

schrift zugegangen, die sie auf ein ziemlich un

bekanntes Buch aufmerksam macht, über das der

Verfasser der Zuschrift mangels genügender eigner

naturwissenschaftlicher Kenntnisse gern eine nähere

Besprechung wünscht, zumal er vermutet, dass

die Ansichten, die in jenem Buch niedergelegt

sind, als zu sehr den üblichen widersprechend

absichtlich totgeschwiegen werden sollen.

Der Titel des fraglichen Buches lautet: > Geist

und Stoff. Erläuterungen des Verhältnisses zwischen

Welt und Mensch nach dem Zeugniss der Orga

nismen« von Wilh. H. Preuss. (1. Aufl. 1882,

2. Aufl. 1899); seinen Inhalt bildet die Weltauf

fassung des Verfassers.

Eine Kritik des Buches zu geben ist nicht

leicht. Wollte man sich aufs hohe Pferd setzen

und von oben herab die allerdings allem, was

wir sonst annehmen, widersprechenden Ansichten

des Verfassers be- d. h. zwurteilen, so wäre das

ja sehr eüifach. Indes so einfach es ist, eine

fremde und fremdartige Ansicht zu belächeln, weil

sie nicht in unser Schema passt, ebenso unberech

tigt ist dies. Jeder ernsthafte Versuch, die Welt

und das Leben zu deuten, muss ernsthaft geprüft

werden. Was eine solche Prüfung nur so schwer

macht, ist der Umstand, dass jede Weltanschauung,

da ja über die letzten Dinge kein Mensch etwas wissen

kann, rein subjektiv ist, und damit einer objektiven

Prüfung und Kritik bis auf die Punkte, in denen

sie wirklich mit den Thatsachen in Konflikt kommt,

gänzlich entrückt ist. Wenn jemand Zeit seines

Lebens auf dem Kopfe steht, so werden ihm

schliesslich alle Dinge gerade umgekehrt erscheinen,

als sie uns normal stehenden Menschen erscheinen.

Trotzdem können wir nicht sagen, dass seine An

schauung falsch ist; für ihn ist sie richtig, so wie

die unserige für uns richtig ist.

Gewissermassen ein Auf-den-Kopf- stellen aller

gewohnten Anschauungen ist nun der Grundzug

des vorliegenden Buches. An und für sich wäre

dies nichts Unrichtiges, zumal nicht, wenn es aus

einem so tief durchdachten Grunde geschieht, dem

ein vollständig richtiger Gedanke unterliegt. Gleich

sam als Motto setzt Preuss seinem ersten Kapitel

vor: »Wenn wir ein Problem aufstellen und sehen

uns vergeblich nach einer Lösung um, so müssen

wir, bevor wir die Sache weiter behandeln, genau

untersuchen, ob unsere Frage auch richtig gestellt

ist. In der Naturwissenschaft hat man drauflos

problemt und auch Antworten ausgedacht, welche

freilich wunderlich genug sind. Keine will daher

befriedigen. Deshalb habe ich für nötig gefunden;

an der Hand der Erfahrung die Fragestellung zu

berichtigen. Es muss nicht heissen: Wie entstand

das Leben auf der Erde?, sondern: Wie entstand

das Tote, das Unorganische, woraus der Erdball

besteht?« Leider ist die Durchführung dieses Ge

dankens nicht einwandfrei. Der Gedankengang

des Preuss'schen Weltbildes ist folgender: Wir

können auf keine Weise verstehen, wie Organisches,

Lebendes aus Anorganischem, Totem geworden ist;

dagegen sehen wir tagtäglich Anorganisches aus

Organischem werden, Totes aus dem Lebendigen ab

geschieden werden. Wir müssen demnach auch

schliessen, dass dies von jeher so gewesen

ist, d. h. dass überhaupt das Anorganische aus dem

Organischen entstanden ist, dass das Organische

mithin das Uranfängliche war. Als Urprinzip

nimmt Preuss nun einen nichtmateriellen Begriff,

das Protosperma, die biologische Einheit an, deren
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einzige Eigenschaft eine gesetzlose Bavegung und

ein gewaltiger Zeugungstrieb war. Wenn zwei

solcher biologischen Einheiten bei ihrer regellosen

Bewegung zusammenstiessen , so entstanden orga

nische Keime, und zwar zuerst solche, die sich

fortlaufend bis zum Menschen entwickeln konnten.

Später, als die beste Kraft der biologischen Ein

heiten bei der Erzeugung der anthropogenetischen

Keime schon verbraucht war, entstanden als sekun

däre Produkte die niedrigeren Keime der Tierwelt,

noch später die noch niedrigeren der Pflanzenwelt.

Wenn nun ihre Kraft hierbei ganz aufgebraucht

war, sodass sie einem Lebewesen keinen Ursprung

mehr geben konnten, war, was entstand, nur noch

die anorganische Materie. Ihre Bewegung, die sich

vorher als Zeugung geäussert hatte, war jetzt nur

mehr als Gravitation und kosmische Bewegung

wahrnehmbar. Dass die Zeugungskraft bei jedem

Zusammenstoss geschwächt wurde, ist nur natür

lich; denn jede Arbeit kann nur auf Kosten eines

gewissen Verbrauchs an Energie geleistet werden.

Dieser Verbrauch an Energie dokumentiert sich

äusserlich in der Ausscheidung von anorganischer

Materie; die Arbeit, welche bei einem solchen Zu

sammenstoss geleistet wurde, bestand hauptsäch

lich in der Entstehung des Bewusstseins und in

der Ausstossung von Ätherteilchen, wodurch die

Materie leuchtend, d. h. sichtbar wurde. Dieser

Weltprozess erklärt, warum der Mensch das voll

kommenste und vernünftigste Wesen auf der Erde

ist, warum die Tiere und noch mehr die Pflanzen

so" viel tiefer stehen; dies erklärt aber auch, wa

rum wir das Unorganische verstehen können, denn

es ist mit uns und durch uns erst entstanden, und

warum wir das organische nicht verstehen können,

denn das Organische Prinzip, die biologische Ein

heit, war früher da, als überhaupt der erste

Menschheitskeim erzeugt war. Dies der Grund,

weshalb alle jugendlichen Weltgebilde, u. a. auch

die Sonne, leuchten, und warum diese letztere für

uns immer noch eine Lebenserhalterin ist; Wärme

allein könnte das nie. Dies der Grund, weshalb

auch das Weltall, ebenso wie das einzelne orga

nische Wesen, allmählich verfallen und sterben muss,

weil eben, nach Verbrauch der Energie, die

Summe anorganischer Materie immer zunehmen

muss auf Kosten der organischen, durch deren

Bewegungsumsatz sie sich ja bildet. So war einst

mals die Erde nur organisches Leben; dies letztere

hat sich selbst erst den toten Boden geschaffen,

auf dem es heute wandelt, bis eben der ganze

Vorrat organischer Materie verbraucht ist und nur

noch anorganische vorhanden ist, wie vielleicht heute

schon auf dem Mond. Dass überhaupt Bewegung

vorhanden ist, liegt an der Disharmonie, die den

biologischen Einheiten im höchsten Masse zu eigen

war; jede Disharmonie zwingt zur Bewegung, deren

Resultat geringere Disharmonie, deren Endziel

Harmonie ist. Mit der Umwandlung in anorga

nische Materie, mit dem Tod, hat also auch die

organische Materie ihr Ziel, die vollendete Har

monie erreicht.

So weit der Preusssche Gedankengang, gegen

den, so kraus und phantastisch er auch scheint,

man vielleicht gar nichts einzuwenden hätte. Nur

müssen wir fragen: was nützt denn eine solche An

schauung? Bringt sie uns weiter? Verstehen wir

darum die Welt besser: Und da können wir nur

entschieden »iV««< antworten. Ks ist eine Tiiu-

1 schung. wenn Preuss glaubt, der Übergang von

j anorganischer Materie in organische sei schwerer

1 zu begreifen, als der umgekehrte. Absolut ist der

abstrakte Begriff »anorganische Materie« genau so

unfasslich wie der > organische Materie«. Denn

wenn Leben vorher da war, so ist es für uns

gänzlich unbegreifbar, warum dieses Leben auf

einmal aufhört. Die Einführung der biologischen

Einheiten ist weder neu, noch ein Fortschritt; die

ganze Schwierigkeit, die der Atomistiker bei der

Auffindung des »Lebens« im Weltprozess hat.

wird damit einfach in eine Stufe vor dem An

fang hineineskamotiert ; natürlich ist alles weitere

dann leicht. W?ie Preuss sich die Entstehung des

Bewusstseins denkt, ist mir, offen gestanden, nicht

ganz klar geworden; soviel ich sehen kann, liegt

seine Erklärung in der blossen Behauptung: es

entsteht eben. Sehr überzeugend ist das ja nicht,

wenn nicht der Glaube daran schon da ist. Über

haupt ist das Gefühl, etwas unumstösslich Richtiges

vorzubringen, bei Preuss sehr stark ausgebildet;

versteigt er sich doch zu der etwas kühnen Be

hauptung (S. 42): »So mächtig wirkt die Erkennt

nis .... , dass wir (Preuss) nie eine Beobachtung

für fehler- und irrtumfrei erklären, welche gegen

unsere (Preuss) aufgestellten Sätze streitet«. Dann

ist allerdings jede Beweisführung leicht. — Preuss

ist Mathematiker; er denkt daher auch bei der

Entwicklung seiner Hypothese mathematisch, ja

kleidet sie (im Anhang) sogar ganz in mathe

matisches Gewand. Solche Formeln, so gelehrt

sie aussehen, beweisen natürlich gar nichts, denn

sie geben immer nur die Voraussetzungen in an

derer Form wieder. Preuss vergisst aber dabei,

dass solche Begriffe, wie Empfindung, Leben etc.

! ganz und gar nicht mathematisch behandelbar

sind, weil ein Mass für sie ja gar nicht existiert. —

j Was etwas bissige Bemerkungen gegen die Vivi

sektion, den Impfzwang und den Import fremden

. Zuchtviehs in einem Buch über eine /TW/anschau-

ung sollen, ist mir nicht klar geworden. Dass

| die äusseren Hauptstützen für Preuss' Hypothese

die /wehst zweifelhaften Keimungsversuche von

V. Herzeele über angebliche Bildung von an

organischen Salzen aus destilliertem Wasser durch

keimende Pflanzen, und das vereinzelte Vorkommen

von Kohlenstoff in Meteoriten (sogar die angeb

lichen kosmischen Gallertmassen, deren tellurischer

Ursprung längst erkannt ist) sind, zeigt, auf wie

schwachen Füssen die ganze Hypothese steht. In

merkwürdiger Mischung enthält das Buch neben

ganz ungereimtem Zeug auch auffallend klare und

richtige Gedanken. Aber sie gehen verloren in

dem Meer von Unwahrscheinlichkeiten und Merk

würdigkeiten. Weiter vorwärts bringt uns also die

Lektüre des Buches nicht. Und das ist wohl der

einzige und berechtigte Grund, dass es von der

Wissenschaft abgelehnt ist.
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Arbeit und Rhythmus.

Wieviel ist schon über Arbeit, Arbeitskräfte, !

Arbeitswert, Einfluss der Arbeit auf die wirf

schaftlicheEntwickelung, gesellschaftliche Orga-

nisation der Arbeit etc. etc. geschrieben wor- j

den, und wie viel leeres Stroh hat man im

Laufe der Zeit mit der Verarbeitung dieser

und ähnlicher Themata schon gedroschen, |

trotzdem sich hervorragende Denker und scharfe

Beobachter an die Frage gewagt haben.

Von ganz eigenartigem Gesichtspunkt be

trachtet der Leipziger Nationalökonom Prof.

Bücher1) die Arbeit. Wie uns vielfach die

Beobachtung der Naturvölker ein Spiegel für

die Entwickelungsgeschichte der Anfänge des

Könnens und Wissens, ja der Kunst ist, so

greift auch Bücher zunächst darauf zurück, was

man an den Arbeitsleistungen der Naturvölker

beobachten kann. Arbeit schaffen diese Völ

ker, sogar ein ganz respektables Slück Arbeit,

nur ist sie keine Arbeit in unserm modernen

Sinn: keine angespannte regelmässige Erwerbs

arbeit. Wie kommt es nun, dass die Natur

völker eine den Spielcharakter tragenden Arbeit,

den Taus, bis zur völligen Ermattung betreiben ?

Jede Arbeit nimmt sowohl den Geist wie auch

den Körper in Anspruch und die Durchdringung

beider Elemente ist nötig, damit Arbeit und

Nutzeffekt im richtigen Verhältnis stehen.

Sobald Arbeit einseitig fortgesetzte, geistige

oder körperliche Anstrengung verlangt, er

müdet sie ; mit je mehr Übung sie aber ver

richtet wird, um so weniger ermüdet sie.

Da sich erfahrungsgemäss Bewegungen um

so gleichmässiger gestalten lassen, je kürzer

sie sind, so wird man nach einer Gliederung

der Arbeitsbewegungen suchen, die sich bei

jeder Arbeitsleistung selbst finden lässt, da

man jede Arbeitsleistung als aus mindestens

!) Arbeit und Rhythmus von Prof. Dr. Carl

Bücher. 3. stark vermehrte Auflg. Leipzig, B. G.

Teubner, 1902.

Umschau 190a.

zwei Elementen zusammengesetzt beobachten

kann (Hub - Senkung, Stoss-Zug, Streckung-

Einziehung).

Die regelmässig wiederkehrenden Bewe

gungen gliedern die Arbeit umso besser, wenn

durch die Arbeitsverrichtung Schallwirkungen

zustande kommen. Die Schallentwickelung,

welche meist an das Ende einer Bewegung

fällt, kennzeichnet sodann als »Tonrhythmus«

den »Arbeitsrhythmus« (dreschen, rudern, sä

gen etc.).

Die Kontrolle, welche hierdurch nicht nur

ein Arbeitender alleine, sondern auch die Mit

arbeiter, ja sogar Fremde haben, erzielt, zu

sammen mit dem musikalischen Element,

welches sich der Arbeit zugesellt, eine Rück

wirkung auf die Intensität der Arbeit und

bietet Anregung für den Schwächeren, es

dem Stärkeren gleichzuthun. Ferner ist das

gegenseitig notwendige sich Anpassen für die

Arbeiter als disziplinierendes Moment nicht

ohne Bedeutung.

Bei den Naturvölkern sind Arbeitsrhythmen

ausgebildeter, als bei den Kulturvölkern, deren

Werkzeuge vollkommener, deren Verrichtungen

weniger langwierig sind.

Wo zwar rhythmische Gestaltung der

Arbeit möglich, aber kein Taktschall des

Arbeitsrhythmus vorhanden ist, sucht der Ar

beitende nach Ersatz, und findet diesen in

der menschlichen Stimme (z.

B. Matrosen beim Lichten der

Anker).

Unter Umständen werden

auch Instrumente angewandt,

unter denen man naturgemäss

die Schlaginstrumente bevor

zugt; im Altertum wurde

auch die Flöte als Taktinstru

ment verwandt (s. Abbildg.).

Text und Melodie sind hier

bei meist Nebensacke, bedeu

tungsvoll nur der Rhythmus.

 

Frau an der

Handmühle.
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Indianischer Rudergesang. (Amerika.)

£g=S
-«—**- ^ ^^m

Ah ya ah ya ah ya ya ya! Ah

" I 1

_p -T.r~t«

ya ya ya! ah ya ya ya! ya ya ya ya ya ya!

Dieser die Ruderbewegung vorzüglich cha

rakterisierende und unterstützende Gesang, wel

cher dem Werke Th. Bakers vom Verfasser

entnommen ist, steht leider in dem Buch mit

falscher Taktstrichstellung, weshalb ich mir

gestattet habe, das Zitat in der hier angegebenen

Weise dem Verständnis der Leser zugänglich

zu machen. Man kann mitfühlen, wie bei jedem

leichten Taktteil die Ruder gehoben, bei jedem

schweren (y4 Note) zum Antrieb ins Wasser

gesenkt werden.

Man muss aber festhalten, dass ursprüng

lich sich der musikalische Rhythmus an die

Arbeitsbewegungen anschloss, nicht etwa um

gekehrt.

Eine merkwürdige Thatsache ist, dass die

Menschen, je weichlicher sie sind, um so mehr

die Gewohnheit haben, durch Singen sich zur

Arbeit gegenseitig anzueifern, wofür die Orien

talen und die südlichen Europäer, die Neger

etc. Beispiele abgeben.

Die Belege, welche der Autor hierfür an

führt, sind sehr zahlreich uud sind in Arbeits

gesänge, Gesänge zu Arbeiten im Wechsel-

und im Gleichtakt, sowie zu anderweitiger Art

von Körperbewegung zusammengefasst.

Zu der letztgenannten Klasse gehört der

Tanz der Naturvölker, welcher nicht nur ein

Tanz der Füssc, sondern auch ein rhythmisches

Bewegen, manchmal ausschliesslich von Ober

körper, Hüften oder Armen etc. ist. Man kann

diese Tänze als ein Bestreben ansehen, Vor

gänge und Handlungen darzustellen, die sich

auch im gewöhnlichen Leben rhythmisch ab

spielen. Ein solcher oft Geschick und An

strengung erheischender Tanz (z. B. Darstellung

Jagdscenen, Kämpfen) unterscheidet sich von

der Arbeit nur dem Grad, nicht aber der Art

nach, soweit sich die Arbeit rhythmisch ge

stalten lässt. Ausserdem ist beiden gemeinsam

der ausserhalb der Arbeit selbst liegende, er

strebte Erfolg: Bewunderung der Genossen,

Ergötzung, sozialisierende Wirkung.

Wichtig hierfür ist die Verschmelzung von

Arbeit und Tanz, nicht nur in dem Vortanzen

und Vorsingen Einiger bei der Arbeit Anderer,

sondern auch in dem Tanz als Einleitung oder

Abschluss einer grösseren gemeinsamen Arbeit,

wofür die Erntefeste bei uns noch einen Beleg

bilden. Hierher gehören Tanzgesänge, Schaukel-

Heder, sowie Tanz, Gesang und rhythmischer

Spektakel bei der Heilung Kranker. Über

haupt kommt man bei derartigen Unter

suchungen bald zu der Überzeugung, dass es

ursprünglich ebensowenig eine Dichtung gab,

die nicht gesungen wurde, wie einen Gesang

ohne irgend eine Körperbewegung, mag diese

nun eine Arbeitsleistung, ein Tanz oder ein

sonstiges Bewegungsspiel sein. Treffende Bei

spiele hierfür sind Kinderlieder (Händeklatsch-

Verschen), Ringelreihen, Tanzspiele), in denen

Bewegungen der Arbeiten Erwachsener nach

geahmt werden etc.

Interessant ist es nun, hierbei zu beobachten,

wie diese primitiven Gesänge melodisch sich

auf das Allereiilfachste beschränken und wie

derum dem ausgeprägten Rhythmus zu Liebe

die Texte verstümmelt, oder nebensächlich

behandelt werden, und oftmals Naturlaute der

Präzisierung der Rhythmen genügen.

Unwillkürlich führt diese Untersuchung

zur Frage nach dem Ursprung der Poesie und

Musik. Ausgehend von dem gewonnenen

Resultat, dass Musik, Dichtung und Körper

bewegung gemeinsam wirken, wäre zu erklären:

wie kommt der Rhythmus zu Musik und Dich

tung, da er für beide sehr wesentlich, aber

weder im Worte selbst, noch im Ton an und

für sich liegt?

Die Sprache baut nicht rhythmisch auf —

höchstens einmal unwillkürlich. — Auf dem

Wege der Sprachbeobachtung wird also der

Mensch nicht dazu gekommen sein, Wörter

rhythmisch zu messen. Die Erklärung liegt

nach dem Vorausgegangenen nahe: es sind

die Körperbewegungen, welche hierzu die

Anregung geben. Wenn man einen schwer

Arbeitenden beachtet, so hören wir von ihm

die im Augenblick der Anstrengung ausge-

pressten Interjektionslaute. Und diese die

Arbeit gleichsam erleichternden Laute werden

dem Gang der Arbeit angepasst und anein

ander gereiht.

i. Gesang russischer Lastträger.

=S£Ö
&.

Dieser Gesang hat sich augenscheinlich

direkt im Anschluss an das Stöhnen unter der

Last gebildet. Der russische Text ist eintönig

und vokalreich und obgleich er den Sinn der

Worte: »O einmal! noch einmal—- O einmal

und noch einmal!« hat, merkt man, dass die

herausgequetschten Vokale ö -a und e—ä den

Anknüpfungspunkt für die Textunterlage ab

gegeben haben.

2. Gesang der Bootziehcr [sogn. Bootsmätscher)

an der oberen Elbe.

dB=i==d=SE3=±Eä-d-d-z3

3
Hi - i hei - i ho-o hei hi - i hei-i ho-o hei.

Aufdem betonten Taktteil, dem ersten jedes
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Taktes, liegt besonderer Nachdruck, der rechte

Fuss wird vorgesetzt, und eine Art Bergstock

eingestämmt, um das Nachziehen des linken

Fusses zu unterstützen. (Das Seil an welchem

das Boot gezogen wird, liegt um die Brust

und eine Schulter geschlungen.) Der sinnlose

Text dieser höchst primitiven Melodie, der

man anmerkt, wie die jedesmal, bei dem Ein

stemmendes Stockes krampfhaft angesammelte

Energie, mit jedem Atemzuge am Ende ist,

besteht nur aus Lauten, welche die Schwere

der Arbeit beim Atemeinnehmen und Aus-

stossen veranlasst.

Eine schulhygienische Musterstadt.

Von Dr. W. Heffter,

Leiter des Instituts für Gewerbehygiene.

Im allgemeinen herrscht die Ansicht, dass

der beste Arzt für jedermann er selbst sei,

und keiner besser beurteilen könne, was ihm

fehle, als er selbst. Demgemäss ist denn auch

jeder am allerersten für die Erhaltung der ei

genen Gesundheit verantwortlich und hat für

die Erhaltung seiner Gesundheit selber zu

sorgen. Erst dann, wenn es ihm durch irgend

welche Umstände unmöglich, oder wenigstens

 

Kneten von Brotteig unter Flötenbegleutung. (Altgriechische Thongrutpe.)

Hierdurch entstehen die bei den Naturvöl

kern so häufigen sinnlosen Silbenaneinander

reihungen: Tonrhythmen, welche die Bewegungs

rhythmen unterstützen. Eine Erweiterung hiervon

ist das Einschieben von gehaltvolleren kurzen

Zwischensätzen, die wohl zunächst einem Vor

sänger zufielen, während der Chor den mehr

oder minder sinnlosen Refrain beibehielt. Der

Rhythmus blieb hierfür, wie auch für die noch

weitere Ausgestaltung feststehend, während die

Texte variierten. Viele dieser Texte sind Im

provisationen ; Tausende solcher Augenblicks

gestaltungen gingen verloren; besonders Ge

lungenes erhielt sich und wurde traditionell.

Mithin kann man die Arbeit als Träger künst

lerischer Sprachgestaltung, und weiterhin volks

tümlicher Poesie ansehen.

A. POCHHAMMER, Musikdirektor.

schwierig gemacht wird, in vollstem Umfange

der Fürsorge für die Gesundheit nachzukommen,

— sei es nun, dass der Grund hierzu in der

Unmündigkeit, in seiner Unkenntnis, im Zwange,

seinen Lebensunterhalt in gesundheitsschäd

lichen Räumen zu verdienen, in der Notwen

digkeit, schlechtes Trinkwasser zu geniessen

oder in anderen Umständen zu suchen ist, ■—•

erst dann beginnt die Notwendigkeit für den

Staat oder die Gemeinde zu der öffentlichen

Gesundheitsfürsorge. Diese Notwendigkeit er-

giebt sich nicht nur aus ethischen und mo

ralischen Gesichtspunkten, sondern auch aus

allgemein nützlichen Gesichtspunkten, da

jeder einzelne Mensch, oder vielmehr seine

Arbeitskraft ein Stück des Nationalvermögens

darstellt, da jede Krankheit, die verhindert oder

verringert wird, eine Ersparnis an Geldern für

Krankenpflege und Ausfallen des Lohnes be
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deutet. Wenn der Staat daher für die Ge

sundheit der einzelnen sorgt, so befördert er

nicht nur das Glück und das Wohlergehen der

einzelnen, sondern damit auch seinen eigenen

Wohlstand und seine Wehrkraft. Wenn ein

Gemeinwesen z. B. durch Anlage einer Wasser

leitung jährlich 50 Typhuserkrankungen ver

hindert — wie es statistisch nachgewiesen

werden kann — so befördert es dadurch seinen

eigenen Wohlstand so weit, dass es die Kosten

einer solchen Wasseranlage genügend zu ver

zinsen vermag.

Man kann wohl sagen, dass die Richtig

keit vorstehender ■ Ausführungen , wenn auch

noch nicht allgemein, so doch besonders von

massgebenden Kreisen anerkannt ist. So hat

sich denn auch das Interesse nicht zuletzt den

schulhygienischen Verhältnissen zugewandt. '

Ich möchte hier nicht einen allgemeinen Über

blick geben, sondern ein Beispiel heraus

greifen und über die schulhygienische Thätig-

keit des Stadtarztes in Zürich berichten, einer

Stadt, die in dieser Beziehung als Muster

dienen könnte.

Für die Untersuchtet g der Schulkinder ist

bestimmend das Gesetz von 1889 und die Ver

ordnung von 1900, welche die Gemeindeschul

pflegen anweist, die Kinder thunlichst bei Be

ginn des ersten Schuljahres ärztlich untersuchen

zu lassen. Bei diesen Untersuchungen kommen

Fehler des Gesichts, des Gehörs, sowie solche

Gebrechen in Betracht, die beim Unterricht

hindern, und welche die Schulpfiegen zu be

stimmten Massnahmen bezw. zu Ratschlägen

an die Eltern veranlassen könnten.

Augenuntersucltungcn fanden in der Alt

stadt Zürich seit dem Jahre 1882 statt, und

von Beginn des Schuljahres 1894 an Hess die'

Zentralschulpflege Augen und Ohren der Schü

ler untersuchen. Augenkrank sind durch

schnittlich 20%, ohrenkrank 8% der Schüler.

Auf Grund der Untersuchungen wird in

der Regel verlangt, dass der Schüler einen

passend/ n Sitzplatz erhält, eine gute Körper

haltung beobachtet (durch entsprechende Tische

und Bänke gefördert) und eventuell eine vor

geschriebene Brille benutzt. Ärztliche Be

handlung wird von der Poliklinik gewährt, falls

die pekuniären Verhältnisse einen Hausarzt

nicht gestatten; auch übernehmen Spezialärzte

die unentgeltliche Behandlung bedürftiger

Schüler.

Als im Jahre 1898 auch die Zähne der

Schüler der I. Klasse und 1899 die Zähne der

Schüler der VI. Klasse untersucht wurden, er

gab sich, dass ein grosser Prozentsatz der

Schüler mit kariösen Zähnen behaftet ist und

der Zahn- und Mundpflege im häuslichen

Leben allzugeringe Aufmerksamkeit geschenkt

wird.

Viel Mühe verursacht dem Stadtarzte die

stark verbreitete Läusesucht; ca. 25% der

Mädchen vieler Schulklassen sind damit be

haftet. Bis jetzt wurde die freiwillige Abhilfe

angeregt, eventuell Reinigung im Kantonspital

eingeleitet; für die Zukunft ist die Zwangsrei

nigung in Aussicht genommen.

Einen negativen Wert haben die Unter

suchungen insofern, als sie den Nachweis er

bringen, dass viele als Schulkrankheiten be

trachtete Leiden mit der Schule nicht oder

nicht allein im Zusammenhange stehen; für

die Vernachlässigung der häuslichen Erziehung

ist die Schule nicht verantwortlich zu machen.

Was die Untersuchung der als verwahrlost an

gezeigten Schuler, sowie ihrer häuslichen Ver

hältnisse anbetrifft, so giebt das Gesetz den

Schulbehörden das Recht, die Vormundschafts

behörden zu veranlassen, in Fällen von Ver

wahrlosung oder sittlichen Vergehen von Schul

kindern einzuschreiten. Solche Kinder können

in einer Erziehungs- oder Besserungsanstalt

oder in geeigneter Familie untergebracht

werden.

In der Regel meldet der Lehrer solche

Fälle den Schulbehörden in einem vorge

druckten Fe rmulare, das er mit diesbezüglichen

Angaben ausfüllt. Zuerst gelangt das For

mular an die Präsidenten der Kreisschulpflegen

und dann an den Stadtarzt. Dieser hat zu be

richten über die Wohnungsverhältnisse, den

Gesundheitszustand der Eltern, den bisherigen

und gegenwärtigen Gesundheitszustand des

Schülers und darüber, ob derselbe geimpft

ist. Die Untersuchung soll demnach Auf

klärung über die Wohnung und über die Per

sonen geben, ganz besonders mit Rücksicht

auf psychische Defekte und erbliche Belastung.

Untersucht wurden im Jahre 1894 45 Schüler,

1895 40; 1896 42; 1897 56; 1898.68; 1899 69.

Die Untersuchungen des Schularztes er

strecken sich ferner auf die Notwt ndigkeit einer

Erholung für die Schüler in der nicht schul

freien Zeit. Die von Herrn Pfarrer Bion an

geregte, seit 1876 bestehende Gesellschaft

»FdHenversorgung der Stadt Zürich« verfügt

seit 1888 über ein ständiges Erholungsheim

auf dem Schwäbrig bei Gais, Kanton Appen

zell, das von der Schulverwaltung der Stadt

Zürich in dem Sinne subventioniert wird, dass

pro Kopf des Schülers ein Drittel der Ver

pflegungssumme bezahlt wird. Aufgenommen

werden arme, erholungsbedürftige Schüler,

deren Betragen in der Schule zu keinen Be

merkungen Anlass giebt. Ausgeschlossen von

der Aufnahme sind Kinder mit Lungentuber

kulose, fortgeschrittener Rhachitis, starken

körperlichen Gebrechen, mit Ungeziefer, Aus

schlägen und sonstiger Ünsauberkeit Behaftete.

Meist finden also Unterernährte und Blutarme

Aufnahme. Da von 10— uoco Schülern etwa

4c o, also kaum 4—5% aufgenommen werden

können, obwohl vielleicht 50% erholungs

bedürftig wären, so kann die Auslese nur die
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allerbedürftigsten Schüler berücksichtigen. Das

Betragen in der Schule sollte bei der Aus

wahl nur bedingten Einfluss ausüben. Man

darf nie vergessen, dass ein schlechtes Be

tragen oft durch Krankheit, Ermüdungszu-

stände, mangelhafte Ernährung und Familien

verhältnisse verursacht wird, und dass man

deshalb durch Zuwendung der Erholung auch

das Betragen bessern kann. Verwahrloste

Kinder sollen allerdings keinen Platz finden.

Aufgenommen wurden in die Erholungsstation

im Jahre

Kinder i8q4 i8q5 i8q6 i8q7 i8q8 l8" I9°°

14 140 171 135 157 204 238.

An Verpflegungskosten bezahlte die Stadt

im Jahre 1900 Fr. 4006,66.

Die Verordnung von 1900 bestimmt, dass

Kinder, die wegen Schwachsinn oder körper

licher Gebrechen dem Schulunterricht nicht

folgen können oder demselben hinderlich sind,

von der Schule ausgeschlossen werden, und

für dieselben, soweit möglich, eine besondere

Fürsorge zu treffen ist.

Die Zentralschulpflege der Stadt Zürich

hatte schon im Jahre 1894 Bestimmungen über

Errichtung von Spezialklassen aufgestellt. Auf

genommen sollen Kinder werden, die schwach

sinnig, schwach befähigt aber bildungsfähig

sind. Idioten, in höherem Grade Schwach

sinnige, sittlich verkommene Kinder sollten

grundsätzlich in diesen Klassen keine Auf

nahme finden. Damit der Lehrer jedem Kinde

besondere Aufmerksamkeit widmen kann, dürfen

höchstens 15—20 Schüler eine Klasse bilden.

Die Auswahl der Schüler wird nach den Beob

achtungen des Lehrers und des Arztes getroffen.

Im Schuljahr icoi—02 bestehen in Zürich

9 Spezialklassen mit 284 Schülern (153 Knaben,

1 3 1 Mädchen). Eine Spezialklasse enthält also

durchschnittiich 3 1 Schüler. Diese Zahl steht

an der Grenze des Zulässigen, wenn wir be

denken, wie schwierig der Unterricht schwach

befähigter Schüler ist.

Aus Gesundheitsrücksichten können Schul

kinder von einzelnen Fächern auf ärztliches

Zeugnis hin dispensiert werden, dürfen aber

keinen Privatunterricht geniessen, der mit dem

Schulunterricht nicht in näherem Zusammen

hang steht. Vom Turnunterricht befreien

Herzfehler und schwere Funktionsstörungen

der Extremitäten gänzlich, Unterleibsbrüche,

steife Hand- und Fussgelenke, Klump-, Platt-

fuss, Genesungszustände, chronische Leiden je

nach dem Ermessen des Arztes teilweise.

Schwächlichkeit, schwache Brust und Blut

armut ohne bestimmtes Organleiden, Neurosen,

Neigung zum Nasenbluten, zu Katarrh, Rheu

matismus und vollständig zurückhaltbare Unter

leibsbrüche berechtigen nicht zur Dispensation,

sondern nur zur Rücksichtnahme auf den je

weiligen Kräftezustand.

Durch Beschluss der Zentralschulpflege

wurden die Schulhäuser mit Verbandkästen

versehen und die Lehrer darin unterwiesen, bei

Unglücksfällen im Schulhause bis zur Ankunft

des Arztes die erste Hilfe zu leisten. Aufgabe

des Stadtarztes ist es, sich über den Zustand

des Materials zu unterrichten und die not

wendigen Neuanschaffungen anzuregen. Im

Jahre 1900 gelangten 13 Unfälle zur Anzeige,

meistens Wunden, Arm- und Beinbrüche; 3

Unglücksfälle davon ereigneten sich in der

Turnstunde.

Soweit hygienische Anforderungen im

Schulwesen, wie Heizung und Lüftung, Bäder,

Aborte, in Betracht kommen, wird das Urteil

des Schul- resp. Stadtarztes in Anspruch ge

nommen. Der Stadtarzt hat zu prüfen, ob die

Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen

auch nicht zu Gesundheitsschädigungen Anlass

geben könnten. Einen wesentlichen Fortschritt

in der Aufsicht bedeutet die vom grossen

Stadtrat im Jahre 1 902 beschlossene Anstellung

eines Heiztechnikers, der die Heizeinrichtungen

sämtlicher öffentlichen Gebäude der Stadt zu

beaufsichtigen hat. Der Betrieb und die Be

nutzung der Schulbäder ist durch ein Regle

ment vom Jahre 1897 geordnet. Das Baden

ist freiwillig, leidende und epileptische Kinder

sind davon ausgeschlossen. Jede zweite Woche

kommt ein Schüler zum Baden. Gebadet wird

vormittags eine halbe Stunde nach Beginn des

Unterrichts bis eine Stunde vor Schluss des

selben. Nach dem Bade haben sich die Kinder

im Sommer eine halbe, im Winter eine Stunde

im Schulhause aufzuhalten. Badewäsche wird

den Schülern nötigenfalls von der Schule un

entgeltlich geliefert. Zur Zeit bestehen in 14

Schulhäusern Brausebadeinrichtungen mit je

8 Brausen. Die Badefrequenz beträgt12-

durchschnittlich 60—7O0/0 der Schüler ; die

Knaben baden häufiger als die Mädchen. Ei

gene Badegelegenheit im Hause, Furcht vor

Erkältung, wohl auch Scham wegen Vernach

lässigung jeder Reinlichkeitspflege verhindern

nicht selten die Benutzung der Schulbrausc-

bäder.

Besonderer Berücksichtigung und Aufsicht

bedürfen die Kindergärten, da eine Unter

suchung des Stadtarztes den Beweis lieferte,

dass dieselben den hygienischen Anforderungen

meistens nicht entsprechen. Ungenügende Be

leuchtung, Heizung und Lüftung, sowie Mangel

an richtigen Spielplätzen finden sich häufig,

weil die Kindergärten meistens in Privathäusern

untergebracht werden mussten. Aber auch

wo sie sich in Schulhäusern befinden, führt

das Zusammensein mit grösseren Schülern zu

Unzuträglichkeiten. An den Bau rationellerer

Kindergärten ist jedoch vorläufig nicht zu

denken. Im Jahre 1900 bestanden 29 Kinder

gärten; davon sind 16 in städtischen Schul

häusern, 3 in anderen städtischen Lokalen und

10 in Mietslokalen untergebracht. Besucht
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wurden die Kindergärten im Jahre 1 900 von

1 105 Kindern.

Aus den Ausführungen ist ersichtlich, dass

im Vordergrunde der Thätigkeit des Stadt

arztes die Hygicinc des Schulkindes steht; we

sentlich geringer sind seine Aufgaben auf dem

Gebiete der Hygieinc des Schulhauses , wo

Architekt und Pädagoge mitsprechen, und fast

gar nicht in Betracht zu ziehen ist bis jetzt die

Thätigkeit auf dem Gebiete der Hygieine des

Unterrichtes (Stundenpläne, Stoff, Ermüdung,

totale Belastung etc.). Diese Fragen werden

bis jetzt fast als ausschliessliche Domäne des'

Pädagogen, d. h. des kantonalen Krzichungs-

rates betrachtet. Es wäre zu wünschen, dass

die amtsärztliche Thätigkeit offiziell auch in

dieser Richtung mehr in Anspruch genommen

würde.

Das Kriegswesen auf der Düsseldorfer

Ausstellung.

Der neuste Stand der Feldgeschütz/rage , die

z. Z. militärisch von aktuellster Bedeutung ist.

wird uns in der » Krupp-Halle < und in dem

Gebäude der »Rheinischen Metallwaren- und

Maschinenfabrik (System Ehrhardt) « durch mehrere

Geschütze vor Augen geführt. Wenn wir auch im

allgemeinen in Bezug auf das Prinzip dieser Ge

schütze auf unsere früheren Berichte1) hinweisen

können, so wollen wir hier doch die wichtigsten

Punkte nochmals hervorheben, da die Verbesse

rungen des Systems so bedeutend sind, dass die

allgemeine Einführung von Rohrrücklauf-Geschützen

dadurch sehr viel näher gerückt ist, trotz

dem auch jetzt noch diese Frage nicht in vollem

Umfang und endgültig gelöst erscheint.

liegende Flüssigkeitsbremse*) in Verbindung mit

einer » Vorholfeder*. Auf die Konstruktion dieser

Einrichtung kommt es wesentlich an, ob das Rohr

tadellos ruhig seine Bewegung ausführt. Während

wir uns bei Vorführung eines Krupp -Geschützes

im Feuer auf dem Schiessplatz in Essen) selbst

davon überzeugt haben, dass auch beim Schnell

feuer sowohl das ganze Geschütz unbeweglich auf

seinem Platze bleibt, als auch die Bewegung des

Rohres eine unbedingt ruhige ist, soll nach anderen

Berichten das Verhalten des Ehrhardt-Geschützes

dadurch weniger günstig sein, dass das Geschütz

wje das Rohr bei starkem Schiessen auf und nieder

springt. Die Bremswirkung bei Krupp geht nun

folgendermassen vor sich (s. Fig. 1 u. 2) : beim Schuss

nimmt das Rohr den an seinem hinteren Ende befes

tigten Bremscylinder mit sich zurück, wobei durch

einen feststehenden mittelst der Kolbenstange an

der Wiege befestigten Kolben die in dem Cylinder

befindliche Flüssigkeit zusammengedrückt und durch

enge Öffnungen im Kolben von einer Kammer des

Bremszylinders in die andere gedrängt, ferner

gleichzeitig die um den letzteren gelagerte Schrau

ben (»Vorhob) feder zusammengepresst wird; hier

durch wird zunächst der Rücklauf gehemmt, und

dann durch Wiederausdehnen der Feder das Rohr in

seine frühere Stellung zurückgebracht; während

des Vorlaufs fliesst die Flüssigkeit durch noch

engere Öffnungen in die erste Kammer des

Cylinders zurück — hierdurch wird das ruhige

Gleiten des Rohres erreicht. Die Berechnung aber

dieses Vorgangs bei der Flüssigkeitsbremse ist gerade

das Schwierige und scheint bei Ehrhardt nicht so

erfolgreich gelungen zu sein. Was die Vorholfeder

anlangt, so hat es Krupp bei seinen neusten

Modellen erreicht, dass eine einzige in der Längs

richtung aus drei Stücken bestehende starke

Schraubenfeder um die ganze Länge zusammen

gepresst werden kann, während bis dahin solche

Federn ohne Überschreiten ihrer Elastizitätsgrenze

-c

 

Fig. 1 u. 2. Schema der hydraulischen Bremse

1/ Bremscylinder, /' Kolben, c Vorholfeder, d Rollenzug c Klaue, mit der das Rohr in die Wiege gleitet.

Während die fahrbare L Tntcrlaffcte beim Schiessen

durch einen Spaten (vgl. Fig. 3 u. 4), der sich in den

Hoden eingräbt, festgehalten wird, gleitet das Rohr

wie ein Schlitten bei jedem Schuss auf der Gleit

bahn einer Oberlaffete oder Wiege ca. 1 in weit

zurück und wieder vor und zwar so schnell, dass

eine genaue Beobachtung dieser Bewegung mit den

Augen nur schwer möglich ist. Die Regelung des

Rolirück- und Vorlaufs erfolgt durch eine unter

der Gleitbahn in einem schützenden Blechkasten

lj Umschau 1901. Nr. 20 u. 38.

nur bis zur Hälfte ein Zusammenpressen gestatteten.

Ehrhardt hat diese Frage dadurch zu lösen ver

sucht, dass mehrere Federn ineinandergelegt sind;

hierdurch wird aber der Durchmesser und damit

auch der ganze Bremsapparat mit seinem schützen

den Deckblech grösser und schwerer wie bei

Krupp, wie der Augenschein auf den ersten

Blick zeigt, weiterhin ist die sehr wahrscheinliche

Gefahr vorhanden . dass der Bruch einer Feder

l) Es kommen hier nur die Ausstellungsgeschütze in

Betracht ; das franz. Feldgeschütz hat z. li. eine Luftbremse.
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Fig. 3. 7,5 cm FELDKANONE MIT ROHRRÜCKLAUF, ACHssitzE IN FAHRSTELLUNG.

Klemmungen und in Verfolg hiervon Lade

hemmungen herbeiführt.

Die Unterlaffete ist beibeiden Systemenwesent

lich verschieden voneinander: Krupp hat seine

bewährte »Trog«laffete) (aus einem Stück Blech

ohne Nietlöcher) beibehalten, Ehrhardt ein zum

ineinanderzuschiebendes Rohr konstruiert;1) diese

Einrichtunggiebt indessen zugewichtigen Bedenken

Veranlassung, da ein Versagen derselben die Fahr

barkeit desGeschützes in Frage stellt, auch derfür

die Artillerie schwierigsteMoment desAuf-undAb

protzens ungünstig beeinflusst wird.–Ungewohnt

Fahren bezw. Schiessen teleskopartig aus- bezw. fürunsereAugen sind die Stahlschilde(s. Fig.3u.4),

1) Vergl. Umschau 1898, Nr. 47. 1) Abbildung in Umschau 19o2, Nr. 2o.

Fig. 4. 7,5 cm FELDKANONE MIT ROHRRÜCKLAUF, ACHssitzE AUFGEKLAPPT zuM
SCHUTZ GEGEN FEIND

LICHES FEUER.
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mit denen zum Schutz der Bedienung die Geschütze

ausgerüstet sind. ') Bei Ehrhardt ist ein ganzes

Riegel- und Klappsystem vorhanden, aus dem sich

eine vollständige Schutzwand um das ganze Ge

schütz herum entwickeln lässt; abgesehen von der

Vermehrung des Gewichts bedingt dies soviel

Handverrichtungen, dass die schon durch das

Laffetensystem gesteigerte Bedienung des Geschützes

noch erheblich erschwert erscheint. Bei Krupp

bestehen die Stahlschilde aus je drei starken Stahl

blechen (Fig. 4), die, beim Fahren zusammenge

klappt, die Achssitze für je einen Kanonier

bilden, das Zusammenklappen oder Hochstellen

kann von einem Mann mittelst eines einfachen

Hebel-Handgriffes ohne jede Anstrengung in einem

Augenblick bewirkt werden ; hinter dem Schild

der einen Seite sitzt auf einem an der Laffete an

gebrachten kleinen Sitz der Rieht-, auf der ande

ren der Verschlusskanonier; die Blechstärke , die

im Gewicht ihre Grenze findet, schützt vollkommen

gegen das jetzige Schrapnellfeuer wie auch gegen

kleinere Granatsplitter, und gegen Infanteriefeuer

auf grössere Entfernungen wie ca. 500 m. Das

Gewicht des Geschützes erhöht sich natürlich

durch die Schilde, und zwar um 50 kg, so dass

dasselbe für das abgeprotzte Geschütz ca. 1000 kg'-),

für das feldmarschmässig aufgeprotzte ca. 1800 kg

beträgt — ein Gewicht, das noch allen Anforde

rungen an ein kriegsbrauchbares Feldgeschütz ent

spricht.

Ausser der Flüssigkeitsbremse bringt Krupp

noch eine neuerdings konstruierte ganz eigenartige

»Reibungsbremse* bei einem ausgestellten Rohr

rücklaufgeschütz in Anwendung: das Rohr führt

beim Zurückgleiten ein System von Lamellenstaben

mit sich, die ein aus mehreren Platten bestehendes

Reibkissen durchlaufen. Welche Entwicklung dieser

besondere Typ etwa nehmen wird, ist noch nicht

vorauszusehen.

Welches sind nun die Gefechtsvorteile eines solchen

Rohrrücklauf-Feldgeschützes gegen ein Geschütz mit

der bisherigen Federspornlafette? Die ballistischen ;t)

und Geschosswirkungen sind bei beiden dieselben,

die gesteigerte Wirkung liegt in der Kürze der Z.eit,

in der sie hervorgebracht wird bei bedeutend ge

ringerer Beanspruchung der Bedienung; insbeson

dere ist es der Richtkanonier, der eine wesentliche

Entlastung, auch in psychischer Beziehung erfährt.

') Ebenso bei den französischen Geschützen.

-) Abgeprotztes französisches Geschütz 1160 kg.

•] Anfangs-, Endgeschwindigkeit, Streuung der Ge

schosse, Treffsicherheit.

denn gerade auf ihn wirkte bisher die Aufregung

des Kampfes besonders ungünstig und für die

Präzision des Schiessens nachteilig ein. Da bei

dem neuen Geschütz bei einer ganzen Menge

von hintereinander abgegebenen Schüssen ein neues

Richten kaum erforderlich wird (d. h. vom 3.

Schuss ab, bis der Spaten der Lafette sich fest

eingegraben hat und sie unverrückbar festhält),

so vermag er in aller Gemütsruhe beobachtend

hinter seinem Schild zu verbleiben. Durch die

bisherigen Versuche ist festgestellt worden, dass

innerhalb einer gegebenen Zeit die Wirkung des

neuen Geschützes gegen Scheibenziele mindestens

 

 

Fig. 5. 30,5 cm Küstenkanone jmit Panzerschild.

Fig. 6. Schussradius der 30,5 cm Kanone, Cen

trum Düsseldorf.

90 mal so gross ist, wie die unseres Feldgeschützes

vom Jahre 70, mit anderen Worten, dass eine

Wirkung, die damals /1/j Stunden beanspruchte,

jetzt in / Minute hervorgebracht wird. Die Feuer

geschwindigkeit der Rücklaufrohre kann bis zu 20—21

Schuss und bei Unterlassen des Richtens bis zu

24 Schuss in der Minute gesteigert werden gegen

1 o— 1 1 Schuss der Federsporn-Lafette ; hierbei wer

den auf dem Schiessstand von einem Geschütz in

/ Minute 60—70 Treffer erreicht. Wenn selbst

verständlich unter Kriegsverhältnissen weder diese

Feuergeschwindigkeit noch diese Treffwirkung er

zielt werden kann, so ist doch der Schluss zu

ziehen, dass die Wirkung einer richtig eingeschos

senen Artillerie mit Rohrrücklaufgeschützen, sofern

ihr das Ziel preisgegeben ist, in der That inner

halb von Minuten eine vernichtende sein muss.

Dass ferner die Einführung dieser Geschütze

einen umgestaltenden Finfltiss auf die Organisation

und Taktik der Feldartillerie, auf die Art ihrer

Verwendung im Gefecht, haben muss, kann hier nur
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angedeutet werden. ') Ob die Einführung erfolgen

wird, hängt aber weniger von den geschilderten

Vorzügen ab, als von der Frage, ist das Rohr

rücklauf-Geschütz feldbrauchbarr Und hiermit

greifen wir auf unsere anfängliche Äusserung zurück,

dass die ganze Angelegenheit überhaupt noch nicht

einwandsfrei spruchreif ist. Dies kommt zum

guten Teil daher, dass von Anfang an die Kon

struktionen des neuen Systems übereilt vor sich

gegangen sind. Es ist jetzt zweifellos, dass das

französische Geschütz bedenkliche Fehler aufweist

und es überhastet eingeführt worden ist, und dass

durch das zu frühe Hervortreten Ehrhardts mit

seinem System auch deutscherseits die Konstruk

tionen vor ihrem Bekanntwerden nicht zu der nö

tigen Vollendung gebracht werden konnten, denn

nun musste naturgemäss auch die noch allein in

Frage kommende Fabrik Krupp, die sogleich nach

der Einführung des französischen Geschützes ihre

schon in früherer Zeit betriebenen Versuche in

Bezug auf den Rohrrücklauf'-) mit besonderer

Energie wieder aufgenommen hatte, ebenfalls, aber

gegen ihren Willen auf dem Plan erscheinen. Es

ist daher nur natürlich, dass die anfangs in man

cher Beziehung mangelhaften Konstruktionen immer

wieder Verbesserungen erfahren. Wenn nun auch

zur Zeit die Konstruktion des neuen Geschützes

in der Hauptsache als abgeschlossen angesehen

werden kann, so tauchen doch immer wieder neue-

gewissermassen sich einander erzeugende tech

nische Fragen auf. In Bezug auf die Kriegsbrauch

barkeit bildet nun der immerhin empfindliche

Rohrbremsapparat offenbar den wundesten Punkt.

Seitdem derselbe aber von allen Seiten von

einem Blechstahlkasten umschlossen wird, er

scheint er sowohl gegen äussere Einflüsse (Staub,

Schmutz Feuchtigkeit), wie auch gegen feindliches

Feuer hinreichend geschützt; die gegen unbefugtes

Abnehmen mit einer Plombe versehene Schutz

kappe c kann leicht und rasch abgenommen wer

den, wenn die Vorrichtung nachgesehen oder etwa

Flüssigkeit nachgefüllt werden soll; es sei hierzu

bemerkt, dass aus Krupp'schen Geschützen mehrere

1000 Schüsse verfeuert worden sind, ohne dass

die Dichtung gelitten hätte oder eine Ergänzung

der Flüssigkeit nötig geworden wäre. Somit er

scheint die Vorrichtung, mit der die Bedienungs-

Mannschaften nichts zu thun haben, in dieser Be

ziehung als kriegsbrauchbar. Inwieweit aber letz

teres auch dann der Fall ist, wenn sie unter un

günstigen Feldverhältnissen (— bei ungenügender

oder ganz fehlender Reinigung, Unterlassung

der nötigen Einschmierungen, bei schlechten

Witterungsverhältnissen, bei Verlegungen einzelner

Teile, sei es durch feindliches Feuer, sei es sonst

im Gebrauch, bei ungünstigsten Boden- und Ge

ländeverhältnissen —1 zu leiden hat, darüber sind

die Versuche bei den Truppen (sowohl in Deutsch

land wie im Ausland) noch keineswegs abgeschlossen.

Endlich stellt die Schildfrage und im Zusammen

hang damit auch die Geschossfrage dem Tech

niker noch manche Aufgabe. Denn abgesehen

von der zweckmässigsten Gestaltung und Befesti-

*) Das nene, unlängst erschienene französische Re

glement für die Feldartillerie, deren Batterien von 6 auf

4 Geschütze herabgesetzt worden sind, hat die sich er

gebenden Folgerungen zum Teil schon gezogen.

2) S. Umschau 1898 Nr. 47-

gung der Schilde wird es nun darauf ankommen,

die Wirkung der Geschosse so zu steigern , dass

sie jene zu durchschlagen vermögen und ihren

Schutz wieder illusorisch machen — so sehen wir

nun auch hier im Feldkrieg sofort den Wettkampf

zwischen Panzer und Geschoss entbrennen, wie

wir ihn in Bezug auf die Marine schon längst ab

spielen sehen. Ob die erwünschte Geschosswirkung

durch Einführung einer leichten Granate an Stelle

des Schrapnells1) zu erreichen ist, oder ob es ge

lingt, bei etwaiger Verkleinerung des Kalibers und

dadurch möglicher Steigerung der Anfangsge

schwindigkeit die Durchschlagskraft der Schrapnell

kugeln genügend zu erhöhen — das sind eben

aufgetauchte Zukunftsprobleme! Wir wollen noch

hinzufügen, dass Generalleutnant z. D. Rohne der

Ansicht ist?), dass unser jetziges Armeefeldgeschütz

bei Beibehaltung des Kalibers nur durch Neube

schaffung der Lafette zu einem Rohrrücklaufgeschütz

umgewandelt werden könnte, da sowohl das Rohr

(unter Anbringung der »Klauen« für die Wiege)

als namentlich auch das Kostspieligste am Artillerie

material, die Munition, Verwendung finden könnte.

Ausser den 7,5 cm Feldgeschützen sehen wir

bei Krupp uud bei Ehrhardt noch kurze

Gebirgsgeschütze des gleichen Kalibers und nach

demselben Prinzip ausgeführt; die Zerlegung zum

Transport, der uns auf 4 Tragetieren vor Augen

geführt wird, und das Zusammensetzen kann von

2 Mann ohne jede Schwierigkeit binnen kürzester

Zeit bewirkt werden. Für den Gebirgskrieg dürfte

das neue Geschütz von ganz besonderem Vorteil

sich erweisen, da meist nur für wenige oder ein

zelne Geschütze Raum vorhanden ist und so ihre

ausserordentliche Feuerkraft in vollem Masse zur

Geltung kommen kann. An Feldmaterial finden

wir nur bei Krupp noch eine Anzahl von Feld

kanonen verschiedenen Kalibers mit besonderer

Lafettierung (Federsporn - Kolonial -Torpedoboots-

Lafette) und oben im Mars des die Krupp-Halle

hoch Überagenden Mastes ein 3,7 cm Maschinen

geschütz, ferner die zu den Geschützen gehörigen

Protzen, in denen jedes einzelne Geschoss in einer

Strohumhüllung lagert.

Während bei Ehrhardt das 1 o cm Kaliber nicht

überschritten wird, erregen bei Krupp die gewal

tigen neusten Schiffs- und Küstengeschütze, weit

hinausragend aus ihren Kuppel- und Turmpanze

rungen unsere staunende Aufmerksamkeit — hier

beherrscht unbestritten Krupp wie auf dem

Gebiete der Panzerplatten-Herstellung allein das

Feld! Die grösste der in gefechtsfähigem Zustande

mit zugehöriger Munition aufgestellten Kanonen

ist eine 30,5 cm Kanone L/4o:)) in Mittelpivot-

Küstenlaffete in Pahzerschild.. (Fig. 5.) Dieses

Geschütz kommt in Küstenwerken zur Aufstellung

und ist im Stande, den z. Z. stärksten Schiffs-

') Dieser Gedanke wird in einem ungemein lebhaft

und geistreich geschriebenen interessanten Schriftchen

des Generalleutnants z. D. v. Reichenau: >Einfluss der

Schilde auf die Entwicklung des Feldartillerie-Materials

und der Taktik« Berlin, Voss'sche Buchhandlung ent

wickelt — doch erscheint uns dabei manches nicht zu

treffend.

2) In seiner »Studie über die Schnellfeuergeschütze

in Rohrrücklauflafette.c Berlin 1901. Mittler & Sohn.

•'') L/40; die Lange beträgt 4omal mehr wie das

Kaliber (Rohrdurchmesserj also = ca. 12 m.
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Fig. 7. 21 cm Verschwind-Kanone, aufgerichtet.

 

Fig. 8. 21 cm Kanone rx zurückgesenktem Zustand.



Major L., Das Kriegswesen auf der Düsseldorfer Ausstellung. 671

panzer auf allen Entfernungen zu durchschlagen.

auf denen sich der Geschützkampf zwischen

Küstenwerken'und Panzerschiffen abspielen wird;

bei einer Erhöhung von 220 ist seine grösste Schuss

weite 20,2 km, d. h. in dem durch Fig. 6 ge

kennzeichneten Umkreis von 40 km Durchmesser,

und zwar würde die Flugzeit z. B. bis Krefeld, das

von Düsseldorf mit einem Schnellzug der elektri

schen Bahn in 50 Minuten erreicht wird, nur wenige

Sekunden betragen; bei der grösstmöglichsten Er

höhung von ca. 40" würde der Gipfel der Flug

bahn auf 8635 m liegen, also fast auf der Spitze

des Gaurisankar im Himalaja, des höchsten Berges

der Erde (8840 m). Das Rohr ist ein Mantel-

Ringrohr aus besonderem Tiegelstahl; der Ver

schluss ist der selbstspannende Leitwellverschluss.1)

Da es bei diesen schweren Schiffs- und Küsten

geschützen bei manchen Zielen notwendig ist, dass

sie in dem Augenblick, in welchem die Visierung

des Richtenden das Ziel trifft, ohne besondere An

strengung und ohne dass das Auge aus der Visier

linie kommt, abgefeuert werden, oder auch mehrere

Geschütze gleichzeitig von einem Punkte aus, so

kann die Abfeuerung nicht nur mit der Hand,

sondern auch unter Anwendung eines Schlagbolzens

mit elektromagnetischem Abzug elektrisch erfolgen.

Ebenso vermag die ganze Bedienung des Geschützes

— Rechts- und Linksdrehung des Geschützes, das

mit dem ganzen Stand im vollständigen Kreis in

beliebiger Geschwindigkeit herumgeschwenkt werden

kann, Zuführung der Munition, Einbringen der

Ladung — entweder elektrisch oder von Hand

bewirkt zu werden. Der Rücklauf des Rohres

beim Schuss wird durch zwei seitlich angebrachte

Flüssigkeitsbremsen in Gemeinschaft mit zwei Press-

luftcylindern gehemmt; letztere bewirken ferner das

Wiedervorbringen des Rohres in die Feuerstellung.

Zusammenstellung besonders interessanter An

gaben über Längen-, Gewichts- und sonstige Ver

hältnisse :

Länge des Rohrs 12,2 m

Gewicht des Rohrs 50300 kg

» der Laffete 79700 »

» der Panzerung 90500 »

» des ganzen Geschützes 284500 »

Plattenstärke des aus gehärtetem Nickelstahl be

stehenden Schutzschildes in der vorderen Hälfte

135 mm, in der hinteren Hälfte 50 mm;

Gewicht der Geschosse: Granaten aus Guss

eisen oder Stahl, Halbpanzer-Panzer

granaten und Schrapnells aus

Stahl 350 u. 445 kg

Grösste Anzahl der Schrapnellkugeln: 2775 im Ge

wicht von 26—300 gr

Länge der Geschosse über 1 m

Gewicht der Geschützladung (rauchloses Röhren

pulver) 132 kg

Grösste Mündungsgeschwindigkeit 926 m

Mündungsarbeit des Geschosses im ganzen 15 250 in

Schusszahl in der Minute 1

Grösste I )urchschlagsfähigkeit der Panzergranate

des Geschützes bei einer Platte

Nickclstnhl-

platte m. gehärt

■ Vorderseite vonauf

aus Schmiede

eisen von

ungehärtete*!

Stahl von

1000 m

2000 >

3000 »

I29.3 cm

119,7 .

IIO,5 *

90 cm

83.6 •

49,5 cm

77,4 »

47 »

44,5 »

') S. »Umschau

1902, Nr. 20

 

Fig. 9. Küstenbefestigung.

Ausser Visier und Korn am Rohr befindet sich im

Geschützführerstand ein Kemro/irvisier.

Die 3 nächstschweren Geschütze sind:

eine 28 cm Kanone: für erstklassige Schlacht

schiffe ;

eine 28 cm Haubitze: für KüstenVerteidigung, vor

zugsweise Wirkung durch Steilfeuer gegen das

Panzerdeck grosser Schlachtschiffe und zur Be

herrschung von Hafen-Einfahrten;

eine 21 cm Kanone: für Küstenbefestigungen; die

Laffete hat eine »Schwinge« (Fig. 7), vermittelst

welcher das Rohr beim Schuss sich senkend zurück

schwingt (Fig. 8) und nach erfolgten Laden und

Richten durch ein Gegengewicht wieder in die

Feuerstellung gehoben wird; Rücklauf wird durch

eine Flüssigkeitsbremse gehemmt, welche das Rohr

auch nach dem Zurückschwingen in der Ztfifetellung

festhält; Panzerschutz ist nicht vorhanden, da das

Geschütz durch die Brustwehr der Befestigung ge

deckt ist, über welcher das Rohr nur im Augen

blick des Schusses erscheint; Schussgeschwindig

keit: 3—4 in 1 Minute. Einen sehr lehrreichen

Begriff von der Einbauung der schweren Küsten

geschütze giebt uns das ausgestellte Modell einer

Küstenbefestigung (Fig. 9), auf der ganz vorn

links auch ein splittersicherer Stand für einen ver

senkbaren Scheinwerfer eingebaut ist.

Eine Sammlung von Geschossen. Kartuschhülsen

und Zündern neuester Konstruktion, Herstellungsart

meist Fabrikgeheimnis, geben uns ein Bild von ihrer

Mannigfaltigkeit und

Einrichtung ; das

grösste Geschoss ist

über 1 m (30,5 cm

Kai.) , das kleinste (für

das 3,7 cm Maschinenge

schütz) 9,25 cm lang. Be

sondere Aufmerksamkeit erregt

ein Geschoss mit einer aufge

setzten Kappe aus ungehärtetem

zähem Stahl, die bei Beschiessung

von Panzern mit gehärteter Vorderseite

das Eindringen der Geschossspitze in den

Panzer erleichtern und ihr Abbrechen ver

hüten soll.

Auf dem Gebiete der /"av/s^rfabrikation

führt uns Krupp ein ganzes Regiment von be

schossenen Panzerplatten der verschiedensten Art

vor, die uns ein treffliches Bild geben von der Wirkung

der Geschosse einerseits und der Platten-Widerstands-

eit andererseits. Über die 13 m lange Riesen

platte und die allgemeine Herstellung ist bereits

in Nr. 26 der Umschau berichtet worden. Wir



MAJOR L., DAS KRIEGSWESEN AUF DER DÜSSELDORFER AUSSTELLUNG.

- -

- -

Fig. 10a. VORDERSEITE.

Fig. 11 a. VORDERSEITE.

-

-

- -
-

Fig. 12a. VoRDERsEITE.

VORDER- UND RückserieN

-- - -

- -

| |

| |

|

| |

- - -

-

Fig. 11b. RücksEITE.

|
-

-

- -

Fig. 12b. RÜCKSEITE.

VN 1:1 so Hos-ENEN PANZERPLATTEN.

 

 
 

 



Dr. B. Dessau, Physik. °73

fügen dem noch hinzu, dass während bisher nur

genialste Nickelstahlplatten gehärtet werden konnten,

die Panzer aus Stahh///^^ aber verhältnismässig sehr

weich waren, nun auch Platten ausgestellt sind,

aus gehärtetem Nickehtahlguss , die ganz ähnliche

Eigenschaften besitzen, wie die einseitig gehärteten

Platten. Diese Art der Panzerung wird dort an

gewendet, wo infolge der Form gewalzte Platten

nicht herstellbar sind , also z. B. wo stark ver

schiedene Dicken an demselben Stück vorkommen,

oder wo Konstruktionsteile in unmittelbarer Ver

bindung mit dem Panzer stehen wie bei Kuppeln,

Turmdecken. Die Abb. 10 a und b, na und b

mit je Vorder- und Rückseite zeigen die Wirkung

der im April dieses Jahres vorgenommenen Be-

schiessung mit 15 und 21 cm Kanonen: die Ge

schosse wurden zertrümmert, die 150—170 mm

starken Platten erhielten keine Risse und die Ein

dringung des Geschosses war entweder gar nicht

messbar oder nur 35—60 mm tief; mit denselben

Schüssen wären Schmiedeeisenplatten von über

doppelter Stärke und ungehärtete Stahlplatten von

fast doppelter Stärke durchschlagen worden. In

Fig. 13 sehen wir die Wirkung einer 25,4 cm

Sprenggranate mit 30 kg Pikrinsäureladung auf

eine Panzerkuppel aus gehärtetem Nickelstahlguss

von 200 mm Dicke. Demgegenüber ist die Be-

schiessung einer einseitig gehärteten (gewalzten)

Nickelstahlplatte von 250 mm Stärke, wie sie uns

Fig. 12 a und b zeigt, sehr interessant. Das

Kaliber des Geschosses war 28,3 cm, es wurde

ebenfalls zertrümmert, bei dem ersten Schuss fand

eine Eindringung von 20 mm statt, bei den beiden

anderen Schüssen war dieselbe nicht messbar;

dieselben Schüsse hätten eine Schmiedeeisenplatte

von 636 mm und eine gewöhnliche Stahlplatte von

432 mm glatt durchschlagen; wir sehen demnach,

dass die Gütte des gegossenen Panzers der des

gnvalzten gleichkommt. Was das Herstellungsver

fahren der einseitigen Oberflächenhärtung nach der

Walzung anlangt, so wird es naturgemäss geheim

gehalten ; im allgemeinen geht es aber so vor sich,

dass Leuchtgas über die Platte geführt wird, die

nun aus dem Gase bis zu einer gewissen Tiefe

Kohlenstoff aufnimmt, dann erfolgt die Härtung

der Oberfläche durch Wasserkühlung.

Im vorstehenden haben wir das Wissenswerte,

das die Düsseldorfer Ausstellung in Bezug auf

das Kriegswesen bietet, kurz dargethan. Über

Handfeuerwaffen, Pulver und Explosivstoffe, Be

kleidung, Verpflegung, Motorwagen u. dgl. ist

nichts zu berichten, was nicht schon bekannt

und auch in der > Umschau« besprochen worden

wäre.

Schliesslich möchte ich noch zweier stattlicher,

schmucker Ausstellungs-Objekte unserer Marine

gedenken, die seit Anfang Juni an der Rheinseite

der Ausstellung vor Anker liegen : des Torpedo

bootes »S 97« — das unter dem Namen »Sleip-

ner« "z. Z. als Depeschenboot des Kaisers bekannt

ist, und des neusten Kanonenbootes »Panther«

(Abb. 151, das erst am 15. März d. J. in Dienst

gestellt wurde und als 1. Reise die Rheinfahrt zur

Austeilung unternahm; demnächst soll es den

Dienst als Stationsschiff auf der südamerikanischen

Station versehen. Seine Armierung besteht aus je

einer 10,5 cm Schnellfeuerkanone vorne und hinten,

sechs 3,7 cm Maschinenkanonen ije drei auf jeder

 

Beschossexe Panzerkuppel.

Seite) und zwei 8 mm Maschinengewehren; an

Besatzung sind an Bord im ganzen 132 Köpfe.

Länge des Schiffes 62 m, Breite 9,7 m; Tief

gang 3.3 m; dieser geringe Tiefgang macht das

Schiff dazu geeignet, die grossen Ströme Asiens

und Amerikas zu befahren und dort unsere Flagge

zu zeigen. Major L.

Physik.

Schallsignale bei Nebel. — Akustisch-geographische

Probleme.

Die ungemein wertvollen Dienste, welche die

drahtlose Telegraphie durch elektrische Wellen in

der kurzen Zeit ihres Bestehens der Schifffahrt be

reits geleistet hat und ohne Zweifel in noch viel

grösserem Umfange leisten wird, haben glücklicher

weise nicht verhindert, dass auch an der Vervoll

kommnung der älteren Mittel der Signalgebung un

ablässig gearbeitet wird. . Die kleineren Fahrzeuge,

die in der Nähe der Küsten verkehren, können

nicht alle mit den Einrichtungen für drahtlose

Telegraphie ausgestattet werden; ein eigentlicher

Nachrichtenaustausch ist auch für sie kein Bedürfnis,

dagegen ist es unentbehrlich , dass sie bei Nacht

und bei nebeligem Wetter von der Nähe gefahr

bringender Klippen rechtzeitig Kenntnis erhalten.

Lichtsignale versagen aber gerade bei Nebel, wel

cher eine rechtzeitige Warnung doppelt notwendig

macht; als einziges Mittel, welches auch den

dichtesten Nebel zu durchdringen vermag und

an keinerlei Beobachtungs- oder Empfangsapparate

gebunden ist, bleibt dann nur der Schall übrig.

So alt aber dieses Mittel auch ist, so sind die

Instrumente, welche für dasselbe zur Verwendung

kommen, doch noch immer der Verbesserung fähig

und bedürftig. Versuche über das geeignetste Ver

fahren , intensive akustische Signale in die Ferne

zu übertragen, wurden im Sommer vorigen Jahres

an der St. Catherine's Spitze auf der Insel Wight

angestellt. Nach einem Berichte, den Price

Edwards hierüber unlängst der Londoner Society

of Arts erstattete , hat sich als Schallquelle am

besten die Sirene bewährt. In ihrer einfachsten

Form besteht dieselbe aus einer drehbaren Scheibe,

welche nahe an ihrem Rande einen Kranz von

Löchern hat. Sendet man durch ein Rohr einen

Luftstrom gegen eines der Löcher und versetzt

die Scheibe in rasche Umdrehung, so kann der

Luftstrom nur in den Momenten aus dem Rohre

austreten , in welchen sich gerade eine Öffnung
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der Scheibe vor der Mündung befindet; so wird

der Luftstrom abwechselnd freigegeben und ab- •

geschnitten , und dieser regelmässige Wechsel er-

zeugt einen Ton, dessen Höhe durch die Schnellig-

keit bedingt ist, mit der die Unterbrechungen auf

einanderfolgen. Pfeifen erwiesen sich für die Schall

erzeugung viel weniger geeignet als Sirenen; und

dasselbe gilt im allgemeinen auch von den Trompeten, ,

die namentlich in der Stärke des Schalles nicht

mit der Sirene rivalisieren können. Dennoch wird

namentlich auf Leuchtschiffen, die nach allen

Richtungen gleichmässig Signale aussenden sollen,

eine Trompete mit rotierendem Mundstück oder

die sogenannte Pilztrompetc vielfach verwendet.

Bei der letzteren ragt in die nach oben gerichtete

kreisförmige Öffnung ein Kegel mit nach unten

gekehrter Spitze, von dessen Fläche der Schall

nach allen Seiten zurückgeworfen wird.

Es genügt aber nicht, dass die Schallquelle

einen intensiven Ton erzeugt; die Hörbarkeit

desselben an verschiedenen Stellen des Raumes

hängt nicht allein von seiner Stärke an der Er- \

zeugungsstelle ab. Vor allem kommt hier die .

Interferenz in Betracht. Der Schall entsteht be

kanntlich durch Schwingungen des tönenden Kör- j

pers, die sich der Luft mitteilen und von dieser \

ganz wie eine Wellenbewegung durch den Raum

ausgebreitet werden. Nur treten hier an Stelle

der auf- und abgehenden Bewegung der Teilchen,

die wir bei den Wellen auf einer Wasserfläche

beobachten, periodische Änderungen des Luftdrucks.

Die Erschütterungen, die der Luft durch einen

tönenden Körper erteilt werden, breiten sich nach

allen Richtungen durch die Luft aus. Nach einer

gewisser, sehr kurzen Zeit hat der tönende Körper

eine Schwingung vollendet und beginnt eine zweite,

wobei er der Luft eine neue Erschütterung erteilt ;

unterdessen hat sich die erste Erschütterung schon

bis auf eine gewisse Entfernung übertragen, die

man als Wellenlänge bezeichnet. Es ist offenbar

die Entfernung, welche der Schall in der Luft in

der Zeit zurücklegt, die der tönende Körper zu

einer Schwingung beansprucht; sie ist um so

kleiner, je rascher der Körper schwingt, oder mit

andern Worten, je höher der Ton. Der gleiche ,

Vorgang wiederholt sich auch nach einer dritten, I

vierten Schwingung des tönenden Körpers etc.; I

der Zustand der Verdichtung oder Verdünnung i

hat sich aber inzwischen jedesmal noch um eine

weitere Wellenlänge ausgebreitet und es ist klar,

dass an verschiedenen Stellen des Raumes, die

um eine ganze Wellenlänge oder um mehrere

solche voneinander entfernt sind, zur selben Zeit

übereinstimmende Zustände herrschen.

Was muss nun aber geschehen, wenn in einem

Räume zwei tönende Körper gleichzeitig ihre

Schwingungen vollführen? Die beiden Körper,

die sich in A und B befinden mögen, sollen die

gleiche Tonhöhe haben und ihre Schwingungen

genau in den gleichen Momenten beginnen. An

einem Punkte C. der von // und B gleichweit

entfernt ist. werden die von A und B ausgehenden

Wellen gleichzeitig ankommen ; sie werden in den

gleichen Momenten die Luft in C zu verdichten

oder zu verdünnen streben und sie werden also

ihre Wirkungen zu einem verstärkten Schall ver

einigen. Ganz das gleiche findet auch statt an .

einem Punkte D, der zwar von A und B ungleich

weit entfernt, aber z. B. B um eine ganze Wellen- ,

länge oder um eine ganze Zahl von solchen

näher ist. Solche Punkte, wie D lassen sich nun

natürlich beliebig viele auffinden; sie liegen aber

alle auf einer Schar von krummen Linien, den

sogenannten Hyperbeln, welche gerade dadurch

charakterisiert sind, dass der Unterschied zwischen

den Entfernungen eines jeden ihrer Punkte von

zwei festen Punkten eine konstante Grösse ist.

Anders dagegen, wenn Punkt D dem Punkt B

um eine halbe Wellenlänge oder um 1 1/2> 2 '/•> Wellen

längen etc. näher ist als dem Punkt A. Dann

streben die von A ausgehenden Wellen in D jedes

mal eine Verdichtung der Luft hervorzubringen, wenn

die von B ausgesandten ihrerseits eine Verdünnung

erzeugen würden, und umgekehrt; beide wirken

einander also beständig entgegen und das Resultat

ist die sogen. Interferenz, die sich darin kundgiebt,

dass an der Stelle D und allen ähnlich gelegenen

Stellen überhaupt kein Ton oder nur ein sehr

schwacher Ton hörbar ist. Auch diese Stellen

liegen auf Hyperbeln; unsere Figur 2 zeigt beide

Scharen von Kurven, die einen in ausgezogenen,

die andern in unterbrochenen Linien; die Betrach

tung derselben macht es verständlich, dass man

 

 

Fig. 2.

beim Fortschreiten auf einer geraden Linie inner

halb eines Raumes, in dem sich zwei tönende

Körper befinden, abwechselnd starke und schwache

oder gar keine Töne vernimmt.

Von dem Vorhandensein der Interferenz kann

man sich leicht überzeugen, wenn man das Ohr

um eine angeschlagene Stimmgabel herumbewegt

oder dieselbe um ihren Stiel in Drehung versetzt;

man findet dann gewisse Stellen, an denen der

Ton fast zu erlöschen scheint. Die schwingenden

Zinken der Stimmgabel sind in diesem Falle die

beiden Schallquellen. Ähnliches kann man aber

auch an einer einzigen Schallquelle von einer ge

wissen Grösse beobachten, weil auch von dieser

die verschiedenen Stellen des Raumes ungleichweit

entfernt sind. So müssen auch seitlich von der

kreisförmigen Öffnung einer Trompete oder von

dem kreisförmigen Mundstück, das man auf die

Sirene aufzusetzen pflegt, Stellen zu finden sein,

an denen die von den beiden Enden eines Durch

messers der Öffnung ausgehenden Schwingungen

sich gegenseitig zu vernichten trachten ; und wenn

auch eine vollständige Interferenz in Wirklichkeit

kaum eintreten wird, so muss doch an solchen

Stellen der Ton viel schwächer sein als an andern.

Man sucht diesem Ubelstand dadurch zu begegnen,

dass man auf jeder Signalstation zwei Sirenen mit
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Schalltrichtern aufstellt, deren Achsen einen be

stimmten Winkel miteinander bilden. Besser je

doch lässt sich nach Lord Rayleigh der beab

sichtigte Zweck durch eine geeignete Form des

Mundstückes der Trompete oder Sirene erreichen.

Gewöhnlich bildet das Mundstück eine Art von

Trichter mit horizontaler Achse und kreisförmiger

Öffnung ; statt dessen empfiehlt Lord Rayleigh als

Form der Öffnung eine flache Ellipse, deren grosser

Durchmesser vertikal gerichtet ist. In der That

können dann innerhalb einer horizontalen Fläche

— und nur auf diese kommt es an, da der Ton

ja nur in einer begrenzten Höhe über dem Wasser

gehört zu werden braucht — die Unterschiede

der Entfernungen von den Enden des kleinen hori

zontalen Durchmessers des Mundstücks nur sehr

geringfügig sein, gleichzeitig aber soll die spezielle

Form des Mundstücks auch einer unnützen Ver

schwendung der Schallintensität in vertikaler Rich

tung vorbeugen. Versuche mit Mundstücken von

elliptischer Öffnung, deren horizontaler Durchmesser

etwa die Fiälfte, deren vertikaler Durchmesser das

Doppelte der Wellenlänge des von der Sirene er

zeugten Schalles betrug, haben wirklich, wie Frice

Edwards berichtet, sehr ermutigende Resultate ge

liefert und es wird beabsichtigt, das neue Instru

ment zurächst probeweise auf einer Signalstation

einzuführen.

Bei aller Leistungsfähigkeit des schallerzeugen

den Apparats hängt aber der Effekt doch immer

zum guten Teil von dem Zustand der Atmosphäre

ab. Bläst der Wind dem Schall entgegen, so wird

schon dadurch die Hörweite bedeuteud einge

schränkt. So giebt z. B. Price Edwards an. dass

der Ton einer Sirene an einem Tage auf mehr als

20 Seemeilen, an einem anderen Tage, bei leichtem

Gegenwind und unruhiger See, nur auf 1 l/i Meilen

Entfernung hörbar war. Glücklicherweise machen

sich gerade dann, wenn Schallsignale am notwendig

sten sind, nämlich bei Nebel, Störuugen der be

zeichneten Art am wenigsten bemerkbar; die Luft

ist ja bei Nebel in der Regel still, die See ist ruhig

und eine gleichmässige Verteilung von Temperatur

und Feuchtigkeit ist ebenfalls der Ausbreitung des

Schalles günstig. Dennoch wurden während der

Versuche an der St. Catherines Spitze zwei auf

fallende Erscheinungen beobachtet, für welche eine

Erklärung nicht aufgefunden werden konnte. Erstens

wurde zuweilen eine Lücke im Gelwrfelde konsta

tiert : Man hörte die Töne einer Sirene eine Meile

weit sehr gut, bei weiterer Entfernung wurden sie

schwächer und in dem Abstände von 2—3 Meilen

wurde nichts gehört, dann aber tauchten die Töne

wieder auf und blieben bis zu grossen Entfernungen

hörbar. Das Rätselhafte an der Erscheinung ist,

dass sie sogar an der nämlichen Stelle nur ge

legentlich auftrat.

Ferner wurden manchmal bei glatter See und

ruhiger Luft nach den direkten Tönen der Sirene

vom Meere her starke Echos gehört, die von einem

Punkte des Horizontes in der Verlängerung der

Achse des den Ton gebenden Instruments auszu

gehen schienen und sich sehr schnell über das

Meer verbreiteten.

Von Bedeutung für die Hörweite der Signale

ist endlich auch die Tonhöhe. Unser Ohr ist ja

für Töne von verschiedener Höbe ungleich empfind

lich und vermag daher Töne von einer gewissen

Höhe noch zu erkennen, während Töne von der

j gleichen Stärke aber einer anderen Hohe unbe-

I merkt bleiben würden. Aber auch bevor sie

j unser Ohr erreichen, werden verschiedene Töne,

I die den gleichen Weg durch die Luft zurückzu

legen haben, in verschiedenem Masse geschwächt.

Bei ruhigem Nebelwetter erweisen sich tiefe, bei

unruhigem Wetter hohe Töne als wirksamer. Die

Wahl zwischen beiden kann nicht schwer fallen,

da ja Schallsignale vor allem bei Nebel erforder

lich sind; ein Ton von 98 Schwingungen in der

Sekunde wurde am geeignetsten befunden.

Einmal im Gebiete der Akustik, wollen wir

auch der sorgfältigen Studien Günther's über

»Akustisch -geographische Probleme« gedenken.

Günther hat sich der schwierigen Aufgabe unter

zogen, die in der Litteratur vorhandenen Berichte

über spontane Schallphänome, die ohne unmittel

bar kenntliche Ursaehe bald als Geräusche, bald

als Klänge und sogar als musikalische Tonfolgen

auftreten, kritisch zu würdigen und, soweit mög

lich, zu erklären. Mit Ausscheidung solcher Phä

nomene, deren Ursache auf Tiere oder Pflanzen

zurückzuführen ist, lassen sich die betreffenden

Erscheinungen in drei Gruppen gliedern. Eine

Gruppe bilden die tönenden Sande: Geräusche und

Klänge, welche bei der Bewegung lockerer Ge

steinsfragmente entweder unmittelbar entstehen

oder doch mit solchen in ursächliche Verbindung

gebracht werden. Zu einer zweiten Gruppe ge

hören musikalische Naturklänge, die nur innerhalb

gewisser Örtlichkeiten von genauer geographischer

Abgrenzung zu hören sind, also an lokale oder

regionale Verhältnisse geknüpft scheinen. Eine

dritte Gruppe endlich umfasst abrupte Knalle,

welche für gewisse Gegenden und Landstriche

charakteristisch zu sein scheinen. Einem Berichte

der > Naturwissenschaftlichen Rundschau« entneh

men wir über das Vorkommen und die mögliche

Ursache dieser drei Gruppen folgendes:

1. Tönende Sande sind nur aus Dünen- und

Wüstengebieten bekannt. L. Meyn bezeichnet als

solchen den Sand von Bornholm; Berendt-erwähnt

ihn u. a. vom Samland, von der kurischen und

frischen Nehrung, bei Rügenwaldermünde , bei

Heringsdorf; Reysbrock, Marco Polo und Paulmier

berichten von solchen aus den innerasiatischen

Wüsten; Wood, Lenz, Seetzen, Rüppel, Ehrenberg

und Palmer beschreiben derartige Vorkommen aus

Afghanistan, aus der westlichen Sahara und vom

Glockenberg — Djebel Nakus — auf der Halbinsel

Sinai. Nach allen Beobachtungen ist die Reibungder

Sandkörner gegeneinander die erste Ursache dieser

Klänge, ihre stetige Verstärkung nur eine Resonanz

erscheinung. Der Verf. selbst will eher als Ursache

den durch die in Bewegung geratenen Sandmassen

erzeugten Austritt der bis in grössere Tiefen hinab

das lockere Gefüge dieser Sandanhäufungen durch

dringenden Luft ansehen. Dieser erzeugt zunächst

ein diffuses Reibungsgeräusch, das allmählich zu

wirklichen Reibungstönen wird.

2. Aus den Berichten über musikalische Natur-

klänge ergeben sich solche in abgeschlossenen

Thälern, in Wäldern und aus zerklüfteten Felsen.

Scheuchzer erwähnt derartige Töne von der Sand

alp, einem Hochthal in den Glarner Alpen, Carus

Sterne aus dem Siegerland, Mally von der Schwan-

bergeralpe in Steiermark. Für letzteres Phänomen

sind es wahrscheinlich Retlexionstöne, die mit dem

Rauschen eines Baches zusammenhängen. — Töne
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inmitten eines Waldes erwähnt schon Gervasius

von Tilbury zu Anfang des 1 3. Jahrhunderts aus

einem Wald in der Nähe von Carlisle, Kolb be

richtet darüber aus der Gegend von Triberg im

Schwarzwald, Reuleaux vom Throneckerthal am

Rödersbach im Hunsrück. Letzteren Ort hat der

Verf. auch persönlich besucht. Wahrscheinlich

entstehen in diesem Falle die Töne nicht erst im

Thale selbst, sondern sind ausserhalb desselben

gebildet worden und erst durch den Wind thal-

aufwärts fortgetragen. Die Quelle dieser Tonbil

dung liegt vermutlich in dem über die Wehre der

am Ausgang des Röderbachthals bei Thronecken

gelegenen drei Mühlen hinabrauschenden Bache.

Derartige Wasserfalltöne erzeugen nach den Unter

suchungen der Gebrüder Heim am deutlichsten

den C-dur-Dreiklang, begleitet von einem tiefen,

brummenden F. Und gerade auch hier stimmte

das kleine C des Jagdhorns vollständig mit dem

rätselhaften Ton in der Luft überein. — Singende

Felsen beschreiben A. v. Humboldt und Roulin

von den Ufern des Orinoko, Pechuel-Lösche aus

Deutsch-Südwestafrika. Derartige Tonbildüngen

sind wohl auf im VVinde vibrierende, durch Abschup

pung entstandene Gesteinspalten zurückzuführen.

3. Zur dritten Gruppe gehören jene vielfach

für fernen Kanonendonner gehaltenen dumpfen,

kurzen Knalle, die, aus vielen Gegenden bekannt,

als Mistpoeffers, Zeepoeffers, Seeschiessen beschrie

ben werden. Man erwähnt" sie besonders aus

Flandern, der Schweiz, aus Südwestdeutschland,

Österreich, Perthshire und Umbrien. Auch aus

Colorado, aus Guatemala, vom Gajigesdelta (Barisal),

aus Niederländisch-Indien und von der Kongo

mündung werden solche Erscheinungen beschrieben.

Der Umstand, dass aus weiten Gebieten nichts

derartiges gemeldet wird, deutet auf eine wechselnde

Ursache des Phänomens hin, wenn auch sein Cha

rakter ein ziemlich einheitlicher ist. Als Erklärung

nehmen die einen die Gezeiten des Meeres oder

seine Brandung an, andere denken an elektrische

Enüadungen innerhalb der Erdkruste oder an Erd-

rutschungen, wieder andere setzen atmosphärische

Vorgänge voraus. Am wahrscheinlichsten ist ihr

Zusammenhang mit Erdbebengeräuschen, die in

all diesen geologisch so jungen Gebieten mit tek-

tonischen Bewegungen verbunden sind. Ander

seits auch können es Folgeerscheinungen explosiver

Einwirkungen in unterirdischen Hohlräumen sein.

Vielfach auch mag als Ursache irgend ein lokaler

Massentransport, wie ein Lavinensturz, Ufer- oder

Bergrutsch galten.

Einen anderen Typus derartiger Schallphäno

mene stellen die Erscheinungen auf der Insel

Melada in Dalmatien und von der Fingalshöhle

auf Staffa dar. In beiden Fällen steht das zer

klüftete Karstland wie das durch seine typischen

Absonderungsformen vielfach zergliederte Basalt

gebiet unterirdisch vielerorts mit dem Meer in

Verbindung. Der Anprall der Wogen- gegen das Ei

land, wie die Bewegung der unterirdischen Wasser

erzeugt ein Dröhnen und Knallen und sekundäre

Erschütterungen des Gesteins.

Dr. B. Dessau.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Vermehrungstendenz bei den Naturvölkern

und ihre Gegenwirkung. Im Hinblick auf die Theorie

des Malthus untersuchte Rieh. Lasch die Ver

mehrungstendenz der Naturvölker. Er findet wie

das »Internat. Centralblatt für Anthropologie« be

richtet, dass sie die durch die wirtschaftlichen Be

dingungen gezogenen Grenzen nirgends überschreitet,

wohl aber stellenweise hinter ihnen zurückbleibt.

Mit Ausnahme der meisten Negervölker finden wir

bei allen Gruppen der Naturvölker Massregeln

gegen übermässigen Volkszuwachs in Gestalt künst

licherVerstümmelungen der männlichen Geschlechts

organe, des künstlichen Abortus und der Kinder

tötung. Auch die Sitte der Altentötung ist Lasch

hierher zu nehmen geneigt, weil sie sich hauptsächlich

bei denselben Stämmen zeigt, die die eben ge

nannten Vorkehrungen anwenden. Als Gründe für

sie geben die Quellen meist Abneigung der Frauen

gegen die Last der Kinderaufzucht an, mag es

sich dabei um einfache Bequemlichkeit (wie in Poly

nesien) oder (wie bei den Hyperboräern) um eine

durch die Härte der Lebensbedingungen gerecht

fertigte Empfindung handeln. Lasch ist aber ge

neigt, angesichts der ausserordentlichen Verbreitung

dieser Erscheinungen auch der Furcht vor einem

übermässigen Anwachsen der Kopfzahl eine Haupt

rolle an ihrem Bestehen zuzuschreiben. Die Wir

kung geht dabei dann manchmal über die Absicht

hinaus, indem wie bei manchen Indianern, vor

nehmlich Südamerikas, Rückgang der Bevölkerung

und Gefahr des Aussterbens eintritt. Wenn dann

der Spielraum der wirtschaftlichen Möglichkeiten

ein weiterer wird wie bei den Afrikanern, so treten

die hemmenden Tendenzen allmählich zurück und

werden durch ihr Gegenteil ersetzt.

Hüte aus Papier. Eine der grössten Neuheiten

auf dem Gebiete der Papier-Verarbeitung werden,

wie die > Papier-Zeitg. « berichtet, nächstes _Jahr

auf dem Pariser Markte »papierne Strohhüte«

sein. Dieselben werden in zwei Ausfüllrungen

hergestellt, einer eleganten, teurem und einer

billigen.

Bei letzterer wird der ovale Boden und der

Rand aus dem Papier gestanzt und mit einem

zylindrischen, die Höhe des Hutes bildenden

Mantel verklebt und vernäht. Eine Drahteinlage

giebt dem Hute die nötige Steifigkeit, ein Lack

überzug macht ihn wasserdicht und schliesslich

wird er noch mit einem Bande geschmückt. Dieser

billige Hut wird im Ladenverkauf weniger als

50 Centimes kosten. Die elegante Sorte sieht,

besonders wenn sie aus strohgelbem Papier ange

fertigt ist, einem echten Strohhute täuschend ähn

lich. Schreiber dieses sah einen solchen und be

merkte erst, dass er aus Papier hergestellt war, als

dessen Besitzer darauf aufmerksam machte. Dieser

Hut wird genau so angefertigt wie die wirklichen

Strohhüte. Das Papier wird in schmale Streifen

geschnitten, welche, von der Mitte des Hut

bodens anfangend in Spirallinien flach gewickelt

und gleichzeitig geklebt und genäht werden. Dieser

Hut ist ohne Drahteinlage ebenso steif wie ein

Strohhut. Nach dem Kleben und Nähen wird er

mit einem wasserdichten Lack überzogen, innen

mit Schweisband und eventuell mit Futter versehen

und aussen mit einem Bande geschmückt. Heute
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kosten diese Hüte noch etwa 3 Franken das Stück

im Kleinhandel, doch sollen sie billiger werden.

Der Artikel ist natürlich patentiert, und zwar nicht

nur der Hut, sondern auch die Maschinen zu dessen

Herstellung. Die Patente wurden von der den

Photographen wohlbekannten »Sociöte" Lumiere«

in Paris angekauft und ausgebeutet. Die Hüte

werden in Lyon hergestellt.

Das zur Herstellung dieser Hüte verwendete

Papier ist sehr zähe und geschmeidig, zerreisst

nicht beim Nähen und klebt gut.

Etwas ganz neues sind nun eigentlich papierne

Strohhüte nicht. Schon vor 3 Jahren waren in

Wien billige Damenhüte aus Pappendeckel zu

sehen. Allerdings verspricht die Erfindung in den

Händen der geschäftskundigen und kapitalkräftigen

• Socitite' Lumiere« mehr Erfolg als bisher.

Über die Ursache der Spaltungsrichtung bei

Schiefern. Vor einigen Jahren hatte Spring gezeigt,

dass der blosse Druck nicht, wie man früher an

nahm, ausreicht, um die Schieferung der Felsen zu

erklären; denn ein homogenes Pulver wird durch

gleichmässiges Zusammenpressen zwar sich in eine

kompakte Masse umwandeln können, aber niemals

Schieferung zeigen; nur wenn man nicht homogene

Massen verwendet, bildet sich schieferige Struktur

aus, und zwar um so leichter, je besser die Masse

unter Druck hat fliessen können. Faktisch konnte

auch in Schiefern eine verschiedene Zusammen

setzung der einzelnen Lamellen nachgewiesen werden,

was dafür sprach, das bei der Sedimentierung des

ursprünglichen Materials sich bereits die Verschieden

heiten geltend gemacht, welche dann unter Druck

die Schieferung ermöglichten.

Eine Schwierigkeit dieser Erklärung war die An

ordnung der Schieferfelsen. Die Ablagerung der

Sedimente muss parallel zur Wasseroberfläche er

folgt sein; die Richtung der Schieferung müsste

daher stets parallel der Schichtung gefunden werden,

während sie faktisch von ihr unabhängig ist. Diese

Lücke seiner aufgestellten Erklärung hat nun Herr

Spring durch weitere Versuche ausgefüllt.1)

Zunächst stellte er fest, dass durch Zwischen

schalten von humusartigen Stoffen zwischen Thon-

platten diese gehindert werden, miteinander zu

verschmelzen. Wurden also Thonaufschwemmungen

und Torfwasser in Porzellangefässen übereinander

geschichtet, und nach vollständigem Trocknen die

blätterige Masse komprimiert, so floss sie in die

Breite, behielt die Blätterung bei und lieferte ein

spaltbares, die schiefrige Textur nachahmendes Pro

dukt. Thonschichten ohne zwischengeschaltete, kohle

haltige Masse gab eine homogene, nicht schieferige

Platte.

Nun wurden abwechselnd fast trockene Blätter

von Thon und Humuskörpern horizontal übereinander

geschichtet in einem würfelförmigen Kompressions

apparat, an dessen Boden ein Spalt von einigen

Millimetern Breite und von der Länge des kompri

mierenden Stempels sich befand. Die Wirkung des

Druckes Hess aus dem Spalte ein Band von schiefe

rigem Thon heraustreten, in welchem die Richtung

der Blätter parallel zur Richtung der Bewegung und

also senkrecht zur Richtung, die sie ursprünglich

eingenommen, war. Derselbe Versuch wurde mit

*) Bull, de l'Acad. belgique 1902 p. 150 u. IT. Naturw.

Rundschau.

gefetteten Bleiplatten wiederholt und gab gleichfalls

Platten, deren Richtung senkrecht zu der ursprüng

lichen stand.

Man sieht aus diesem Versuche, dass die Richtung

der Spaltbarkeit einer schieferigen Masse weder un

mittelbar von der ursprünglichen Anordnung der

Blätter abhängt, noch auch von der Richtung des

auf sie einwirkenden Druckes; »sie ist vielmehr

direkt geknüpft an die Richtung der Bewegung,

welcher die Masse unter der Einwirkung des Dnickes

zu folgen gezwungen ist«.

Das Moorbad des armen Mannes. Manche Krank

heit wird nur aus dem Grunde nicht gebessert oder

geheilt, weil die dagegen zur Verfügung stehenden

Mittel nicht zur Anwendung kommen können, und

zwar am häufigsten wohl wegen ihrer Kostspielig

keit. Was würde es helfen, wenn der Arzt einem

Kranken Moorbäder empfehlen würde, die dieser

doch nicht nehmen kann, weil ihm seine Verhält

nisse eine Reise nach Elster, Marienbad, Franzensbad

oder einem anderen dafür bekannten Ort nicht ge

statten. Da die Anwendung der Moorbäder eine

vielseitige und zudem bei zahlreichen Leiden ausser

ordentlich wirksame ist, so wäre es ein grosses

Verdienst, sie auch der ärmeren Bevölkerung zu

gänglich zu machen. Dieser Wunsch scheint jetzt

in Erfüllung zu gehen, denn es ist ein Mittel er

funden worden, Moorbäder aus Stoffen zu bereiten,

die äusserst 'billig sind, bisher aber für diesen

Zweck als ungeeignet galten. Es handelt sich hier

bei um eine passende Zubereitung von gewöhnlichem

Torf, der sich von dem gewöhnlichen Mineraltorf,

wie er an den genannten Plätzen vorkommt und zu

den Bädern verwertet wird, dadurch unterscheidet,

dass ihm die mineralisch wirksamen Bestandteile

fehlen, während die löslichen organischen Pflanzen

reste überwiegen. Man hat zwar auch früher Ver

suche zur künstlichen Bereitung von Moorbädern

gemacht, dabei aber nicht etwa gewöhnlichen Torf,

sondern Eisenmoorsalz und Moorlauge benutzt.

Eisenmoorsalz wird aus den Auswitterungen der

Moorerde mit heissem Wasser herausgezogen und

abgedampft, die Moorlauge ist ein wässeriges Ex

trakt des Moors. Beide werden einfach dem Bade

wasser zugesetzt, in dem sie sich auflösen. Ein

solches Bad ist nun aber begreiflicher Weise etwas

wesentlich anderes als ein eigentliches Moorbad, bei

dem der Moor gleichsam dem Körper aufgepackt

wird. Dr. Heller in Salzburg ist nun auf den Ge

danken verfallen, das Mineralmoor selbst künstlich

herzustellen, und zwar durch Zusatz von wohlfeilen

Chemikalien zu gewöhnlichem Torfmoor. Auf diesem

Wege werden »Moor-Eisen-Bade-Tafeln« durch be

sondere Maschinen hergestellt, die je 5 Kilogramm

wiegen und zu je zwei ein Vollbad liefern, das nun

alle wesentlichen wirksamen Bestandteile der natür

lichen Mineralmoorbäder darbietet. Dr. Löwenheim

macht in der Monatsschrift »Die Krankenpflege«

auf die Bedeutung dieser Neuheit in eindringlichen

Worten aufmerksam. Die Wirkung der Moorbäder

auf Nervenerkrankungen (namentlich Ischias), auf

rheumatische Leiden sowie auf vielerlei andere Er

krankungen ist altbekannt, und die Anwendung ist

nicht einmal auf den Bereich der europäischen

Heilkunst beschränkt. In Innerasien sogar, in der

Stadt Samarkand, werden die Moorbäder hochge

schätzt, freilich in denkbar einfachster Weise ver

abfolgt, indem der Patient sich an Ort und Stelle
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entkleidet, vom Rademeister in eine im Moor aus

gestochene Grube geführt und dann bis an den

Hals darin eingegraben wird. Der Badewärter

spannt zum Schutz gegen die sengenden Sonnen-

i trahlen einen Schirm über den Kopf des vBaden-

den« aus und hält sich in der Nähe, um den Wehr

losen gegen etwaige Angriffe wilder Tiere zu

schützen und ihn dann nach Verlauf von einer oder

mehreren Stunden wieder auszugraben. Ein sehr

wesentlicher Punkt in der Heilwirkung der Moor

bäder beruht darauf, dass das heissc Moor durch

Druck und Reibung an der Körperoberfläche des

Badenden gleichsam eine Massage ausübt. Dieser

Vorgang, der bei den bisherigen künstlichen Moor

salzbädern selbstverständlich gefehlt hat, darf in

seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden, weil

dadurch ein verstärkter Reiz in der Haut erzeugt

wird. Auch wird die Wärme im dicken Moor gleich-

massiger erhalten als in der flüssigen Lösung, und

darauf beruht auch der Umstand, dass in Moor

bädern höhere Temperaturen vertragen werden

können. Nachweislich besitzen die neuen künst

lichen Moorbäder die gleichen Heilwirkungen wie

die natürlichen.

Eine höchst eigenartige Naturerscheinung ist von

Prof. Russell, einem der nach den Kleinen Antillen

entsandten amerikanischen Gelehrten, atif der Insel

St. Vincent beobachtet und in den soeben veröffent

lichten Berichten dieser Expedition beschrieben

worden. In der Nachbarschaft des Vulkans Soufrierc,

dessen Ausbruch bekanntlich wie der des Mont Pclee

auf Martinique zti weitreichenden Zerstörungen An-

lass gegeben hat, befindet sich das Thal des Flusses

Wallibu. Als Russell sich diesem Thal näherte,

bot sich ihm ein ungemein grossartiger Anblick dar.

Der Kessel schien in seiner ganzen Ausdehnung in

einen furchtbaren Aufruhr geraten zu sein. Aus

Tausenden von Stellen quollen heftige Dampfströme

aus dem Erdboden hervor und wurden zuweilen

mehrere hundert Fuss hoch in die Luft geschleudert.

Der Grund war der: das ganze Thal war bis zu

einer Höhe von 1 5 bis 20 Metern von glühend-

heissen vulkanischen Auswurfsmassen erfüllt, die

dem Fluss den Weg verlegt hatten. Das Flusswasser

seinerseits war bestrebt, sich durch das plötzlich

entstandene Hindernis Bahn zu brechen, geriet aber

überall bei der Berührung mit den glühendheissen

vulkanischen Bomben ins Kochen und verwandelte

sich demzufolge in Dampf. Begreiflicher Weise wurde

die Erscheinung noch gewaltiger, wenn ein heftiger

Regenguss niederging, wie es während der Thätig-

keit des nahen Vulkans öfters geschah. Dann war

die ganze Landschaft derart in Dampf gehüllt, dass

man nicht die Hand vor Augen sehen und sich ohne

Lebensgefahr nicht einen Schritt vorwärts bewegen

konnte. Die mächtigen Dampfwolken stiegen dann

bis zu einer Höhe von mehreren tausend Fuss himmel

wärts und das Zischen des ausströmenden Dampfes

war auf mehr als eine Meile hörbar. Ausserdem

waren die Dampfstrahlen von solcher Kraft, dass

sie oft grosse schwarze Säulen mit sich rissen, die

wahrscheinlich aus heissem Schlamm bestanden und

mehrere Minuten lang riesige Springbrunnen von

wenigstens 30 Meter Höhe bildeten. In den Zeitungs

berichten über die vulkanischen Ereignisse auf St.

Vincent sind diese kleinen Eruptionen mehrfach als

Bildungen neuer Krater aufgefasst worden, was je

doch nach den Beobachtungen von Russell ein lrr-

| tum ist. Auch bei St. Pierre ist übrigens ein ähn

liches Schauspiel wahrgenommen worden. Der Fluss

Wallibu war in einen Strom heissen Wassers ver

wandelt. Die glühenden Gesteinsmassen verhinderten

einen regelmässigen Abfluss, so dass der Fluss sie

nur von Zeit zu Zeit durchbrechen konnte, wenn

der Wasserdruck stark genug geworden war. In

jeder Minute etwa dreimal vermochte der Fluss den

Damm zu überwinden und unter gewaltigem Getöse

eine mächtige Welle heissen Wassers ins Meer zu

senden. Ein solcher »pulsierender Strom- ist für

die Wissenschaft eine vollkommene Neuheit.

Industrielle Neuheiten' ).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteil

gern die Redaktion.)

Dampfwaschmaschine für den Hausgebrauch.

Die hier abgebildete Neuheit ist nach dem Prinzip

der Waschmaschinen in den Dampfwaschanstalten

hergestellt, in welchen die Wäsche durch kochende

Lauge und Dampf gerreinigt wird. Die kleine

Waschmaschine verrichtet die Arbeit des Waschens

in dem vierten Teil der Zeit und eignet sich so

wohl zum Waschen der gröbsten, wie auch der

feinsten Wäsche. Um die Dampfwaschmaschine,

welche in verschiedenen Grössen von der Metall

warenfabrik H. Kelch Erb. geliefert wird, zur

Reinigung von Wäsche zu benutzen , wird der

Kessel bis zu einem Drittel mit kaltem Wasser

angesetzt. Dem Wasser wird vorher etwas Soda

beigefügt. Die Wäsche wird, wie üblich, eingeseift

und aufgelockert in die im Innern der Maschine

befindliche Trommel gelegt, bis diese beinahe voll

ist. Man lässt das Wasser dann nahezu bis zum

Sieden erwärmen und dreht die Kurbel langsam

etwa eine Viertelstunde lang. Durch den sich

 

Dampfwaschmaschine im Gehrauch.

entwickelnden Dampf wird der Schmutz aus der

Wäsche infolge der Ausspülung durch das heisse

Wasser vollständig gelöst und entfernt. Die Be-

thätigung der Kurbel zur Drehung der mit Witsche

l; Die Besprechungen der •Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils lern.
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Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Ebstein, Dr. Wilh. , Dorf- und Stadthygiene

(Stuttgart, Ferd. Enke) M. 4.—

Haberer, K. A. , Schädel und Skelettteile aus

Peking I. Bd. (Jena, Gust. Fischer) M. 10.—

Seel, Dr. Eugen, Gewinnung und Darstellung

der wichtigsten Nahrungs- und Genuss

mittel (Stuttgart, Ferd. Enke) M. 10.—

Ziegler , Dr. Tgn. , Die Kriegsgleichnisse des

Midrasch beleuchtet durch die römische

Kaiserzeit (Breslau, Schles. Verlagsanstalt

S. Schottländer) M. 10.—

Dampfwaschmaschine innkre Einrichtung.

gefüllten Trommel erfordert keinerlei Übung und

nur sehr geringe Kraft. Beschädigungen der

Wäsche durch Rost sind vollständig ausgeschlossen,

da sich in der Maschine, die aus starkem Zink

blech gefertigt ist, keine Eisenteile befinden, die

mit der Wäsche in Berührung kommen können.

Die Belästigung durch Dampf ist bei einer solchen

Maschine ausgeschlossen, da der sich bildende

Dampf an dem verschlossenen Deckel kondensiert

wird. Der nicht kondensierte Dampf kann durch

ein Ventil vor der Öffnung des Deckels abgelassen

werden. P. Gries.

Bücherbesprechungen.

Einleitung in die höhere mathematische Physik.

Von B. Weinstein. 399 S. (Berlin. Ferd. Dümmler).

1901. M. 7.—.

Im Gegensatz zu ausführlicheren Werken ähn

licher Art, wie z. B. das treffliche Kompendium

der mathematischen Physik von Voigt, vermeidet

das vorliegende die Durchführung der Theorien

für einzelne Fälle und will nur die allgemeinen

Entwickelungen geben. Daraus erklärt es sich,

dass manche Gebiete, die Referent gleichwohl

nur. ungern vermisst — wie die Thermodynamik

chemischer Vorgänge, die Theorie der elektrischen

Schwingungen — übergangen oder nur flüchtig

gestreift sind. Von besonderem Interesse, auch für

den Nichtmathematiker, ist daftir der erste Abschnitt

des Buches, in welchem die hypothetischen Grund

lagen jeder Naturerkenntnis, ihre naturphiloso

phische Bedeutung und ihre praktischen Konse

quenzen eingehend erörtert sind.

Dr. B. Dessau.

Handbuch der praktischen Chirurgie. Heraus

gegeben m. A. von Bergmann. Bruns und Mikulicz.

(Stuttgart, Verlag von Ferd. Enke).

Mit Lief. 26 ist das Jahrbuch jetzt vollständig

erschienen und kann sehr wohl ein Bild der

Chirurgie zu Beginn des XX. Jahrhunderts geben.

Die einzelnen Kapitel sind nicht gleichartig be

arbeitet, was bei so vielen Mitarbeitern nicht zu

verwundern ist, aber auch dem Buch keineswegs

zum Nachteil gereicht. Von ganz hervorragender

Bedeutung ist die von Mikulicz verfasste Bauch

chirurgie. — Das Werk hat vollauf die Hoffnungen

erfüllt, die man auf es zu setzen berechtigt war

und wird nicht nur dem praktischen Arzte, sondern

auch dem Fachchirurgen oft ein vorzüglicher Leit

faden sein. Wie wir hören , ist bereits eine

II. Aufl. in Aussicht genommen. i)r. Mehi.er.

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Privatdoz. i. d. theol. Fak. d. Univ.

Marburg Prof. L'c. Jos. Bauer z. a. o. Prof. — A. d.

Univ. Bonn Dr. Conrad /.aar a. Privatdoz. i. d. philos. Fak.

— A. Stelle d. nach Tübingen beruf. Prof. Dr. IV.

Ifistieenus, Würzbnrg d. Privatdoz. Dr. 'J'afd z. a. o.

Prof. — D. a. o. Prof. a. der Univ. Freiburg i. Br. Dr.

Ed. Jacobi z. etatm. a o. Prof. d. Dermatologie.

Berufen : D. Oberarzt d. mediz. Klin. u. Privatdoz.

a. d. Univ. Greifswald Dr. med. Hugo Lüthje folgt a.

1. Okt. s. bish. Chef d. Prof. Dr. Ludolf Krchl a. d.

Tübinger Univ. — Prof. Dr. J. Ifeimiergtr i. Strassburg

a. d. Univ. Giessen a. Nachf. des n. Tübingen beruf.

Prof. Dr. Beling. — Prof. v. /.t-»fc-Würzburg a. die Stelle

Gerhardts nach Berlin. — Prof. Hans Strahl, Direkt, d.

anatom. Instit. Giessen nach Tübingen. — Dr. Kluge a.

Magdeburg i. d. Lehrkörper d. Univ. Halle. —■ D. Mathc-

matik-Prof. Krazer i. Strassburg a. d. Polytechnik. i, Karls

ruhe. — A. Nachf. v. Prof. Eduard Meyer i. Halle, der

n. Berlin beruf, wurde, Prof. Ulrich Wilcken i. Würzburg.

Habilitiert: A. d. Techn. Hochschule i. Stuttgart

Dr. Karl Franck, Assist, b. d. Kommiss. f. d. Denkmäler-

stat. d. Rheinprov., a. Privatdoz. f. allgem. Kunstgesch.

— I. d. philos. Fak. d. Berliner Univ. Dr. Joseph Horo-

vits a. Frankfurt a. Privatdoz.

Gestorben: D. Direkt, d. ethnograph. Abth. d. Natio

nalmus, in Budapest, Dr. Johann Janko. i. Alt. v. 34 J.

— D. Prof. f. innere Mediz. Dr. //. Reineboth v. <1. Univ. 1 (alle-

Verschiedenes : I. Traunkirchen b. Gmunden begeht

d. o. Prof. d. land- u. forstwirtschaftlichem. Technolog.

a. d. Hochsch. f. Bodenkult. i. Wien Hofr. Franz Schwach-

hofer s. 25jähr. Professorenjubil. — D. Doz. f. Chirurg,

a. d. Leipziger Univ. Dr. med. Frhr. v. f.esser feierte s.

25jähr. Dozentenjubil. — D. emerit. Prof. d. Kunstgesch.

a. d. Univ. Bonn Geh. Regierungsr. Dr. Karl Justi feierte

d. 70. Gebnrtst. — D. Prof. i. d. medizin. Fak. d. Berliner

Hochsch.. Dr. K. J. A'emak, feierte d. 25jähr. Jubil. !>.

Berliner Universitätslehrer. — D. Geh. Hofr. Prof. Dr.

Schmidt a. d. Tierarzt). Hochsch. wurde auf s. Ansuchen

i. d. Ruhest, versetzt. — D. Univ.-ßibliothek. i. Innsbruck

Dr. -Ludwig v. Hör/nann ist i. d. Ruhest, getreten. —

D. Senior d. Juristenfak. Halle Geh. Rat Dr. Fittiug tritt

m. Schi. d. Sem. zurück. — D. Staatsr. Dr. med. Alfred

v. Conta i. Weimar beging d. goldene Doktorjub. — Prof.

A. Voeltzktnu i. Strassburg ist v. d. Akademie d. Wissensch

z. Berlin aus d. Mitteln d. Heckmann-Wentzel-Stiftung

15000 M. f. eine Reise nach Ost-Afrika bewilligt. — D.

z. Leiter d. röm.-german. Kommiss. d. Deutsch, nrchäolog.

Instit. i. Rom ernannte a. o. Prof. f. Archäologie a. d.

Basler Univ. Dr. Hans Dragmdorff ist v. s. Stelle unter

Anerkenn, d. geleist. Dienste enthoben worden. — In

Raab erschoss sich d. a. o. Prof. a. d. Budapester Univ.

u. Prof. a. d. Kaschauer Rechtsakad. Dr. Zoltan Roth.

— I. Köln beging Dr. med. //. J. F/atten s. 5ojähr.

Doktorjubilänm.
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Zeitschriftenschau.

Sozialistische Monatshefte, Augustheft. Eduard

Fuchs bespricht die französische Karikatur im Jahre

1870—//. Er führt etwa aus: Die Bedeutung der Rolle,

die der Karikatur im öffentlichen Leben zufällt, wächst

im gleichen Verhältnis, in dem die Masse des Volkes

an den Kämpfen und Umwälzungen teilnimmt. Das Bild

spricht zur Masse immer deutlicher als das Wort; am

deutlichsten, eindringlichsten und überzeugendsten aber

die Karikatur. Die französische Karikatur von 1870—71

nimmt, was ihren Umfang betrifft, in der Geschichte der

Karikatur bis dahin die erste Stelle ein. Zunächst spielten

der hübsche Zuave und die siegbringende Mitrailleuse die

Hauptrolle ; nach der ersten grösseren Niederlage kamen

Satiren auf die Männer , die sich noch in Civil zeigten.

Am 4. September begann die grosse Abrechnung mit dem

Kaiserreich. An die satirische Brandmarkung der kaiser

lichen Familie reiht sich diejenige der einstigen Schlepp

träger des Bonnpartismns. War die Satire auf den äusseren

Feind bei Beginn des Krieges nur boshafter Spott, so

wurde ihr Charakter von dem Augenblick an , als die

Niederlagen unbestreitbar wurden , infamierend. Ein

Bild für sich bietet die Karikatur während der Kommune;

ihr Gesamtcharakter ist kein besonders erfreulicher. Mit

wenigen Ausnahmen ist nllen Blättern die rasende Hast,

mit der sie entworfen wurden, als Charakteristikum auf

geprägt. Die Kommune nahm alle Hauptmotive noch

einmal auf, wandte sich jedoch am heftigsten gegen

Versailles und die Leiter der dritten Republik. Das

Wunderbarste und fast Unbegreifliche des französischen

Charakters ist, dass die Karikatur nicht nur von Hass und

Leidenschaft gezeugte Bilder lieferte: mitten im Chaos

der schrecklichen Ereignisse hatten die Franzosen das

Lachen nicht vergessen, das harmlose, fröhliche Lachen.—

Die ersten Kriegskarikaturen erschienen in den humo

ristisch-satirischen Zeitschriften. Daneben brachten eine

ganze Anzahl Journale auf den Krieg bezügliche Kari

katuren. Dann trat das Flugblatt an die Stelle der Zeitung.

Westermanns Monatshefte, Augustheft. Oskar

B i e meint [Rhythmische Künste der Natur) , der Mensch

hnbe den Trieb dazu, alles Bewegliche, was ihm als

Naturprodukt begegnet, ebenso rhythmisieren zu wollen,

wie die Produkte der Kultur. Die Forderungen des

Rhythmus nach Mass und Schönheit locken das Ver

änderliche, sich Wandelnde in festliche und geordnete

Formen und der Zeitlichkeit giebt er eine zeitlose, be

hagliche, freie und gefällige Ruhe. Baum, Wasser und

Feuer dienen als Material, dessen Bewegung er lenken

kann, das er rhythmisieren kann. Der Gartenbau grenzt

an die unbewegliche Architektur, die Wasserkunst ver

fügt schon über grössere Bewegungsmöglichkeiten, das

Feuerwerk über die grössten. Die Entwicklung aller drei

Künste geht, wie der Verfasser historisch darzulegen

sucht, vom Rohmaterial der Natur über die mathematische

Stilisierung zu einer realistischen Rhythmik.

Sprechsaal.

Im Anschluss an das Referat über den Licht

bedarf der Pflanzen in Nr. 31 der «Umschau« vom

26. Juli möchte ich mir einige Bemerkungen ge

statten, die mich wiederholt beschäftigt haben, und

als Physiker den Botanikern eine Frage vorlegen,

für deren gelegentliche Beantwortung ich dankbar

wäre.

Man hört so oft und so viel von dem » Licht« -

Bedarf der Pflanzen, von ihrem Streben, sich dem

»Licht« zuzukehren etc. Liegt hier nicht eine un

genaue Ausdrucksweise vor, und legen wir nicht

den Pflanzen ein menschliches Empfinden unter,

dessen sie nicht fähig sind? Ist es nicht vielmehr

die Wärme, der die Pflanzen zustreben? — Die

Pflanzen besitzen doch keinerlei Organ für » Licht «-

Empfindung, kein Auge und keine Sehnerven. Die

Wellenlängen der Ätherschwingungen, welche wir

sehenden Menschen als Licht empfinden, können

auf blinde und augenlose Wesen unmöglich in

ihrer Eigenschaft als Z/cA/strahlen einwirken.

Es ist nun aber bekannt, dass die Wellenlängen

der Ätherschwingungen, welche für uns das Spek

trum des Lichtes ergeben, wenn sie durch ein

Prisma zerlegt und von einander getrennt worden

sind, auch anders, denn als Lichtstrahlen, zu wir

ken vermögen. Ein grosser Teil des Farben

spektrums fällt zusammen mit dem Spektrum der

Wärmestrahlen, der Rest deckt sich grossenteils

mit dem Spektrum der chemisch wirksamen Strah

len. Die Wirkung der Wärme- und der chemi

schen Strahlen ist eine objektive, deren Nachweis

nicht abhängig ist von dem Vorhandensein und

von der PerceptionsWirkung gewisser Organe; Licht

dagegen ist nur dort, wo ein intaktes Auge ist,

und kein noch so feines Instrument kann mir das

Auge ersetzen, kann objektiv das Vorhandensein

von Licht nachweisen. Wärme und chemische

Einflüsse lassen sich an ihrer Wirkung erkennen,

das Licht ist eine Abstraktion, eine Definition eines

einzelnen Organes.

Man kann daher, genau genommen, wohl nur

sagen, die Pflanzen bedürfen einer gewissen Portion

von Wärme- und chemischen Strahlen zu ihrer

Entwickelung, und ihr Bedürfnis nach Sonne ba

siere auf der Thatsache, dass im Sonnen-»Licht«

diese Wärme- und chemischen Strahlen in über

reichem Masse vorhanden seien. Es scheint übri

gens, dass die Wärmestrahlen für die Pflanzen

noch wichtiger sind als die chemischen Strahlen,

welche ihrerseits nur bei der Entstehung des Chloro

phyll, also einem chemischen Vorgang, eine wich

tige Rolle spielen dürften — denn es ist bekannt,

dass Pflanzen in ausschliesslich rotem Lichterheblich

besser gedeihen als in grünem oder gar blauem:

das rote Licht enthält aber gar keine chemisch

wirksamen Strahlen, wohl aber Wärmestrahlen, das

blaue Licht umgekehrt gar keine Wärmestrahlen,

wohl aber chemisch wirksame Strahlen, und das

in der Mitte stehende grüne Licht von beiden

Strahlenarten nur eine geringe Menge.

Man kann daher zwar von einem Lichtbedarf

der Pflanzen reden, in dem Sinne, dass die Pflanzen

zu ihrer Entwickelung einer Einwirkung derjenigen

Ätherschwingungen bedürfen, welche die Menschen

und meisten Tiere als Licht empfinden, muss sich

aber dabei bewusst bleiben, dass das Lichtsein

nur ein zufälliges Attribut dieser Ätherschwingungen

ist, von dem die Pflanzen nichts wahrnehmen können.

Dr. Hennig.
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Aus der Geschichte der deutschen Irren- j

pflege.

Von Dr. Jon. Brfsier.

Die in jüngster Zeit hervorgetretenen Be

strebungen, die Monumente der Irrenpflege

früherer Jahrhunderte zu sammeln und ihnen

in einem Museum den ebenbürtigen Platz neben

anderen kulturhistorischen Kollektionen zu

sichern, hat die Aufmerksamkeit wieder auf

die Geschichte des Irrenwesens gelenkt. In

der That ist diese ein wichtiger Zweig der

Äw/V/irgeschichte, und keineswegs ausschliess

lich der geschichtlichen Medizin. Die Quellen

einer Geschichte der Irrenpflege liegen vor

wiegend auf dem Gebiet der Sitten- und Kir

chengeschichte, besonders der letztern.

So lange und in dem Masse wie* alles

Geistige zur Domäne der Geistlichkeit gehörte,

unterstand ihrem Einfluss und ihrer Lehre auch

das geistig Kranke. Sofern dabei die Thätig-

keit der Kirche eine Trost und Hilfe spendende

war, konnten die Irren auch einen Segen davon

haben; wo sie sich statt dessen zum Richten

und Strafen berufen sah, stiftete sie Unheil.

So war es im Mittelalter. Man kann der da

maligen Zeit nicht vorwerfen, dass nichts für

die Krankenpflege geschehen wäre, aber die

Irren jener Zeit sind nicht nur vernachlässigt,

sondern sogar Gegenstand kirchlicher Verfol

gung gewesen. Der Teufels- und Dämonen

glaube, v elcher in dem Grade das soziale und

Rechtsleben infizierte, dass die Hexenverfolgung

zum System werden konnte, fand in Gebahren

und Äusserungen von Geisteskranken den

günstigsten Boden. Denn wie muss der Wahn

der Kranken beschaffen gewesen sein, in dem

sich der Wahn Gesunder wiederspiegelte?

Musste er nicht gerade zur Verfolgung heraus

fordern ? Jeder Irrenarzt von heute, dem aus

den Werken von Buchmann, Scherr \ind

anderen das mittelalterliche Sittenbild deutlich

genug vorschwebt, wird manchen seiner Pflege

befohlenen glücklich heissen, nicht der Zeit- j

Umschau 1902.

genösse jener Leute gewesen zu sein, die das

kranke Menschenhirn zur Kampfstätte eines

pseudoreligösen Dualismus, zur Rüstkammer des

Teufels machten. Es steht denn auch fest, dass

viele der nach Hunderttausenden zu zählenden

Unglücklichen, welche in der Folter oder auf

dem Scheiterhaufen endeten, wirkliche Geistes

kranke waren; in den Akten von Hexenpro

zessen hat man Äusserungen der Angeklagten

gefunden, die den bei den heutigen Geistes

kranken vorkommenden völlig entsprechen.

Doch bevor wir diese Betrachtungen fort

setzen, müssen wir die Frage beantworten:

War es um die Irren schon im Beginn des

Mittelalters so schlimm bestellt? Mit nichten.

Der dämonologische Zug haftete ja der christ

lichen Religion von Anfang fest an, aber wir

wissen, dass die christliche VVerkthätigkeit sich

auch in Bezug auf Teufelsaustreibung nicht

anders als im Sinne der vom Religionsstifter

gelehrten Nächstenliebe wohl bis gegen Ende

des 1. Jahrtausends unserer Zeitrechnung ge

staltete. KirchhofT1) führt hierfür den Abt zu

Prüm, Namens Regino (um 890), an, der in

seinem Buche Vorschriften erteilt, nach denen

zu Tage tretende dämonische Vorstellungen

lediglich als Einbildungen, psychische Störungen,

Hallucinationen zu behandeln sind, ferner den

Erzbischof Agobard zu Lyon (Ende des 9. Jahr

hunderts), der gegen den Aberglauben, dass

die Epilepsie das Machwerk des Teufels sei,

ankämpfte.

Wie verhielten sich die Ärzte des Mittelalters

zu den Irren? Wenn die Medizin des Alter

tums ihren Einfluss bis in diese Zeit erstreckt

hätte, andererseits die mittelalterliche Hierarchie

nicht so verderbenbringend fürdieEntvvickelung

der Lehre von den Geisteskrankheiten gewesen

wäre, so konnte manches anders sein. Cölius

Aurelianus, der zur Zeit Trajans und Hadrians

lebte, hatte eine Lehre von den psychischen

') Grundriss einer Geschichte der deutschen

Irrenpflege. Berlin, 1890.
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Krankheiten begründet, die in vieler Hinsicht

weit über den Anschauungen der Ärzte selbst

des 18. Jahrhunderts steht.

Die Geistesstörungen dürften wohl über

haupt nur in der Minderzahl der Fälle Gegen

stand der ärztlichen Behandlung gewesen sein,

da die Irren meist in Klöstern oder den zu

letzteren gehörigen Spitälern untergebracht

wurden, wo priesterliche und mönchische

Pflege ihnen zu teil ward; dass das Kloster

leben schon an sich für einen Gemütskranken

nicht vorteilhaft ist, bedarf nur eines Hinweises.

Im 13. und 14. Jahrhundert ging die Armen-

und Krankenpflege von der geistlichen teilweise

auf die weltliche Verwaltung über, und Kirch

hoff, der den Spuren damaliger ärztlicher

Thätigkeit bei Irren an der Hand alter Stadt

rechnungen nachgegangen ist, führt einige

Notizen an , wonach Honorare für ärztliche

Hilfeleistung bei Irren angewiesen wurden, die

selben sind aber verschwindend selten. Die

Rechnungen enthalten gewöhnlich nur die Aus

gaben für Beaufsichtigung und Verpflegung von

Geisteskranken und zwar gemeingefährlichen.

Darf man von Paracelsus, dem grossen Arzt

am Ende des 15. bezw. Anfang des 16. Jahr

hunderts auf seine nicht oder wenig bekannten

Vorgänger schlicssen, so kann man getrost

behaupten, dass sie im wesentlichen über Irre

nicht anders dachten, als ihre Zeitgenossen mit

theologischer, juristischer etc. Bildung.

Paracelsus hat in der That noch manche

höchst mittelalterlich - dämonologischc Auf

fassung von den Irren, und Binz (bei Kirchhoff)

nennt ihn sogar den Chorführer des Hexen

wesens. Der erste Arzt, der gegen den Hexen

glauben auftrat, ist Weyer (de praestigiis

dämonum 1566). Wie dieser Wahn erst im

Laufe der folgenden Jahrhunderte schwand,

darauf wollen wir hier nicht näher eingehen.

Jedenfalls können wir sagen, im Hexenwesen

hat die irrenfeindliche Richtung und Unwissen

heit ihren Gipfel erreicht.

Wo und wie wurden die Irren untergebracht?

Da die Fürsorge für die Irren in den früheren

Zeiten sich nur auf die gemeingefährlichen er

streckte, so ist es natürlich, dass die Aufbe

wahrungsorte den entsprechenden, gefängnis-

mässigen Charakter trugen, bald waren es

Türme an der Stadtmauer, bald Kellerräume,

innerhalb deren ganz schwer tobsüchtige noch

durch Eisen festgehalten wurden. Eine beson

ders interessante, der Verpflegung tobsüchtiger

Kranken in der Familie dienende Einrichtung

waren die transportablen Gefängnisse, die so

genannten Stocke, die man in jedem beliebigen

Zimmer aufschlagen konnte und die sich die

Angehörigen Geisteskranker im Notfalle ein

ander liehen. Einen Geisteskranken in ein

solches Privatgefängnis einzusperren und darin

gefesselt und angebunden zu halten, war indes

keineswegs der Willkür der Bürger freigegeben,

sondern es bedurfte dazu der Genehmigung der

Behörde und fand auch eine Kontrolle statt.

In einzelnen Städten Norddeutschlands dienten

im 15. Jahrhundert der Aufnahme tobsüchtiger

Geisteskranker die sogenannten Doren- oder

Dordentollenkisten, die an den Stadtthoren an

gebracht waren ; sie waren in primitiver Weise

aus Holz und Eisen gefertigt und die Aufsicht

über den darin untergebrachten Kranken führte

der Thorwächter. Wahrscheinlich wurden da

rin nur unbemittelte Kranke verpflegt, die be

mittelteren in den Gefängnistürmen, oder in

den eigenen Familien. Nur vereinzelt finden

sich Nachrichten über Errichtung von besonderen

Krankenhäusern im Mittelalter. In Elbing soll

1326 das Dollhaus zu St. Georg gebaut wor

den sein; ähnliche Häuser 1477 in Frankfurt

und um die gleiche Zeit in Nürnberg. Es ist

andererseits durch Kriegk nachgewiesen, dass

die sogen. Narrenhäuser nicht eigentlich für die

Geisteskrankendienten, sondern zurEinsperrung

von Leuten, die durch unpassendes Benehmen

mit der Polizei in Konflikt gekommen, Nacht

schwärmern, Bettlern und dergleichen, die man

dem Spotte des Publikums preisgeben wollte.

Sicherlich haben sich aber auch Geistes

kranke darin befunden. Das erste Kranken

haus, welches die Irren in Bezug auf Aufnahme

und Verpflegung den anderen Kranken gleich

stellte, war wohl das Julius-Spital in Würz

burg, dessen Gründer Fürstbischof Julius Echter

von Mispelbrunn in der Urkunde nur ekel

erregende und ansteckende Kranke von der

Aufnahme ausschloss. In der Zeit nach der

Reformation wurden übrigens hierund da säkula

risierte Klöster in Irrenhäuser umgewandelt.

Sehr frühzeitig, d. h. bald nach Einführung

der Reform, wurde auch in Braunschweig die

Irrenpflege in geregelte Bahnen gelenkt; die

Dordenkasten wurden in das Hospital verlegt,

sie Wessen nun Kojen oder betrübte Kasten

und manche erhielten sogar besondere Namen,

merkwürdigerweise meist geographische, Bra

silia, Virginia etc. Die Erklärung ist nicht

schwer: Damals bestand wie noch heute die Sitte,

jemanden, der nicht viel taugte, möglichst weit

wegzusenden : schon in den alten Rechnungen

der Nürnberger Archive hat Kirchhoff wiederholt

Liquidationen für Transport Geisteskranker

nach andern Städten und Ländern gefunden,

speziell finden sich aber auch Bemerkungen,

wonach man Wahnsinnige einfach auf einen

Kahn brachte und aufs Geratewohl stromab

wärts fahren liess. Obige Namen der Kojen

deuten wohl auf die Gewohnheit, Geisteskranke

nach dem Auslande zu senden und aus dem

18. Jahrhundert sind ebenfalls Fälle bekannt,

wo man Verschwender, Leute mit »moral. in-

sanity« u. dergl., nach dem Auslande abschob.

Die Irrenpflege im 17. und 18. Jahrhundert

deckt sich in ihren Hauptzügen mit den Zu

ständen in Zuchthäusern. Pastor Wagnitz
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hat im Jahre 1791 ein umfassendes Werk über

die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutsch

land veröffentlicht, in dem er die unglaublich

traurigen Zustände in diesen damals für Irre

und Verbrecher gemeinsamen Bevvahrungsorten

ausführlich beschreibt. Man kann sich schon

ein Bild davon machen, wenn man erfährt,

dass man die gesunden Insassen derselben,

also die Sträflinge, zur Beaufsichtigung und

Pflege der Geisteskranken verwendete. Aber

auch die grausame Zuchthauspraxis, soweit sie

sich auf den Gebrauch von Foltern u. dergl.

erstreckte, fand auf die geisteskranken Mit

bewohner Anwendung. Ich glaube keinen

Irrtum zu begehen, wenn ich die Behauptung

ausspreche, dass alle jene mechanischen Mittel,

Beruhigung galt. Der »englische Sarg< war

ein sargförmiger Kasten, in dessen Deckel dem

Gesicht gegenüber eine Öffnung vom Umfang

des letzteren gelassen war; diesem Sarge zog

jedoch später der genannte Hörn den Sack

vor, in welchen der Kranke eingebunden wurde;

als es aber diesem Gelehrten passierte, dass

ein Kranker in dieser Leinwandzelle erstickte,

kam man wieder davon ab. Dieser Berliner

Professor hatte übrigens etwa im Jahre 181 8

den Einfall, weibliche Geisteskranke zur För

derung ihrer Genesung durch rekonvaleszente

Unteroffiziere exerzieren zu lassen. Man sieht,

die Geschichte der Irrenpflege blickt gerade

in Berlin auf recht traurige Begebnisse zurück.

Wir wollen diese kurze Skizze mit einigen

 

Draht- und Blechmasken kür Irre.

Diese Masken wurden laut Mitteilung von Dr. Weich elt, Direktor derTrrenpllegeanstalt St. Tomas, Andernach a. Rh.,

an die »Psychiatrische Wochenschrift« im Keller der Anstalt gefunden. Zwei von ihnen gleichen, von vorn be

trachtet, vollständig den auf Studentenfechtböden gebräuchlichen Fechtmasken, die andere ist massiver, ganz aus

starkem Blech angefertigt; bei letzteren ist das Vorderteil aufklappbar. — Nach Aussage resp. schriftlicher Mit

teilung zweier Augenzeugen fanden die Masken Anwendung bei beissenden und spuckenden Pfleglingen, und zwar

mussten die Kranken sie den ganzen Tag tragen, nur zur Essenszeit wurden sie davon befreit. Die letztmalige Be

nutzung dieser Zwangswerkzeuge fand im Jahre 1867 statt, die weitere Anwendung wurde dann von der Kgl. Re

gierung verboten.

wie sie zu Anfang des ig. Jahrhunderts bei

der Behandlung Geisteskranker zum Teil noch

im ärztlichen Gebrauch waren, aus der Zucht

hauspraxis gewohnheitsmässig und gedanken

los herübergenommen sind, und diese wiederum

stammen sicherlich wieder aus der Zeit des

Hexenwesens, denn vor der letzteren hört man

selten von solchen Verirrungen. Es fehlte

auch nicht an Bestrebungen, die mechanische

Behandlung wissenschaftlich zu begründen, wia

es am Anfang des vorigen Jahrhunderts die

Professoren Hörn und Ideler in Berlin thaten,

die über den angeblichen Heilwert der Narren

räder, des englischen Sarges, des Narrensackes,

des Drehstuhls gelehrteAbhandlungen schrieben.

Das »Narrenrad« hatte Ähnlichkeit mit den be

weglichen Eichhörnchen-Käfigen. Der tobende

Kranke wurde hineingeschoben und einge

schlossen und man Hess ihn solange darin, bis

das Rad still stand, was als Beweis für seine

Bemerkungen über die gegei,wärtigc Irrenpflege

schliessen. Es wird so oft von den ungeheueren

Geldaufwendungen gesprochen, welchedielrren-

fürsorge heute nötig macht. Wenn wir be

denken, dass bis zum Anfang des vorigen Jahr

hunderts so gut wie gortiicltts für diesen Zweig

der Wohlfahrtspflege geschehen ist, so ver

stehen wir, dass alle diese Ausgaben zum Teil

ihre Höhe dem Erfordernis, Versäumtes nach

zuholen, verdanken, zum Teil dem Umstände,

dass durch keinerlei sozialpolitische Prophylaxe

der Zunahme der Geisteskrankheiten gesteuert

wird, d. h. durch Bekämpfung in erster Linie

der 7) unksucht und der Syphilis. Man erinnere

sich, dass die Petitionen des deutschen Vereins

gegen den Missbrauch geistiger Getränke Jahr

für Jahr vom Reichstag ad acta gelegt werden!

— Vor mir liegt eine Statistik über die von

Privaten und Aktiengesellschaften für Wohl

fahrtsspenden zu Gunsten der Arbeiter in den



684 Erwin F. Smith, Die Zukunft der Lehre von den Pflanzenkrankheiten.

Jahren 1897— 1899 gemachten Aufwendungen;

es sind circa 60 Millionen Mark; darunter be

finden sich zur >Bekämpfung der Trunksucht*

1000 M. — für » Kunstpflege, Museen, Denk

mäler* 1000000 M.V)

Erwin F. Smith: Die Zukunft der Lehre

von den Pfianzenkrankheiten.2)

Das Studium der Pflanzenkrankheiten hat

in den letzten 20 Jahren ausserordentliche Fort

schritte aufzuweisen. Pasteur und Cohn hatten

wohl schon vor 1 880 den Grund zur modernen

Bakteriologie gelegt und das Interesse der

ganzen Welt auf Gärung und gewisse ver

wandte Krankheitserscheinungen gerichtet, eben

so hatten Sachs und De Bary vortreffliche

Untersuchungen über Pflanzenmorphologie und

-physiologie gemacht, während andererseits

Hallier und Billroth eine merkwürdige Theorie

aufrecht erhielten, wonach jede Art sich in

eine ähnliche andere sollte umwandeln können,

und Pouchet sowie Bastian vertraten die Mög

lichkeit selbständiger Entstehung niederer Or

ganismen in sterilisierten Flüssigkeiten. Über

all traten die alten Theorien mit den neuen

in Konflikt; Kampf auf allen Linien!

Laboratoriumsversuche über Pilze und Bak

terien ergaben kein genügendes Resultat, weil

noch keine exakten Methoden gefunden waren,

Reinkulturen zu erhalten. Die Untersuchungs-

stationcn hatten beinahe durchgängig unter

schlechter Ausrüstung und Mangel an Geld zu

leiden; sie bewegten sich in altherkömmlichen

Bahnen, auch traten, von einigen Universitäts

laboratorien abgesehen, das Studium der Pflan

zenkrankheiten, sowie dessen Verwertung für

die Landwirtschaft mehr in den Hintergrund.

Färbungsmethoden, Mikrotom, Sterilisierungs

und Brutapparate, Reinkulturen etc. waren

noch beinahe unbekannt.

Pasteur hatte zwar glänzende Unter

suchungen von höchstem Interesse für die

Biologen gemacht, Berkeley schon schöne

'1 »Arbeiterfreund« für 1900. 38. Jahrgang.

*) Während es in erster Linie deutsche Forscher

waren, die die Grundlage für die moderne Pflanzen-

pathologie, die Lehre von den Prlanzenkrankheiten,

geschaffen, so haben vor allem die Vereinigten

Staaten das Verdienst, die Folgerungen aus diesen

Lehren gezogen und sie für die Praxis verwandt

zu haben. Übertrifft auch die Landwirtschaft Ame

rikas in unvergleichbarem Masse diejenige Deutsch

lands, so dürfen wir doch nicht zurückstehen in

den Anstrengungen zur Hebung unserer Agri

kultur durch praktische Wissenschaft und wohl be

achten, was der bekannte Pflanzenpathologe E. F.

Smith vom U. S. Department of Agnculture in einer

Rede vor der Society for Plant Morphology and

Physiology (Science, 1902 S. 601 u. ff. übers, v.

H.'B.), sagt.

Arbeiten über Pflanzenkrankheiten in England

geliefert und Ty 11 da 11 viel dazu beigetragen,

die nebelhafte Theorie der Urzeugung- zu

zerstören, auch hatten bereits Kühn, Sorauer,

Frank und Hartig ihre Studien begonnen, doch

blieben stets alle Augen auf die vorzüglichen

Arbeiten des grossen Meisters De Bary ge

richtet, der so viele jüngeren Kräfte zur Nach

folge anregte. Die Pflanzenpathologie galt in

jenen Tagen als ein Weder besonders inte

ressantes und noch weniger als ein lukratives

Feld des Studiums: wie sehr hat sich dies in

der neuesten Zeit geändert.

Es ist eine eigentümliche Erscheinung, dass

die so glänzende Entwicklung der Bakterio

logie und Tierpathologie während der letzten

25 Jahre nicht den entsprechenden Einfluss

auf die Pflanzenpathologie ausübte; — das

mag wohl daher kommen, dass die neuen

Untersuchungsmethoden den meisten Bota

nikern nicht recht geläufig waren. —

Zur erwähnten Zeit gab es schon einige

treffliche Werke über Pilze, z. B. die schöne

Selecta fungorum carpologia der Gebrüder

Tulasne, Werke von Corda, Nees von Esenbeck,

Fuckel, Berkeley, Luerssen etc. etc. De Barys

vergleichende Morphologie und Biologie der

Pilze, sowie Winters, Schroeters und Oudemans

Flora waren noch nicht erschienen.

Wiedürftig waren die litterarischen Hilfsmittel

über Pflanzenkrankheiten ; Bedeutendes existierte

nicht, nur einzelne Krankheiten waren ein

gehender studiert, wie z. B. die Kartoffelfäide

in De Barys klassischem Werk, der Meltau

der Traube (Peronospora) von Farlow, die

Phylloxera von Corun u. a.

Über die Behandlung der Krankheiten

wusste man im ganzen noch weniger, nur der

Gebrauch der Schwefelblüte gegen den Mel

tau, sowie das Einweichen der Getreidesaat in

eine Lösung von Kupfersulfat als Mittel

gegen den Brand, waren bekannt.

Die Krankheitsdisposition war wenig be

achtet und die Krankheiten selbst, den Meltau

und den Rost etc. hielt der Landwirt für

Fügungen Gottes, denen er sich unterwerfen

müsse.

Wie hat sich dies in den letzten zwanzig

Jahren zum Besseren gewendet, seit sich eine

Anzahl trefflicher Gelehrten mit diesem Stu

dium befasst, unter denen neben vielen anderen

nur Sorauer, der verstorbene Frank, Kirchner,

Tubeuf erwähnt seien. In den Vereinigten

Staaten hielt man anfangs nicht gleichen Schritt,

aber auch hier trat ein gewaltiger Fortschritt

auf; als schlagender Beweis mag die Thatsache

gelten, dass 1887 die Summe, welche der

Kongrcss für das betreffende Studium be

willigte, 5000 Dollar betrug , jetzt aber 1 18000

Dollars dafür ausgeworfen sind.

Da auch die übrigen Kulturstaaten nicht

zurückgeblieben sind und sich eine grosse Zahl
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junger Gelehrter mit Pflanzenpathologie be

schäftigen, die das Resultat ihrer Untersuchungen

in den verschiedensten Zeitschriften oder Bro

schüren veröffentlichen, so ist es ungemein

schwierig, einen Überblick zu gewinnen. Ein

Zentralorgan in einer der Weltsprachen wäre

deshalb sehr wünschenswert; wenigstens sollte

man dem guten Beispiel der Russen und Ja

paner folgen, die neben der Originalarbeit in

ihrer Muttersprache dieser stets einen Auszug

in einer der Weltsprachen beifügen.

Vor 20 Jahren existierte überhaupt keine

Zeitschrift über Pflanzenpathologie, jetzt giebt

es verschiedene, ausserdem bringen fast alle

botanischen oder sonst einschlägige Zeit

schriften Abhandlungen darüber. Die Zahl

der Einzelabhandlungen aber ist Legion.

Von welch ausserordentlicher Wichtigkeit

die Pflanzenpathologie und die damit zusammen

hängende Lehre von den Vorbeugungsmitteln

gegen Pflanzenkrankheiten ist, bedarf wohl

kaum der Erwähnung; wurden doch in einem

einzigen Pfirsichzuchtgarten in Kalifornien 1 2700

Dollars (ca. M. 53000) durch Bespritzen mit

geeigneten Mitteln gerettet und der Nutzen des

ganzen Staates jährlich auf 400000 Dollar (ca.

M. 1700000) allein bei Pfirsichen geschätzt.

Bei so eminenter Wichtigkeit ist es gewiss

nicht unberechtigt, einen Blick in die Zukunft

zu werfen, selbst auf die Gefahr, dass der Pro

phet auch häufig fehlgeht. Meinem Ermessen

nach wird die Pflanzenpathologie in den

nächsten 50 Jahren einen ungemeinen Auf

schwung nehmen, und haben wir uns die Frage

vorzulegen , wie wir denselben unterstützen

können. Die Methode der Besprengung mit

Kupfersalzen bei Krankheiten scheint ihren

Höhepunkt bereits überschritten zu haben und

müssen wir uns anderen Methoden zuwenden,

unter denen ich die Aufsucht von widerstands

fähigen Pflanzen für eine der hoffnungsvollsten

halte. Es ist zwar eine recht langwierige

Arbeit und wenn der Landwirt nicht zugleich

Philosoph ist, mag ihn wohl häufig die Un

geduld übermannen. Von allergrösster Wich

tigkeit ist die Bodenhygiene, ein zuträglicher

Wechsel der Bodenbestellung ist daher un-

erlässlich; alles kranke Material und was davon

herstammt ist zu vernichten, da Insekten oft

mehr als direkten Schaden verursachen.

Der sich diesem Studium widmende junge

Mann müsste eine bessere und vielseitigere

Schulung als seither geniessen, wobei beson

derer Wert auf Übung und Laboratoriums

arbeiten zu legen wäre, ein tüchtiger Patho

loge müsste ferner die einschlägige Litteratur

genau kennen und sie zu benutzen wissen,

wozu wieder tüchtige Sprachkenntnisse erfor

derlich sind. Die Technik der Physik und

Chemie, sowie wenigstens einige Kenntnisse in

der Zoologie müssten als selbstverständlich

"vorausgesetzt werden. Kr müsste genaue

Kenntnis vom Pflanzenleben unter normalen

Verhältnissen besitzen; um ein guter Pathologe

zu sein, müsste er also tüchtiger Physiologe,

und um hierin Erspriessliches zu leisten, wieder

um erprobter Chemiker und Physiker sein, da

doch Physiologie auf letzteren beruht. Aber

alle diese Kenntnisse allein genügen noch

nicht, wenn er nicht ein angeborenes Talent

zum Experimentieren besitzt; ich verstehe da

runter, dass er sinnreiche Methoden zu finden

und anzuwenden weiss, um der Natur ihre Ge

heimnisse abzulauschen. — Es ist dies von

einem einzigen Menschen vielleicht zu viel ver

langt, da müssten sich denn in manchen

Fällen wohl mehrere Kräfte zur Lösung einer

Aufgabe verbinden. Die alte Routine der

Aschenanalysen muss aufgegeben und vorzugs

weise der lebende Körper studiert werden.

Es interessiert uns weniger wieviel Kohlenstoff,

Sauerstoff, Phosphorsäure die Pflanze in ihrer

Asche enthält, als wie sich diese Stoffe in der

lebenden Pflanze verhalten, wie sich die or

ganischen Säuren in Art und Quantität zu ver

schiedenen Zeiten und unter verschiedenen

Verhältnissen vorfinden. Wir wollen genau

unterrichtet sein über die Natur des Zuckers,

der Fette, des Tannins etc., lauter Sachen, die

bei der Ernährung und der Anlage zu Krank

heiten eine so wichtige Rolle spielen. Wie

verändern sich diese Dinge unter verschiedenen

äusseren oder durch den Menschen beeinflussten

Bedingungen, wie z. B. wirken dem Boden

beigemischte Nährstoffe auf an dem Blattwerk

verstäubte Pilze, wie Hitze, Kälte etc.? Eben

so ist der Einfluss der Parasiten auf das ge

naueste zu untersuchen; daraus haben wir dann

unsere Schlüsse zu ziehen. Die Pflanze muss

in gesundem und krankem Zustand untersucht

werden um eigentümliche Fälle von Immu

nität 7M begründen und Klarheit zu verschaffen,

warum einige Mittel, von denen ich nur die

Bordclaiserbrühe anführen will, sich in ihrer

Wirkung so verschieden verhalten und zwar

bei einzelnen Pflanzenarten und auch bei der

selben Gattung zu verschiedenen Zeiten anders,

warum sie z. B. den Pfirsichen und Pflaumen

zuweilen schadet, Äpfeln, Birnen und Trauben

aber nicht ; hier kann nur die chemische Phy

siologie Aufschluss geben. Einzelne Pflanzen

krankheiten, deren Entstehung beim Wachs

tum auf freiem Felde und durch die gewöhn

lichen Laboratoriumsuntersuchungen nicht ge

funden werden können, bedürfen des _ ein

gehendsten Studiums; — ich will von diesen

unter vielen anderen nur die folgenden nennen:

die kalifornische Traubenkrankheit (Anaheim),

das Welken der Orangen, die Harzflüsse, die

braunen Flecken im Innern der Kartoffel etc.

— Wir dürfen wohl die begründete Hoffnung

hegen, dass diese vorderhand noch dunklen

Krankheiten ihre Aufklärung und dann auch

Mittel dagegen sich finden werden. Bcijerinck
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und Woods haben nach dieser Richtung schon

einen hübschen Anfang bez. der Mosaikkrank

heit des Tabaks gemacht.

In früheren Zeiten wurde stets der Parasit

selbst und weit weniger dessen Wirtspflanze

beobachtet, welche lediglich als natürlicher

Vermittler betrachtet wurde. Von nun an

sollte zwar der Parasit nicht vernachlässigt, die

Wirtspflanze aber in weit höherem Grade be

rücksichtigt werden, und halte ich für eine der

Hauptaufgaben die Untersuchung über deren

gegenseitiges Verhältnis.

Weitere Probleme bestehen in der Beant

wortung der Fragen, wieso es kommt, dass

einzelne Individuen so empfänglich und andere

so widerstandsfähig gegen Krankheiten sind,

warum dies ferner in den verschiedenen Alters

stufen oder auch Jahreszeiten so verschieden

ist? — Das sind lauter Fragen, welche mit

der Struktur, der Sekretion etc. d. h. also mit

dem chemischen und physischen Verhalten des

Pflanzenkörpers zusammenhängen. Solange

wir nicht die Pflanzenzelle als ein chemisches

oder physiochemisches Laboratorium besser

kennen, werden wir auch wohl kaum den

Grund dieser Immunität und deren praktische

Verwertung gegen Krankheiten ergründen.

Wenn wir einmal gefunden haben, wodurch

diese verschiedenartige Empfänglichkeit ent

steht, dann haben wir einen grossen Schritt

vorwärts gemacht und- dann wird es uns auch

gelingen, Mittel dagegen zu finden. Es liegt

sicherlich nicht ausser dem Bereiche der Mög

lichkeit zu ergründen, worin diese Neigung zu

Krankheiten besteht, dass irgend ein gewisser

Parasit angezogen, oder eine bestimmte Ent

artung hervorgerufen wird. Wenn wir dieses

wissen, dann werden wir auch Pflanzen oder

Tiere durch Futter, Luft, Licht etc. in die Lage

versetzen können, dass sie den Krankheiten

Widerstand zu leisten vermögen.

In der Praxis ist man schon so weit als

nur möglich fortgeschritten, nur im Labora

torium kann weitere Hilfe geschaffen werden.

Vieles hängt natürlich auch vom Glück ab.

Dem geübten Pathologen muss eben volle

Zeit und Freiheit gelassen werden, nur muss

dieser auch praktische Fähigkeiten und in allen

irgendwie damit zusammenhängenden Zweigen

tüchtige wissenschaftliche Kenntnisse besitzen;

nur wenn das alles zusammentrifft, wird er

Bedeutendes und dann aber auch in das wirt

schaftliche Leben tief Eeingreifendes leisten

können.

Was ist Rockwood-Pottery?

Seit einiger Zeit findet man in unsern

Schaufenstern eine Art von Kunsttöpfereien,

Vasen, Schalen. Krüge, Kannen und dergl..

welche auch auf der Pariser Weltausstellung

berechtigtes Aufsehen erregten. Sie stammen

aus einer einzigen Fabrik, der Rockwood-Kunst-

föpferei (Rockwood Pottery in Cincinati). Aus

kleinen Anfängen Anfang der achtziger Jahre

hervorgegangen hat sich dort ein bedeutender

Industriezweig entwickelt, der heute nach allen

Weltteilen seine Erzeugnisse aussendet.

Die Rockwood Kunsttöpferei verdankt ihren

Ursprung einer Dame der Cincinatier Gesell

schaft, einer Mrs. S torer, welche, angeregt

durch die auf der Ausstellung in Philadelphia

(1876) ausgestellten japanischen Töpfereierzeug

nisse, den Plan fasste, in ihrer Vaterstadt eine

eigene Industrie dieser Art zu schaffen, wobei

auch das zu verwendende Material—derThon—

an Ort und Stelle entnommen werden sollte.

Mrs. Storer selbst war 10 Jahre lang die Lei

terin, erst 1890 trat der jetzige Direktor W.

W. Taylor an ihre Stelle.

Das Besondere der Rockwoodwaren besteht

ausser der eigenartigen Dekoration darin, dass

die Verzierungen nicht, wie sonst üblich, in fabrik-

mässiger Weise angebracht werden, sondern

jeder Gegenstand der individuellen Eigenart

seines Verfertigers eines richtigen Künstlers

entspricht, dass also gewöhnliche Dutzendware

dort nicht erzeugt wird.

Die sorgfältig ausgelesene und gereinigte

Thonmasse wird zunächst mit Wasser und evtl.

anderen Zusätzen mittelst geeigneter Maschinen

innigst durchgeknetet. Hierauf folgt das Formen,

dann das Abdrehen, wobei Unebenheiten und

kleine Fehler beseitigt werden, und das

Trocknen. Die Waren werden hiernach mit

einer Glasur überzogen, damit die poröse Eigen

schaft des Thones verschwindet, die sie zum Ge

brauch unfähig machen würde. Das Aufbringen

der Glasur erfolgt in verschiedener Weise,

durch Eintauchen der Gegenstände in eine

 

Fig. 1. Das Drehen einer Vase auf der Töpfer

scheibe.
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Aufschlemmung oder durch Begiessen, Auf

blasen oder Verflüchtigen der Glasur. Die

Glasur muss dann > eingebrannt«: werden, wo

rauf endlich das Brennen der Thonwaren im

Ofen erfolgt, was je nach den Umständen

gleichzeitig mit dem Einbrennen der Glasur

vorgenommen werden kann.

Die Rockwoodwaren sind sogen, unter-

glasierte und dekorierte Fayencewaren, d. h.

die auf der Aussenseite der Vasen, Kannen,

Krüge etc. befindlichen Muster und Verzierungen

werden auf die Stücke aufgebracht, solange

der Thon noch feucht ist, also nach dem For

men und vor dem Glasieren und Brennen.

Die Verzierungen und Muster erscheinen auf

Hergestellt werden in der Töpferei alle

möglichen Gegenstände, von der einfachsten

Platte für Dekorationszwecke bis zu grossen

Wassereimern und ähnlichem.

Die Öfen zum Brennen der Thonwaren

(Fig. 4) werden mit rohem Erdöl geheizt, das

ja . dort billig zu haben ist. Die meisten Vasen

etc. werden mit der Hand geformt, wobei sich

der Former lediglich der altbekannten Töpfer

scheibe (Fig. 1) bedient.

Ausser den Misch- und Knetapparaten und

der Töpferscheibe werden in Rockwood keine

Maschinen verwendet; alles ist Handarbeit.

Die Giessmetltode findet in Rockwood meist

nur bei der Herstellung von hohen Flaschen

 

Fig. 2. Links Giessen einer Vase, rechts Handformer.

dem gefertigten Gegenstand als Reliefs und

ihre Hervorbringung erfolgt in der Weise, dass

man die Thongegenstände nach dem Formen

und Abdrehen mit Malerpinseln »bemalt«,

wozu man eine Aufschlemmung von feinem

Thon in Wasser — sogen. Schlicker — ver

wendet, welcher die gewünschte Farbe zu

gesetzt ist.

Die fertigen Gegenstände besitzen ein voll

ständig glattes Äusseres und es werden in der

Rockwood Pottery die grossartigsten Farben-

effekte erzielt. Bei uns sind besonders die

bräunlichen Waren bekannt.

, Die Künstler-Dekorateure sind meist im

Lande geboren und entweder mit der Töpferei

gross geworden oder darin ausgebildet. Sie

sind in ihrem Bestreben nach eigenen Methoden

und Formen stets von der Fabrikleitung ermutigt

worden.

Da jeder Gegenstand individuell ist und

nicht wiederholt wird, so fällt das sonst übliche

Drucken und ähnliche Vervielfältigungsver

fahren weg.

und Krügen Verwendung, und wird dann wie

üblich in der Weise verfahren, dass man die

dickflüssige Thonmasse in poröse Gypsformen

giesst (Fig. 2) und darin stehen lässt, bis die

Hauptmenge des Wassers aufgesaugt ist.

Nach dem Trocknen erfolgt das Eintauchen

in die Glasurlösung (Fig. 3) und endlich das

Einbrennen der Glasur und das endgültige

Brennen im Ofen, wonach die Thonwaren

fertig sind. Es sei erwähnt, dass ein Stück

bis zu seiner Vollendung durch die Hände von

über 20 Personen geht.

Im Laufe der Zeit haben sich besondere

Klassen von Fayencen herausgebildet, die sich

im wesentlichen durch die Art ihrer Farbtönung

voneinander unterscheiden. Als die wichtig

sten sind zu nennen »Standard Rockwood«,

gewöhnlich gelb, rot oder braun mit Blumen

oder Figuren -Dekoration; »Meergrün« (Sea

green) und »Himmelblau« (aerial Blue); »Iris«:

nennt man weisse Stücke, die aber doch mehr

Fayence- als Porzellaneigenschaften haben;

»Tiger-Auge(Tiger-Eye) und >Goldstein« (Gold
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Stone, sind Arten von krystallinischer Glasur

mit Goldschimmer.

Auch Stücke mit Metall-Verzierung nach
einem neuen Verfahrenkommen in den Handel.

Dr. WEIL.

Neue Romane.

Von PAUL PoLLACK.

Aus dem deutschen Dichterwaldeklingttröstend

und verheissend die Sage vom getreuen Ekkehard

–Er hat gewiss niemals gelebt, und doch: Gott

lob, sein Geschlecht ist nicht erloschen.– Denn

allüberall, wo tröstend und helfend in Liebe oder

Freundschaft der Mensch demMenschen sich neigt,
ist ein neuer Ekkehard erstanden. – Aber Liebe

stirbt, Freundschaft vergeht,sobald dasWeibin den

Bannkreis der Männer tritt, und bleichen Schatten

gleich huschen die Erinnerungen durch die nächt

lichen Träume. Nur das,was der Mensch über den

Tod hinausin die Ewigkeitsendet,besitzt dauernden

Wert und werbende Kraft, und so hat das Wort

der Franzosen bleibendes Recht: »Le livre est un

ami, qui ne change jamais«. – »Der ward noch

nie getäuscht, der ihm vertraute-.

DieWerke, die ichim Folgendenzu besprechen

habe,gebenzusolchen Betrachtungen Berechtigung;

wiewohl in Inhalt undTendenz grundverschieden,

ist ihrWert nicht geringundvon dauernder Kraft.

– Wer Gustav Frenssen's frühere Romane:

/Die drei Getreuen und Die Sandgräfin) kennt,

wirklich Bedeutungsvolles zu sagen hat. – Und
auch diesmal "# er in der Ruhe und Abge

schiedenheit seines Pfarrhauses zu Schleswig-Hol

stein Musse und Kraft, das Leben seiner engeren

Landsleute mit feinem Pinsel zu schildern, und in

etwas bequemer aberweitverbreiteten Manier taufte

er sein Werk nach seinem Helden /orn Uh/2).

') Berlin, G. Grotes Verlag,

*) Berlin, G. Grotes Verlag,

- -

------- --

-

Fig. 3.

Fig. 5. RockwooD-VASEN.

Gustav Frenssen, ein Sohn der kraftvollen

dithmarsischen Bevölkerung, die das Ruder, den

Pflug und dasSchwert durch dieJahrhunderte mit

zäher Energie geführt hat, ist ein Landsmann von

Hebbel, Klaus Groth, Mommsen und Theodor

Storm. Wenn man diesem Pfarrer in der deut

schen Nordmark durchaus eine litterarische Ver

weiss, dass dieser Autor nur schreibt, wenn er
wandtschaft geben will, kann man ihn einenjünge

ren robusteren Bruder des Husumer Landvogts

nennen, weniger Romantiker, weniger Lyriker,

weniger der stillen Garteneinsamkeit ergeben, in

die das ferngehaltene Leben nur mitzartem Brau

sen herüberdringt, aber doch ein ganzer Mannvon

echtem Schrot und Korn, der mit seinenStammes

genossen als einer von den ihrigen bis in ihre

Tiefen mitfühlt, der mit ihnen gearbeitet und ge

sorgt hat, der sie zu strenger Rechenschaft ruft,

nicht als eifernder Zelot, sondern als ein echter

GEBRANNTE UND GEMALTE GEFÄSSE FERTIG zuR GLAsUR in dem Bottich rechts).
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Fig. 4. Der Brennofen.

Poet, stark in der Liebe, stark im Hasse, der die

Geschichte seines Landes wie ein Epos in sich

trägt; ein selbstloser Hüter ererbter alter Kostbar

keiten der Vergangenheit, und nicht zuletzt: ein

treuer Arzt der Seele seines Volkes.

Frenssen hat die Gesamtanschauung von seinem

Lande, die Vergangenheit und Gegenwart mit

grossem Blick und unendlicher Liebe umfasst, etwa

wie sie auch Gottfried Keller von dem seinen

hatte ; er hat dieselbe liebevolle Sorgfalt, denselben

didaktischen Zug- Er ist ganz deutsch, weil er

mit allen Fasern seines Herzens im Heimatboden

wurzelt und, wie sein Held, kann er von sich

sagen : » Wie es anderswo'aussieht und was anderswo

lebt und webt, — davon weiss ich nichts. Es

geht mich auch nichts an. Aber was hier in dieser

Gegend in der Erde liegt und darauf wächst und

darüber hinläuft: das habe ich untersucht und

davon verstehe ich etwas.« Zwei Rassen unter

scheidet er in seiner Heimat. Die grossen blonden

»Uhlen« scheinen ihm rein germanischer Abkunft,

die kleineren dunklen »Kreien« slavischer Prove

nienz. Die einen sitzen auf ihren fetten Marsch

höfen als stolze Herren; sie trinken, spielen und

ruinieren sich noch ganz wie bei Tacitus; die

anderen hausen auf der mageren Geest oder han

deln und wandeln mit Kleinkram im Lande um

her; sie hassen die starken Uhlen, wie sie von

ihnen verachtet werden, und sie umschleichen ihre

hochmütige Sorglosigkeit mit dem demütigen Trotz

der zähen, wartenden Erben. Aber in den Nach

kommen der alten Wikinger lebt nicht nur die un-

gebändigte Kraft der Instinkte, die sich häufig selbst

zerstört, weil sie nicht mehr kriegerisch und räube

risch nach aussen schlagen kann; es ist auch ein

nachdenkliches, »sinnierendes« Geschlecht, diese

Friesen und Sachsen, die mit weitem Blick über

das Meer schauen und fragend hinauf zu den

Sternen blicken.

Man kennt dort zu Lande den »lateinischen

Bauern«, den Jungen, der ein grosser Philosoph

und Mathematiker hätte werden sollen, der aber

vom praktischen Vater auf dem Hofe festgehalten

wird, der dem Leben, das rings um ihn wogt,

entfremdet wird und seine Augen ganz nach innen

richtet, wo er immer Wunderlicheres entdeckt, bis

er sich eines Tages aufhängt. Dann sagen die

Leute wohl: »Es ist ihm durcheinander gegangen. «

Auch mit Jörn Uhl, dem Helden des Buches,

kommt es beinahe so weit, aber er ringt sich

tapfer durch, und wie seine Seele von Erkennt

nissen belastet wird, wie sie sich unter dieser Last

verschliesst, sich wieder befreit und schliesslich

mit sich und der Welt Frieden schliesst: das wird

kraftvoll und ergreifend erzählt, und mit einer so

plastischen Schilderung des Landes und seiner

Bewohner, dass wir diese Menschen wie Pflanzen

aus ihrer Heimaterde herauswachsen sehen. Der

kleine Jörn, der mehr der zarten, in der Entbin

dung verstorbenen Mutter als dem hochmütigen

Marschbauern Klaus Uhl ähnlich ist. sollte erst

Gelehrter werden, aber er bleibt auf dem Hofe,

der durch den Leichtsinn des Vaters und der

Brüder ruiniert ist; er allein sucht den Besitz mit
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seiner Arbeit zu halten, er verschreibt sich ganz

dem Pflichtgefühl, er wird ein »Gerechter«: hart,

verschlossen, weltfremd, und schliesslich ist doch

alle Arbeit und Mühe umsonst: er verliert alles:

den Hof und auch sein junges Weib, das neben

ihm nicht fröhlich sein kann und nur im Sterben

von ihm die ersten, letzten zärtlichen Worte hört.

Aber nachdem Jörn alles, alles verloren hat, beginnt

er sich selbst zu gewinnen und befreit seine Seele

von der aufgetürmten Last. Jörn Uhl hat im

Mannesalter den Mut, noch einmal von vorn an

zufangen, von neuem zu lernen; er wird ein Brücken-

und Schleusenbauer, und heiratet die feine Lisbeth,

seine Jugendgeliebte, die Lehrerstochter, die so

lange warten musste, bis seine Härte und Sprödig-

keit sich offen in Güte und Freude wandelte.

Diese Erzählung wird nicht glatt vorgetragen, der

Held steht nicht immer genau in der Mitte der

Scenerie, sondern, wie in allen guten Erzählungen,

ist just die Figur, die gerade auftritt, hauptsächlich,

ihr Schicksal einzig und bedeutend, so die präch

tige Magd Wieten Penn, die Kennerin der alten

Sagen, die von Storm und Miillenhoff nichts wissen

weil, weil sie immer »wie Tagediebe im Grase

lagen und alles weit besser wussten als sie selbst«,

oder der verschlagene Fieten Krey, der ihre Er

zählungen rein praktisch auffasst und das Märchen

gold sucht, das in den Brunnen gefallen ist, oder

der prächtige Gert Doose, der den Kameraden

immer so verwegene Geschichten aufbindet, dass

er mit Prügeln belohnt wird, oder endlich der fast

immer betrunkene Kanonier Lohmann, der das

Eiserne Kreuz bekommt, weil er bei Gravelotte

mit demselben unentwegten Stumpfsinn gewischt

hat wie beim Exerzieren auf der Loher Heide.

Die allem Pathos abholde und um so ergreifendere

Schilderung dieser Schlacht ist eine der glänzend

sten von den vielen Episoden, die in den Lebens

lauf des Helden eingesponnen werden. Die Dar

stellung hat mit manchem unserer besten Romane

den zwanglosen, unbesorgten Gang gemeinsam,

als ob der Dichter dem Schicksal nur zusieht und

sich hütet, es zu leiten. Wir folgen ihm auch

durch alle die abwechselungsreichen Seitenpfade

im vollen Vertrauen auf seine nie versagende Lo

gik, und wir stutzen erst bei dem letzten Ab

schnitt, da der Autor, um endlich zu Ende zu

kommen, die Führung selbst zu übernehmen scheint

und nach so vielem Wandern mit seinem Jörn

einen kurzen geraden Weg geht. Wenn Jörn auf

das Polytechnikum geschickt wird, damit er auf

die in der Kindheit abgebrochene Entwickelung

zurückkommt, fängt das Buch an, romanhaft zu

werden. Wir widerstreben auch, an feinere Technik

gewöhnt, der didaktischen Art, womit zum Schluss

über seinen Sinn Auskunft gegeben wird. Der

Dichter tritt selbst als Freund Jörn Uhls auf, der

sein Leben beschreiben will, und er scheint ab

sichtlich zu betonen, dass er sich um die Erfah

rungen der modernen Technik nicht zu kümmern

brauche. Was Frenssen zum Schlüsse sagt, ist

allerdings prachtvoll und kraftvoll, und es mag für

den Leser bestehen bleiben, der sich das nicht

selbst zu sagen im stände ist. Es scheint Jörn, als

ob in seinem Leben etwas zerrissen sei, und sein

Freund Heim Heiderieter belehrt ihn. dass es allen

ernsten Menschen ebenso geht. »Und weisst du,

warum? Wenn es genau stimmen würde, würde

es dünn klingen, Jörn; wir müssen. alle in Sand

wege hinein, Jörn, damit die Geschichte Fülle und

Tiefe bekommt.«

Dieser Pfarrer Frenssen ist eine ausserordent

liche Erscheinung, von gesunder Phantasie und

froher, voller Erfindungskraft; er formt mühelos

mit fester Hand, er schöpft aus der tiefen Liebe

zu der Heimat und ihren Menschen, aber er ist

viel zu männlich und zu streng, um ihr Dasein zu

vergolden oder schwärmerisch zu erhöhen; er hat

die rechte Andacht für alle Äusserungen des Lebens,

und er verehrt das Leben, weil es so milde und

gewaltig, so fruchtbar ist, er braucht die Natur

und die Landschaft nicht, wie etwa Spielhagen,

um den Schicksalen der Menschen stimmungsvolle

Hintergründe in wechselnden Beleuchtungen zu

geben, sondern wir finden in ihm etwas Höheres :

das Gefühl der wandelnden Zeit, des langsamen

Werdens aus den Wurzeln heraus, der gesetz-

mässigen Entwickelung durch die Wiederkehr vom

Winter zum Sommer, von den Saaten zu den

Ernten. Er lebt ganz in der Natur, er feiert die

heilige Macht unserer mächtigsten Naturtriebe,

und es ehrt den norddeutschen Protestantismus,

dass in ihm und im Einklang mit ihm ein Mann

mit dem Bekenntnis zu so freier Sittlichkeit wirken

kann. >Du hast hoffentlich nicht die Meinung,

dass die Religion von Gott ist und die Natur vom

Teufel; sondern sie sind beide von Gott und sollen

bei einander wohnen und sich gegenseitig dienen.«

Und was die kluge Liesbeth zu dem Geliebten

sagt, das sagt auch die alte Wieten Penn, nur

dass sie das »Geheimnis« in den alten Sagen und

Geschichten sucht, und der Dichter sagt zu allen,

die das Geheimnis hinter dem Leben oder über

ihm suchen, zu allen, die mühselig und beladen

sind: »Quält euch und müht euch nur, folgt der

Natur, lebt und wirkt; aber wenn euch das lieben

hart anpackt, wenn ihr eure schnelle Weisheit ver

liert und, wieder vertrauend, unwissend, demütig

werdet, wenn ihr erkennt, dass das Böse wider

willig sinkt, das Gute mühsam nach oben strebt,

wenn ihr durch den Sturm die leise Stimme des

Hirten hört, dann werdet ihr das Evangelium er

lebt haben, das sich in der Religionsstunde nicht

lernen lässt.«

Wahrend Frenssen seinen Jörn Uhl bis zu der

Höhe des Lebens führt, auf der er Herr seines

Schicksals wird, geht der Hamburger Friedrich

Huch mit dem Helden seines ersten Romans den

entgegengesetzten Weg: er bringt ihn an das Ende,

wo er von seinen vagen Idealen und Träumereien

Abschied nimmt.

Der kleine Peter1) ist ein braves Kind: träu

merisch, aber kein Grübler, glaubt er alles, was

die Erwachsenen ihm sagen, und er wird nur

wüthend, wenn sein Vertrauen getäuscht wird,

wobei er meistens Prügel bekommt; denn ein

Tolpatsch bleibt Michel immer, als Schüler, als

Student und namentlich im Verkehr mit den

Frauen. Er studiert Mathematik, ohne recht zu

wissen warum; er unterrichtet gewissenhaft die

Jungen, die ihn etwas einschüchtern, und er weiht

seine Verehrung der schönen, zarten Rektorsgattin,

in der er zuerst seine Jugendgespielin, die Liesel,

wiederzuerkennen glaubt. Dieses Verhältnis ist

') Peter Michel von Friedrich Iluch (Verlag von

Alfred Janssen, Hamburg).
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mit sehr feinem Humor geschildert; Michel nimmt

es der Angebeteten übel, dass sie die Liesel nicht

ist, und findet doch bei dem Gedanken keinen

Trost, dass die Liesel noch nicht vergeben, ist;

denn Michel, der Schwärmer, lebt lieber in sehn

süchtigem Entbehren als im Genuss und Besitz.

Die neue Freundin schickt ihn auf die Brautfahrt,

aber er wird schmerzlich enttäuscht von seiner

Jugendgeliebten, die, soweit es der Kantorstochter

in dem kleinen Neste möglich ist, ein etwas lockeres

Leben führt und zur Abwechselung auch den Michel,

wie schon so viele andere, verführt, aber durchaus

ohne den Wunsch, geheiratet zu werden. Das ver

wirrt den biederen Michel so sehr, dass er sich

schliesslich doch mit einem anderen, zum Glück

ungleich braveren Mädchen verloben lässt, aber

vor der Hochzeit, die er wie eine Hinrichtung

fürchtet, ersinnt er über sich selbst alle möglichen

Schleusslichkeiten in der Hoffnung, wegen mora

lischer Defekte wieder freigegeben zu werden, was

ihm keinen Erfolg als eine tüchtige Ohrfeige bringt.

So wird er schliesslich Gatte, Vater, kurz ein zu

friedener Mensch.

Für ein Erstlingswerk ist dieser sauber geschrie

bene Roman eine sehr beachtenswerte Leistung.

Huch macht sich über das enge Leben dieser

kleinen Menschen lustig, ob er nun Michels Hei

matsdorf mit den Eltern und Nachbarn, die Uni

versitätsstadt mit den feuchtfröhlichen Studenten

oder das Provinzialnest mit den Schulkollegen leise

karrikierend nachzeichnet. Dabei fehlt es seinem

Humor nicht an tieferer Bedeutung. Dieser Michel

ist ein Typus, der echte Germane: vage, träume

risch, menschenscheu. Er fühlt sich am wohlsten,

wenn er in einem Kornfeld liegt und zum blauen

Himmel hinaufstarrt, an das Leben stellt er nur

die bescheidensten Ansprüche, aber er verlangt

für sich die Freiheit des Träumens, schweifende

Fessellosigkeit der Phantasie, und so ist's kein

Wunder, dass er mit seiner geringen politischen

Begabung die dümmsten Streiche macht, bevor er

sich endgiltig einfangen lässt. Ohne erwacht zu

sein, wird er schon wieder im Philisterium schlafen

gelegt. Und was ihn tröstet, ist auch wieder echt

michelhaft, nämlich die Fähigkeit, über kleine

Dinge grosse Worte machen zu dürfen, ein Talent,

das er bei den Festakten in der Aula erworben hat.

So kann er am Schluss zu der unternehmenden

abenteuernden Liesel, die es nach manchen Fähr

nissen zur veritablen Gräfin gebracht hat, mit

grosser sitüicher Würde sagen : »Ja, ja, Frau Gräfin !

freuen sie sich hier an dem Glücke zweier Ehegatten,

welches nichts zu stören, nichts zu vernichten ver

mag ! Ob der Lenz auf uns herniederlacht, ob der

Winter uns umbraust: unsere Liebe steht fest wie

der Fels im Meer«. Der junge Autor besitzt

zweifellos die Fähigkeit, des täglichen Lebens

stumpfe Wiederholung mit solcher Andacht zu

schildern, dass es mechanisch, gespensterhaft und

grotesk wirkt. Wie bei dem ihm allerdings sehr

überlegenen Dänen Herrmann Bang haben die

Menschen etwas von Marionetten, die aus der

Schachtel genommen werden und von den Dräh

ten eines unsichtbaren Puppenspielers die schein

bare Bewegung des Lebens empfangen. Aber der

Däne weiss seine Geschichten in einen viel engeren

Rahmen zu pressen und sie ohne satirische Ab

sichtlichkeit auf einen schlichten, innigen Ton zu

stimmen. Huch hat diesen Ton auch, aber nicht

in so sorgfältiger Abstimmung und Abstufung, und

mit feinerer Perfidie der Komposition "hätte er wahr

scheinlich auch nicht das Lokal gewechselt und

seine Leutchen auf demselben engen Fleck zu

sammengehalten. Er sieht auf diese kleine Welt

mit gutmütigem Spott herab und würde seinen

Zweck doch besser erreicht haben, wenn er sie

darstellte, als ob sie überhaupt die Welt wäre.

Jedenfalls ist Huch ein starkes Talent für gemüt

liche Kleinmalerei, und seine satirische Veranlagung

ist zweifelsohne stark genug, nach höheren Zielen zu

greifen, als die Verspottung engsten Philisteriums.

Ein dritter Autor, der sich' schon mit mehreren

Novellen als einer der feinsten von unseren jüngeren

Schriftstellern bewährt hat, Emil Strauss, wählt

in seinem »Freund Heini 1) die tragische Geschichte

eines Knaben, der schon im beginnenden Jüng

lingsalter aus dem Leben geht. Mit seiner herz

lichen, warmen Darstellung, mit seinem reinen,

plastischen Stil, mit der glücklichen Eintracht von

Phantasie und Überlegung bekennt sich dieser

schwäbische Dichter zu der guten Schule von Gott

fried Keller, zu dem ihn die Stammesverwandt

schaft und eine ähnlich auf das Pädagogische ge

richtete Eigenart hinweist. Seine wohlthuende Be

sonnenheit und gemütvolle Männlichkeit schmückt

sich allerdings gern mit dem Zöpfchen eines alt-

väterischen Ausdrucks, der bei einem jungen und

jugendlichen Dichter etwas geziert klingt, aber er

ist doch ein ganzer Mann und ein aparter Künstler,

der in so gewissenhafter Selbstzucht, Arbeit und

glücklicher Entwickelung fortschreitet, dass wir von

Buch zu Buch höhere Ansprüche an ihn stellen

dürfen. Die Kindheit des kleinen Helden in dem

schwäbischen Städtchen ist von einem Schimmer

reiner, rührender Poesie umstrahlt, mit Zartheit

und Kraft gestaltet und vor allem mit einem so

unbeugsamen Gerechtigkeitsgefühl, das die in den

gewöhnlichen Kindergeschichten sonst üblichen La

mentationen gegen die Härte und Verständnis-

losigkeit der Eltern durchaus nicht leidet. Der

junge Heinrich wächst in der reinsten Atmosphäre

heran, als der Sohn einer zarten, gütigen Mutter

und eines pflichttreuen, gerechten Vaters, der einst

seine Passion, die Musik, aufgeben musste, um

seine Zukunft zu retten. Aber was beim Vater

Passion war, ist bei dem Sohn Lebensbedingung.

Das verkennt der Vater, dem sein eigenes Schick

sal zur Lebensnorm geworden ist, und er zwingt

den Knaben zunächst das Gymnasium zu absol

vieren, was dem geborenen Künstler wegen gänz

licher Unfähigkeit in der Mathematik trotz zähester

Anstrengung nicht gelingt. Dabei verliert er die

Lebenskraft, und da er nicht fähig ist, wie so viele,

der Schule etwas abzuschwindeln oder dem Vater

etwas abzutrotzen, da er andererseits schon zu

sehr Künstler ist, um ohne die verbotene Musik

leben zu können, macht er seinem Dasein ein Ende,

wie einer, der sich müde lächelnd schlafen legt.

Der Autor hat das schöne tiefergreifende Buch

eine »Lebensgeschichte« genannt, als wolle er an

deuten, dass der Knabe schon alles durchlebt hat,

was spätere Jahre nur noch wiederholen könnten:

das Bewusstsein der Persönlichkeit, die Seligkeit

des Schaffens, Freundschaft. Liebe und den stumpfen

Widerstand der Welt; er hat uns auch mit grosser

Kunst zu überzeugen vermocht, dass dieser Knabe

') Berlin, S. Fischers Verlag.
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ein musikalisches Genie ist, dem jede Erregung,

freudig oder schmerzlich, in Tönen wiederklingt.

Aber wenn dem Gemarterten, dem die besten

Jahre unter einem tötlichen Druck hinschwinden,

auch sonst nichts mehr auf der Erde zurückhält:

es widerspricht der psychologischen Erfahrung,

dass der geniale Mensch, der still und fest an sich

glaubt, sein Schaffen ausstreicht, noch bevor es

erprobt ist, dass er die Werke, die er in sich trägt,

mit der Vernichtung des Künstlers freiwillig hin

mordet.

Wenn es der Ehrgeiz nicht ist, miisste gerade

die Kunst und der Glaube an seine Bestimmung

ihn am Leben erhalten. Aber wer auch dem Autor

nicht bis zu dem tragischen Abschluss beizustimmen

vermag, wird doch an dieser Knabengeschichte

seine reine, wehmütige Freude haben, die von der

sichersten Divination für alle Regungen der Kinder

seele eingegeben ist. Wir sehen, wie der Junge

im Garten umhertollt, wie er mit dem Nachbars

kinde spielt, wie mit ihren Zärtlichkeiten und Zänke

reien das künftige Verhältnis der Geschlechter in

Ahnungen vorgebildet ist, wie die Phantasie der

Kinder arbeitet, die nichts Müssiges, Gleichgültiges

um sich duldet, wie sie jeden Gegenstand beleben,

ihm zu sich persönliche Beziehungen geben, wie

durch die poetische Beseelung und Vertiefung der

geschauten Umgebung die holde Märchenwelt mit

jeder Kindheit wieder auferstehen muss.

Der Dichter hat die Kraft, die eigene Kindheit

in uns wieder auferstehen zu lassen, zugleich mit

der Erkenntnis des Reifgewordenen, dass sie nicht

nur ein dumpfer Anfang ist, sondern ein wohl

abgeschlossenes Vorspiel, das schon einmal alle

Möglichkeiten durchgeht, alle künftigen Schicksale

in sich fasst, nur dass sie sich später auf einem

grösseren Schauplatz und mit stärkerem Bewusst-

sein wiederholen.

Als der sogenannte Frühling dieses Jahres über

die Berge stieg, ist im Lenze ihres Lebens eine

hochbegabte junge Schriftstellerin von starkem

Können und reinem Wollen, Frau Elsbeth Meyer-

Foerster ins Grab gesunken. — Wenn sie die

zähe Form des Dramas meistern wollte, blieb ihr,

wie Grösseren (Spielhagen, Heyse, Auerbach) der

Erfolg versagt; wo sie mit feinem Ohr das Leid

des Volkes erlauschte, schuf sie mit intuitiver

Sicherheit Erzählungen, die schlechthin als Meister

werke von bleibendem Werte anerkannt sind. Sie,

die, in glücklichsten Familienverhältnissen waltend,

auf der Sonnenseite des Lebens stand, hat ihre

kraftvolle Kunst und ihr warmes Herz zeitlebens

denen zugewandt, die weinend im Schatten sitzen :

vor allem den Elenden und Enterbten ihres Ge

schlechts, den »ledigen Müttern«, vor deren Be

rührung die verlogene, innerlich verlumpte Mon-

daine sorgsam die Röcke schürzt. — »Eine Spazier

gängerin im grossen Elendgarten der Menschheit«

hat sich die junge Dichterin mit Stolz und Be

rechtigung genannt. — Nun ruht sie aus, die tapfere

Kämpferin, die hochbegabte Poetin, und wer sie

gekannt, dem will es noch immer nicht zu Sinn,

dass so viel eltenhaftstrahlende Anmut, so viel

Güte des Herzens, so viel Tapferkeit, Klugheit

und Menschenliebe so früh in die kalte, dumpfe

Erde versinken musste!

Die Kykladen.

Das alte Kulturland der Hellenen, topographisch

dem breitesten Publikum bekannt, ist dem tieferen

Verständnis der Fachgeographen für den inneren

Aufbau erst spät eröffnet worden, und viele Einzel

heiten dieses Gebietes sind noch immer unklar.

Zu den jüngeren Forschern, die den Problemen

vornehmlich des natürlichen Zusammenhanges im

ausserordentlich zerstückelten Gesamtgebiet um das

Ägäische Meer herum nachgegangen sind und wei

ter nachgehen, gehört gegenwärtig in erster Reihe

Prof. Philip pson in Bonn. Nachdem dieser

Schüler Ferdinands v. Richthofen mit Unterstütz

ungen durch die Gesellschaft für Erdkunde in

Berlin Untersuchungen auf dem griechischen Fest

lande durchgeführt natte, erkundete er ohne öffent

liche Beihilfe die zu Griechenland gehörigen Inseln

im Ägäischen Meer und war im Janre 1901, unter

stützt von der Berliner Akademie der Wissenschaften,

damit beschäftigt, den Gebirgsbau Kleinasiens auf

zuklären. Der Gang der kulturellen und politischen

Geschichte im europäischen Griechenland und in

Kleinasien hat in so stetiger Wechselwirkung ge

standen, dass schon Plato das Wort prägte, die

Griechen sässen um den Archipel wie die Frösche

um einen Teich ; und in anziehender Parallele mit

der geschichüichen Entwickelung steht die geo

graphische Thatsache, dass Kleinasien und die

Balkanhalbinsel eine Einheit darstellen und noch

bis ins jüngste Tertiärzeitalter diese Gemeinschaft

lichkeit überseeisch zur Schau getragen haben. Die

Inselflur des Archipels stellt jetzt die vereinzelten

Spitzen eines grossenteils meerüberfluteten Gebirgs-

landes von kettenförmiger Anordnung dar. Auf

eine grössere systematische Landeskunde Griechen

lands aus Philippsons eigenartig klar darstellender

Feder wird man verzichten müssen bis zu dem

Zeitpunkt, an welchem seine umfassenden Arbeiten

weiter vorgerückt sind. Dem von der Berliner

Gesellschaft für Erdkunde herausgegebenen Werk

über «Thessalien und Epirus« und Aufsätzen über

den geologischen Gesamtbau des grossen Gebirgs-

landes, das Philippson Acgaeis nennt, hat er je

doch vor einem Jahre wertvolle > Beiträge zur

Kenntnis der griechischen Inselwelt« angereiht1).

Die Bedeutsamkeit der weitausschauenden grossen

Zusammenhänge einerseits, auf der andern Seite

die Fülle in sich abgeschlossener Einzelindividuali

täten, wie die ägäischen Inseln sich dem Auge des

Beobachters zunächst darstellen, lässt es verwun

derlich erscheinen, dass bisher die Kenntnis des

vielgestaltigen Archipels trotz seiner geschichtlichen

Wichtigkeit geographisch sehr lückenhaft war, dürf

tiger als die von den Inseln der griechischen West

küste, über die einige meisterhafte Einzeldarstellungen

in deutscher, französischer und italienischer Sprache

vorhanden sind. Nicht einmal die kartographische

Grundlage war bis zu Philippsons Arbeit gesichert

vorhanden. Die neuen «Beitrage« Philippsons be

ziehen sich nicht auf alle im Ägäischen Meer ge

legenen Inseln, sondern vornehmlich auf die Kyk

laden, dann auf Skyros, Skiathos, Skopelos und

Chelidromia mit ihren Nachbarn.

>Das Ägäische Meer setzt sich aus 3 grossen

Becken 'zusammen, getrennt durch unterseeische

*) Petermanns Mitteilungen. Ergnnzungsheft 134.

Gotha 1901. 10 M.
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Schwellen mit Inselschwärmen, die quer von Grie

chenland nach Kleinasien ziehen. Im einzelnen ist

auch der Boden dieser Abteilungen reich an kleineren,

unregelmässigen Erhebungen und Vertiefungen. Den

Abschluss gegen das Mittelmeer bildet der Bogen

von Kreta, Trümmer eines Faltengebirges, das sich

vom mittleren Peloponnes über Cythera, Kreta,

Karpathos und Rhodos nach dem südwestlichen

I andrerseits die Inseln Psara und Skyros nebst

I kleineren Klippen erheben. Die Schwelle, welche

dieses Becken im Norden begrenzt, ist wieder

durch eine Einsattelung in einen asiatischen und

europäischen Teil zerlegt; der erstere trägt Tene-

dos, Imbros, Lemnos, Hagiostratos ; der letztere

Skiathos, Skopelos und ihre Nachbarn. Schliess

lich folgt das lange, grabenförmige nordägäische

 

Die Inseln des Agäischen Meeres.

Kleinasien hinüberschwingt. Dann folgt im Norden

das südägäische Becken, der älteste und tiefste Teil

(bis über 2000 m); ihm parallel zieht sich ein

unterseeisches Plateau von weniger als 500 m Tiefe

von den Spitzen Attikas und Euböas bis zur Küste

Kleinasiens. Es trägt den Inselschwarm der Kyk

laden und Sporaden, die von einem verhältnis

mässig inselfreien und kleinere, tiefere Becken ent

haltenden Meeresstreifen voneinander getrennt

sind. Nördlich dehnt sich das grosse, aber nur

an wenigen Punkten 1000 m überschreitende mittel-

ägäische Becken, aus dem sich abgesehen von den

Küsteninseln Lesbos und Chios einerseits, Euböa

Becken (über 1000 m tief), welches durch breiten

Flachseeboden, der Thasos und Samothrake trägt,

von der Küste Thrakiens geschieden wird.«

>Die Gruppe der Kykladen umfasst ein unter

seeisches Plateau in Form eines Dreiecks, dessen

Spitzen durch die Inseln Andros, Milos und Syrina

bezeichnet werden. Auf diesem Plateau erheben

sich 24 Inseln über 20 qkm Fläche. Die Gruppie

rung ist unübersichtlich. Im Altertum dachte man

sie sich im Kreise um Delos gelagert, doch ist

diese Auffassung nur anwendbar auf den nördlichen

und mittleren Teil der Gruppe. Die Inseln südlich

rechneten die Alten zu dem unbestimmten Begriff
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der zerstreuten Inseln oder Sporaden. « — »Die

steilsten Formen zeigt auf den meisten griechischen

Inseln die Küste. Es ist die Arbeit der Wellen,

die in das sanfte Gebirge hohe Felswände oder

steil geneigte Gehänge ausgearbeitet hat, die nur

an den Mündungen der Thäler durch kleine Ebenen

unterbrochen werden. Jeder Thalmündung ent

spricht eine kleine, bogenförmige Bucht oder

wenigstens eine rundliche Einkerbung der Küsten

linie«. Im einzelnen sind die Bilder, welche die

Inseln bieten, bei der wechselnden Grösse, Höhe,

dem verschiedengearteten Gesteine und der be

sonderen Siedelungsweise auf einer jeden sehr

mannigfaltig. »Tinos besitzt dürftigen Boden und

ist eine der wenigen Gegenden in Griechenland,

wo man sich veranlasst sieht, die Felder zu düngen.

Vornehmlich des Mistes wegen hält man 'lausende

von Tauben, welche in viereckigen Türmen von

ansehnlichen Dimensionen hausen, die überall auf

den Äckern verteilt einen auffallenden Zug in der

Landschaft bilden. Dabei ist Tinos übervölkert

und ein gewisser Wohlstand herrscht durch die

mit gewissem Kunstsinn verbundene Betriebsamkeit

der Bevölkerung. Andros dagegen, reich durch

Baum- und Wemkultur, geht infolge bedeutender

Auswanderung, an der das weibliche Geschlecht

beteiligt ist, in derVolkszahl zurück. Die Andrierinnen

sind in den Städten Griechenlands als Dienst

mädchen und Ammen geschätzt. Sie heiraten sehr

früh. Die jungen Männer gehen als Maurer und

Matrosen in die Fremde. Der Haupthafen der

Kykladen ist Hermupolis auf Syra. Seine Blüte

ist in Abnahme, da die Segelschiffahrt zurückgeht,

die Dampferlinien aber vom Piräus abgelenkt wer

den. Der Anblick vom Meer aus zeigt jedoch

noch immer eines der schönsten Städtebilder im

Orient, und auch die Bauart im Stadtinnern, der

Reichtum, die Schulen und Wohlthätigkeitsanstalten

lassen die alte Bedeutung noch erkennen. Die

Bevölkerung ist hier aus verschiedenen Elementen

zusammengesetzt. Seit dem Altertum haben die

Vororte auf den Einzelinseln übrigens oftmals den

Platz gewechselt. Klein- und Gioss-Delos sind

mit den zerlappten " Inseln und Klippen ringsum

nur Teile des Granithügellandes von Mykonos und

durch eine infolge einer Senkung entstandene

Meeresstrasse von 2 km Breite und 50 m Tiefe

abgetrennt. Überall tritt nackter Fels auf dem

berühmten Eiland zu Tage.«

Die Forschungen Philippsons sind gewiss in

ihren Einzelheiten, in den Charakteristiken der

Inselindividualitäten, ansprechend; der vornehmste

Reiz liegt jedoch in dem Nachweis grosser Zu

sammenhänge durch das vielfach zerbrochene

Gebiet hindurch, in der Einordnung der einzelnen

Eilande in ein grosses Gesamtbild. Um diese

Aufgabe lösen zu können, hat Philippson vor allem

den Oberflächenbau Kleinasiens zu entschleiern,

der zu den unbekanntesten Teilen der Erdober

fläche gehört. Selbst die topographischen Fest

legungen'), die vornehmlich auf Heinrich Kiepert

') Der Geograph muss sich für die Entschleierung

dieser. Länder geradezu ins Gefolge des Archäologen

?geben. So hofft man gegenwärtig auf Bereicherung

der Kartierung des alten Isaurien und Tamphylien durch

die von der Träger Gesellschaft für deutsche Wissen

schaft in Böhmen ausgesendete Expedition unter Prof.

Svoboda, die zunächst archäologische Forschungen vor

nehmen soll.

zurückgehen, sind dort lückenhaft. Dass aber jede

neue Reise ins Gebiet der alten Agäis benutzt wird

zu weiteren Sonderstudien über einzelne Inseln,

beweist Philippson durch seine neuerliche Ver

öffentlichung1) über die Inseln Mykonos, Nikaria,

das Ikaros der Alten, und Leukas. Die Kartierung

aller dieser Inseln ist bei Philippson stets eine

doppelte; auf ein Blatt von Höhenschichtdarstel-

lungen des Landes und Tiefenangaben der um

liegenden Meere folgt ein geologisches Blatt mit

der Aufzeichnung der Gesteinsvorkommnisse.

Dr. F. Lampe.

Die Resultate der elektrischen Schnellbahn-

Versuchsfahrten auf der Militäreisenbahn

zwischen Marienfelde und Zossen.

Von Heinz Krieger.

In wenigen Wochen wird man auf dem neuen

Oberbau der Militäreisenbahn zwischen Marien

felde und Zossen die im Spätherbst des Jahres

1901 begonnenen Versuche, mit elektrisch

angetriebenen Motorwagen eine sichere Fahr

geschwindigkeit von 200 Kilometer in der

Stunde zu erreichen, fortsetzen. Haben die

Versuche vom Vorjahre die gebildete Welt

ganz ungemein beschäftigt, so werden die dies

jährigen Versuche, welche die Lösung der

Aufgabe bringen sollen, ihr Interesse erst recht

erregen. Wenn man 200 Kilometer in der

Stunde mit Sicherheit fahren will, muss man

die Versuche darüber hinaus ausdehnen, also

etwa 230 Kilometer fahren, d. h. noch um

rund 70 Kilometer über die bisher erzielten

Resultate hinausgelangen. Es war bisher nicht

möglich, mehr als 80 Kilometer im Durch

schnitt auf deutschen Eisenbahnen während

einer Stunde zurückzulegen. Deutschland steht

in seinen Leistungen aber keineswegs hinter

anderen Ländern zurück, im Gegenteil. Da

nach ist mit dem elektrischen Motor jetzt be

reits das Doppelte an Fahrgeschwindigkeit er

zielt, was bisher erreicht wurde. Infolgedessen

ist der Dampf zu ausserordentlichen Anstreng

ungen übergegangen. Man hat neue Heiz

methoden eingeführt, man konstruiert neue

Lokomotiven, und die Anhänger des Dampfes

behaupten kühn, dass ihnen die Elektrizität

nicht vorankommen könne.

Mit Reden und Artikeln wird diese Frage

nicht entschieden. Die fortgeschritteneren Eisen

bahntechniker stehen auf der Seite der Elek

trizität nicht allein um der Geschwindigkeits

resultate willen, die sie garantiert, sondern auch

aus anderen Gründen. Es hat keinen Zweck,

an dieser Stelle näher darauf einzugchen, da

gegen sei uns gestattet, kurz die Resultate der

elektrischen Schnellfahrtversuche zu entwickeln,

um dem Leser ein Urteil über die von den

neueren Versuchen zu erwartenden Resultate zu

ermöglichen. Wir thun das an der Hand der

uns soeben von der »Studiengesellschaft für

'; l'etermanns Mitteilungen 1902. 48, 106.
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elektrische Schnellbahnen« zur Verfügung ge

stellten amtlichen Materialien.

Es wurden vier Reihen von Versuchsfahrten

in Aussicht genommen und in den drei Monate

lang fortgesetzten Fahrten durchgeführt. Erst

mit der vierten Versuchsreihe kam man zu

höheren Fahrgeschwindigkeiten. Das Programm

lautete : Fahrten mit Strom von hoher Spannung

und mit Geschwindigkeiten über 130 Kilometer

in der Stunde. Erzielt wurden als Höchst

leistung 163 Kilometer mit dem Wagen von

Siemens & Halske. Damit wurden die Ver

suche abgeschlossen , weil der Oberbau der

Militärbahn einer stärkeren Inanspruchnahme

nicht gewachsen war. Dies Resultat hatte man

vorausgesehen, denn der Oberbau der Militär

bahn entspricht nur dem der älteren Gleise

der preussischen Staatsbahnen und besteht aus

leichten Schienen von 33,4 Kilogramm Gewicht

für 1 Meter, die zum Teil auf hölzernen, zum

Teil auf kurzen eisernen Querschwellen verlegt

und grösstenteils in minderwertigem Material,

mehr Sand als Kies, gebettet sind. Die Kosten

der Herstellung eines neuen starken Oberbaues

für die Versuchsstrecke würden rund 500000

Mark betragen haben, und diese immerhin be

deutende Ausgabe wollte man sparen, bis be

urteilt werden konnte, ob überhaupt auf ein

günstiges Ergebnis der Versuche zu rechnen

und Aussicht auf Erreichung des erstrebten

Zieles vorhanden sei.

Man verstärkte also den Oberbau sagen

wir schlecht und recht und erzielte das sehr

bemerkenswerte Resultat, dass man die ersten

drei Versuchsreihen bis zu einer Fahrgeschwin

digkeit von 130 Kilometern in der Stunde glatt

durchführen konnte. Dann aber, bei der vierten

Versuchsreihe mit Geschwindigkeiten von 140

bis 160 Kilometer in der Stunde änderte sich

das Bild, man fand starke seitliche Ausbieg

ungen und vertikale Durchbiegungen der

Schienen, ausserdem auf einer durchweg mit

gutem Steinschlag versehenen Strecke vielfach

Lockerungen der zur Befestigung der Schienen

auf den Schwellen dienenden Schrauben und

Klemmplatten, welche von älterer Bauart und

für stark beanspruchte Gleise ungenügend sind.

Wie man sieht, lediglich Mängel, denen durch

solidere Konstruktion des Oberbaues mit Leich

tigkeit abzuhelfen ist. Dem entspricht denn

auch, dass der Verlauf der Versuchsfahrten

sämtlichen Teilnehmern an den Fahrten die

Überzeugung verschafft hat, dass es recht wohl

möglich ist, auf einer gut ausgeführten und

unterhaltenen Bahn der üblichen Bauart mit

dem Doppelten der bisherigen Höchstgeschwin

digkeit zu fahren. Dazu sind weder Schienen

von aussergewöhnlichen Abmessungen, noch

gemauerte, genau horizontale Unterbauten, wie

man sie mehrfach vorgeschlagen hat, erforder

lich. Bei vorzüglichem Bettungsmatcrial würde

der neueste Oberbau der preussischen Staats

bahnen mit Schienen von 42 Kilogramm Ge

wicht auf den Meter und bei 1 8 Schwellen auf

1 2 Meter Schienenlänge genügend widerstands

fähig sein, um darauf mit Geschwindigkeiten

von 1 60 Kilometer in der Stunde sicher fahren

zu können. Um bei den hohen Geschwindig

keiten die Gefahrdes Entgleisens auszuschliessen,

würde die Anbringung von Leitschienen, wie

sie bei den preussischen Staatsbahnen auf

Brücken, in scharfen Kurven etc. eingelegt

werden, zu empfehlen sein. Nach den bei den

Schnellfahrten gemachten Erfahrungen ist die

Widerstandsfähigkeit des gewöhnlichen Gleises,

selbst bei leichten Schienen und minderwertiger

Bettung, eine grössere als bisher angenommen

wurde. Auf der Militärcisenbahn, wo nur eine

Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometer zu

gelassen ist, kann ohne Bedenken mit Ge

schwindigkeiten von 120 Kilometer in der

Stunde gefahren werden, wenn die Bauart der

Fahrzeuge eine solche ist, dass Schlinger

bewegungen durch sie nicht begünstigt werden.

Man kann danach, ohne sich einer Übertreibung

schuldig zu machen, sagen, nach dieser Seite

ist die Frage der elektrischen Schnellbahn gelöst.

Nicht weniger weit sind die Fragen der

Stromzuführung und der Stromabnahme durch

die Versuchsfahrten gefördert worden. Die

oberirdische, 1 3 Kilometer lange Speiseleitung

hat sich während der gesamten Versuchs

zeit recht gut bewährt und auch die in dem

Kraftwerke Oberspree aufgestellte Dampf- und

Drehstrommaschine und die grossen für die

Versuche beschafften Transformatoren haben

ohne Störung gearbeitet, so dass stets je nach

Bedarf Drehstrom von 25—50 Perioden und

1 2 000—14000 Volt Spannung geliefert werden

konnte. Die Fahrleitung hat eine Länge von

23 Kilometer, sie führt in einem Zuge von

Bahnhof Marienfelde bis Bahnhof Zossen. Sie

besteht aus 3 Drähten von blankem profilierten

Kupfer mit 100 Quadratmillimeter Querschnitt

und ist an Holzmasten aufgehängt. In Ab

ständen von je 1 Kilometer sind die Leitungs

drähte verankert, inmitten zweierVerankerungs

punkte ist eine Nachspannvorrichtung einge

schaltet. Bei Drahtbrüchen sind die herab

fallenden Enden stromlos. Die Fahrleitung

wurde bei der Prüfung während mehrerer

Stunden unter Strom von 14000 Volt Spannung

gesetzt. Es zeigten sich Mängel nicht. Die

Fahrleitung, die von Siemens & Halske ent

worfen und auf der Militärbahn zum ersten

Male ausgeführt wurden, hat sich während der

ganzen Versuchszeit, selbst bei starkem Regen,

Reif und Frost, sehr gut bewährt und hat

niemals versagt. Dasselbe Resultat erzielte

man mit den von der gleichen Firma kon

struierten Stromabnehmern. Eine der

schwierigsten und wichtigsten Aufgaben der

Versuche, zu ermitteln, in welcher Weise auf

einen mit grosser Geschwindigkeit fahrenden
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Zug von einer stehenden Leitung aus grössere

Energiemengen übertragen werden können,

ist auf das glücklichste gelöst. Die Versuche

haben gezeigt, dass durch die Leitung dem

mit 40 Metern in der Sekunde fahrenden

Motorwagen Energiemengen von 700—800

Kilowatt selbst bei ungünstigster Witterung

sicher zugeführt werden konnten. Die dabei

gemachten Beobachtungen gestatten den

Schluss, dass die Energiezuführung auch noch

bei höheren Geschwindigkeiten in gleicher Weise

möglich sein wird.

Im Grunde ist mit diesen Resultaten die

Frage des elektrischen Schnellverkehrs gelöst.

Die Konstruktion des Motorwagens, der Wagen

von Siemens & Halske mit seinem ausgezeichnet

konstruierten, Motor hat sich bei 163 Kilometer

Geschwindigkeit in der Stunde derart bewährt,

dass der leitende Oberingenieur Walter Reichel

durchaus bereit war, selbst auf dem Gleise

der Militärbahn die Geschwindigkeit bis auf

200 Kilometer zu steigern, zumal sich heraus

stellte, dass der Wagen bei grösster Geschwindig

keit ruhiger lief als D-Zugwagen bei 90 Kilo

meter in der Stunde; die Motoren, die Trans

formatoren, die Steuerung, die Bremsung,

das sind alles Dinge, die, so schwierig sie an

sich sind, prinzipiell keine besondere Bedeutung

haben, denn unsere Ingenieure überwinden alle

derartigen Schwierigkeiten. Ebenso ist die

Frage des Kraftverbrauches, die durch die

bisherigen Versuche der gesamten Anlage

der Versuchsbahn nach nicht gelöst werden

konnte, nicht prinzipieller, sondern finanzieller

Art. Wir wollen daher nur noch zwei Fragen

erörtern, den Luftwiderstand und die Ein

wirkungen der rasend schnellen Bewegung auf

die Fahrenden, da sie von allgemeiner Bedeu

tung sind.

Der Luftwiderstand hat sich nach den bis

herigen Versuchen der Studiengesellschaft und

den früheren Versuchen von Siemens & Halske

ganz genau berechnen lassen. Tiefere Schlüsse

aus der Rechnung zu ziehen, ist aber einst

weilen unmöglich. Nur so viel steht fest, class _

die Form der Stirnwände schnell fahrender

Fahrzeuge einen grösseren Einfluss auf den

Widerstand derselben ausübt, als im allge

meinen angenommen wird. Man wird daher

an den Wagen verschiedene Vorbauten an

bringen, um so zu erproben, welches die ge

eignetste Form der Stirnwand zur Überwin

dung des Luftdruckes Ut.

Und zum Schluss der Fahrgast. Wir lassen

hier den amtlichen Bericht selbst reden. Es

heisst da: Psychologische Einwirkungen der

hohen Fahrgeschwindigkeiten auf das Führer

personal und die Teilnehmer an den Fahrten

sind nicht zu Tage getreten. Selbst bei den

Fahrten mit mehr als 150 Kilometer in der

Stunde rief der Ausblick aus dem Wagen

keinerlei unangenehme Empfindung hervor.

Man darf nach diesen Ergebnissen mit

Recht auf die Fortsetzung der Versuchsfahrten

gespannt sein.-

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Europäische Pygmäen. Als Stanley von

seinem bekannten Zug quer durch das dunkelste

Afrika nach Europa zurückgekehrt, in seinem auf

sehenerregenden Bericht von den Witambus, von

diesem heimtückischen, arglistigen Zwerg- oder

Pygmäenvolk, das er im dichtesten Urwald des

äquatorialen Afrika angetroffen hatte und von dem

er und seine Begleiter von den höchsten Wipfeln

der Bäume aus oder aus tief unten am Boden

sich hinrankenden Schlingpflanzen befindlichen

Verstecken mit vergifteten Pfeilen und Wurfge

schossen überschüttet wurden, erzählte, da wurden

seine diesbezüglichen Mitteilungen teils mit Miss

trauen aufgenommen, teils direkt als Phantasien

erklärt. Ganze Zwergvölker, wie beispielsweise

jene, von denen die altgriechischen Sänger sowohl,

als auch die späteren griechischen und römischen

Historiker erzählen, singen und sagen, hätten nie

mals thatsächlich, sondern stets nur in der Tradition

der Völker, in der lebhaften Phantasie der Dichter,

Schriftsteller und Reisenden existiert; alle Pygmäen

völker, von denen berichtet wurde, seien lediglich

Phantasiegebilde gewesen und daher seien die

Witambus samt ihrer unglaublichen Hinterlist

und Grausamkeit nichts anderes als Phantasmen

in Stanley 's Gehirn — so sagte damals die Stimme

der Öffentlichkeit. Viele Jahre sind seither ver

flossen und auch geraume Zeit ist es her, seitdem

es unzweifelhaft nachgewiesen ist, dass die von

Stanley aufgefundenen Witambus keine körperlosen

Phantasmen, sondern sehr körperliche, wenn auch

ungemein klein geratene Menschen seien ! Ja noch

mehr! Die Wissenschaft hat unzweifelhaft nach

gewiesen, dass vor nicht gar zu langer Zeit es in

Mitteleuropa ein zahlreiches Pygmäenvolk gegeben

habe. Seit längerer Zeit hat man, wie das » Wissen

f. A.« berichtet, in verschiedenen Gegenden Mittel

europas menschliche Knochenreste von ganz unge

wohnt kleinen Dimensionen gefunden. Solche wur

den auch kürzlich in Schlesien aufgebracht, und

zwar in dem Landstrich zwischen Breslau und

Zobten. Diese prähistorischen Knochenfunde sind

gegenwärtig im Breslauer Museum untergebracht,

und dieselben hat Prof. G. Thilenius bearbeitet.

Leider sind die aufgefundenen Reste ziemlich frag

mentarisch. Jedoch reichten die vorhandenen

Knochen aus, um Thilenius die Führung des

strikten Beweises zu erlauben, dass dies Knochen

von gänzlich erwachsenen Menschen beiderlei Ge

schlechts seien. I )er grösste Mann hatte eine Höhe

von 1,49 m erreicht, während die männliche Durch-

schnittsgrösse sogar nicht mehr als ungefähr 1,43 m

betragen haben dürfte. Dabei lässt sich aus der

Formation der Knochen erkennen, dass dieselben

vollkommen normal, ebenmässig gewachsenen

Menschen angehört haben. Übrigens wurden be

reits vor diesen schlesischen Knochenfunden in

der Schweiz nahe bei Basel und im Elsass bei

Fgisheim (nahe Colraar} Knochenreste gefunden,

die nach den Arbeiten von Prof. Kollmann und

Dr. Utmann einem zwar zwerghaft kleinen, aber

normal gewachsenen Völkerstamm zugeschrieben

werden müssen. Auch bei diesem europäischen
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Pygmäenvolk übersteigt das Höhenwachstum des

Mannes kaum 1,50 munddasdesWeibeskaum 1,35 m.

Auch im Museum von Worms befindet sich ein

menschliches, männliches Skelett, das keinerlei Ab

normität zeigt, ausser seiner geringen Länge, näm

lich von 1,44 m. Aus allen diesen Funden geht

also mit unzweifelhafter Sicherheit hervor, dass

seinerzeit ein Teil von Europa von Pygmäen be

völkert war. In welcher Vorzeit dieser Völker

stamm in Europa erschienen sein dürfte, das

konnte auch nicht einmal vermutungsweise bisher

bestimmt werden; nur soviel hat Thilenius nach

bestimmten Anzeichen entscheiden können , dass

das Pygmäenvolk in den oberen Rheinthälern am

frühesten erschienen ist, dass also die Baseler

Knochenfunde der ältesten Zeit angehören, während

in Schlesien der Pygmäenstamm noch zur Zeit des

Auftauchens der Slaven und des Erscheinens der

Römer in jenen Gegenden, also vor nicht viel

mehr als 1000 Jahren, noch existiert haben muss.

Untersuchungen über das. Gedächtnis von Schul

kindern hat Prof. Lough vor der Academy of

Science in New-York besprochen. Als Material

hatte er 682 Schulmädchen im Alter zwischen 9

und 15 Jahren. Er las eine Reihe von 10 Worten

den Schülerinnen vor, die dann soviel davon nieder

schreiben mussten, als sie behalten hatten. Der

gleiche Versuch wurde mit einer neuen Klasse von

10 Worten gemacht, bis acht solche Listen ver

lesen worden waren. Lough zieht aus seinen Be

obachtungen eine Reihe von Schlüssen, von denen

folgende die wichtigsten sind : Das Gedächtnis ver

bessert sich zwischen dem 9. und 15. Lebensjahr

nur gering, nämlich nur von 62 auf 64^. Dies

Ergebnis steht in scharfem Gegensatz zu den Be

obachtungen von Lobsien in Kiel, der im Alter

von 9 Jahren eine Gedächtnisstärke von nur 38X

fand, im Alter von 13 Jahren eine solche von 75X.

Lough stellte ferner fest, dass die Fähigkeit zum

Behalten der Worte von deren Eigenschaft ab

hängig ist. Farbenbezeichnungen wurden durch-

schnitdich zu 87 # vollständig wiedergegeben,

Namen von greifbaren Gegenständen zu 75^;

Worte, die mit greifbaren Erfahrungen zusammen

hingen, zu 70?^, auf Gemütsbewegungen bezügliche

Worte zu 68X, Tonbezeichnungen zu 58^, ab

strakte Worte zu 68X. Am schwächsten scheint

durchschnittlich das Gedächtnis für Zahlen zu sein,

denn 10 Zahlworte wurden nur zu 45?^ richtig

niedergeschrieben. Für jede Klasse von Worten

scheint das Gedächtnis mit 1 2 Jahren einen kleinen

Rückschritt zu erleiden, während es im 13. Lebens

jahr wieder einen merklichen Fortschritt macht.

Nur mit Bezug auf die Gemütsbewegungen

scheint der Fortschritt erst mit dem 13. Jahr in

Stillstand zu kommen und mit dem 14. Jahr wieder

zu beginnen. Sehr merkwürdig ist die Beobach

tung von Lough, dass in den unteren Schulklassen

die blonden Schülerinnen das bessere Gedächtnis

haben, in den höheren die brünetten.

Ein merkwürdiges altägyptisches Gefäss. Dem

französischen Chemiker Berthelot verdankt be

kanntlich die Altertumswissenschaft schon ver

schiedene Aufschlüsse über die Technik der frühesten

Kulturperioden; eine jüngst der Pariser Akademie

gemachte Mitteilung betrifft nun ein Gefäss von

ganz ungewöhnlichem Bestände, das zu Abu-Roach

[ ausgegraben worden ist; es fand sich in etwa 1 m

I Tiefe innerhalb der Ruinen der Grabkapelle in der

Pyramide des Königs Didufri, mit welchem die

4. Dynastie begann. Die Nekropole, worin man

das Gefäss traf, liegt auf einer etwa 100 m das

Niveau des Nils überragenden Hochebene und

infolgedessen vollständig geschützt gegen die Ein

wirkungen von Infiltrations- oder Grundwasser.

Das hohe Alter ebensowohl als die Natur seines

Materials machen nun das Gefäss zu einem un

gewöhnlich seltenen kulturgeschichüichen Doku

mente.

Das Objekt ist grösstenteils noch erhalten, nur

an einer Seite zerbrochen, und besitzt die Gestalt

einer halbkugeligen Schale, ähnlich einer Bowle;

der Mündungsdurchmesser beträgt 1 6 cm, die Tiefe

6 cm, die Wandungsdicke 4—5 mm; es besteht

aus einer gräulichen, schweren, schiefrigen und

blättrigen Masse. Die Personen, die es auffanden,

hielten es für metallischer Natur und aus Silber

hergestellt. Die chemische Analyse aber ergab,

dass es im wesentlichen aus Bleichlorid und Kiesel

säure besteht. Seine Herstellung wird sich nicht

anders erklären lassen als durch die gleichzeitige

Verwendung von .Seesalz und Bleiglätte. Das ge

formte Gefäss wurde wie eine Art Fayence gebrannt.

Die Schwankungen, welche die Körpertemperatur

beim gesunden, normalen Menschen im Verlaufe

des Tages zeigt, das Ansteigen derselben am

Morgen, das Maximum am Nachmittage und das

Absinken während der Nacht zu einem Haupt

minimum, auch wenn die Temperatur erhöhende

Muskelthätigkeit möglichst vermieden wird, hat man

auf entsprechende Schwankungen des Stoffwechsels,

bedingt durch Nahrungsaufnahme und durch die

Einwirkung äusserer Einflüsse während des Wachens,

zurückgeführt. Eine Stütze für diese Deutung fand

man an Personen, welche angestrengte Nachtarbeit

verrichteten, und bei denen das Nachtminimum

sich nicht mehr geltend machte. Eine diese Auf

fassung erst sicherstellende, vollständige Umkehrung

der Lebensgewohnheiten war aber nur von Mos so

während vier Tage versucht worden und dabei

konstatiert, dass zwar ein Fallen der Temperatur

während des Schlafes am Tage eintrat, dasselbe

aber durch ein stufenweises Ansteigen der Tempe

ratur während der Dauer des Versuches ausgeglichen

wurde; das tägliche Maximum trat am Morgen

statt am Abend ein, eine wirkliche vollständige

Umkehrung der Temperaturkurve fand Mosso je

doch nicht. In einer sorgfältigen Versuchsreihe,

welche die Herren Benedict und John Fer

guson Snell über die normale Temperatur

schwankung während der Ruhe und bei der Arbeit,

über den Einfluss des Fastens und der Umkehrung

der täglichen Lebensweise ausgeführt, haben sie

über die Umkehrung der Lebensweise an einem

sehr geeigneten Objecte, einem gesunden Studenten,

eine zehntägige Beobachtungsreihe ausführen können

und haben dabei konstatiert, dass nach zehn auf

einander folgenden Tagen, an denen regelmässig

am Tage geschlafen und geruht, in der Nacht ge

wacht und. die gewohnten Mahlzeiten des Tages

eingenommen wurden, eine Tendenz zur Unikeh-

rung der Temperaturkurve nicht beobachtet werden

konnte, obwohl das Maximum am Morgen eintrat

und der Einfluss der Arbeit und der Nahrungs

aufnahme in der Nacht sich geltend machte. Die

sr
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Temperatursteigerung von Mosso konnten die

amerikanischen Forscher jedoch nicht bestätigen.

Das Steigen der Temperatur am Morgen und das

Auftreten des absoluten Minimums in der Nacht

war durch die Umkehrung der Lebensweise nicht

beeinflusst. (Pflügers Archiv für Physiologie 1902,

Bd. XC, S. 33—72. Naturw. Rundsch.)

Ferndruckerzentralen. Die Gesellschaft »Elek

trischer Ferndrucker< hat von der Reichs-Tele-

graphenverwaltung die Erlaubnis erhalten, in Kerlin

eine oder mehr Ferndrucker-Zentralstationen ein

zurichten. Nachdem nunmehr auch der Berliner

Magistrat die Herstellung der Anlage gegen Zahlung

einer massigen Lizenzgebühr genehmigt hat, wird

mit dem Bau des Leitungsnetzes u. s. w. sogleich

begonnen. Im Hinblick auf die grossen Vorteile,

welche die neue Einrichtung, welche in »Umschau«

1901, S. 674 u. ff. beschrieben und abgebildet ist,

besonders für grosse Bankhäuser, Börsengeschäfte,

Korrespondenzbureaus u. s. w. bietet, haben sich

bereits gegen 100 Firmen zum Anschluss an die

Zentralstation gemeldet. Inzwischen hat der neue

Ferndruckerapparat bereits im Bereiche der Reichs-

Telegraphenverwaltung auch anderweite Verwen

dung gefunden. Wie bekannt, haben grössere Bank

häuser, Fabriken und andere Private sogenannte

Nebentelegraphenanlagen nach dem Haupttele

graphenamte in der Jägerstrasse, auf denen sie bis

her durch das Telephon ihren Telegrammverkehr

abwickelten. Auf diese Weise erhalten sie die für

sie eingegangenen Telegramme aufs schnellste direkt

in ihre Bureauräume und können ebenso die ab

zusendenden Telegramme direkt dem Haupttele

graphenamt übermitteln. In diesen Nebentelegraphen

anlagen werden nun neuerdings mehrfach an Stelle

des Telephons Ferndruck-Apparate verwendet. J)ie

letzteren bieten den grossen Vorteil, dass sie das

Telegramm auf einen Papierstreifen fixieren und

zwar in einer für jedermann gut leserlichen Druck

schrift, während bei Benutzung des Telephons der

Inhalt des Telegramms erst niedergeschrieben werden

musste. Das Telegraphieren mittelst des Fern

druckers, der etwa die Form einer Schreibmaschine

hat, kann leicht erlernt werden. Ein besonderer

Vorzug des Ferndruckers beruht auch darin, dass

dem Abonnenten selbst dann Telegramme über

mittelt werden können, wenn — beispielsweise nach

Schluss der Bureaustunden — niemand zur Be

dienung des Apparates anwesend ist. Die Reichs-

Telegraphenverwaltung erhebt für die Benutzung

eines Ferndruckers eine jährliche Gebühr von 20 M. ;

die Beschaffung der Apparate ist Sache der Inte

ressenten.

Können Bienen schädlich sein? Vor der bo-

tanical Society in Washington hat Taylor die Auf

merksamkeit auf einige Experimente gelenkt, die

aufklären sollten, inwieweit Bienen für die Ver

breitung des Bienenmeltaus verantwortlich zu

inachen sind. In einzelnen Obstbaugebieten der

Vereinigten Staaten hat der Meltau ausserordent

liche Zerstörungen angerichtet, und die Obstzüchter

waren deshalb übereingekommen, ihr,e Bienen

stöcke während der Blütezeit in mindestens zwei

Meilen Abstand von den Obstgärten zu halten.

Wie man darauf gekommen ist, die Biene wegen

der Verbreitung der Meltaupilze zu verdächtigen,

geht aus den Mitteilungen nicht klar hervor, jedoch

hat sich während der Untersuchungen klar heraus

gestellt, dass die Bienen diesen Argwohn verdient

haben. Man hat Birnbäume, bevor deren Blüten

sich öffneten, mit dichtmaschigen Moskitonetzen

überspannt, wodurch alle grossen Insekten ein

schliesslich der Bienen abgehalten wurden. In der

That wurden diese Bäume von Bienen gar nicht

besucht, während die danebenstehenden unbedeck

ten viel von den Insekten umschwärmt wurden.

Das Resultat war, dass die Blüten der bedeckten

Bäume von dem Meltau verschont blieben,

während die der unbedeckten schwer darunter zu

leiden hatten und nur wenig Früchte ansetzten.

Es ist dies wohl das erste Mal, dass den Bienen

eine nachteilige Eigenschaft nachgewiesen wird.

Wahrscheinlich verschleppen sie die schädlichen

Pilze an den Haaren, die ihren Leib und ihre

Beine bekleiden und übertragen sie von einer Blüte

auf die andere. Der dadurch verursachte Schaden

kann sehr bedeutend sein, denn ein einziger grosser

Obstzüchter in Kalifornien hat während eines Jahres

durch den Blütenmeltau etwa 40000 Mark ver

loren, da er auf 9000 Stämme einen Ausfall von

1000 Tonnen Früchten gehabt hat. Von beson

derem Interesse würde eine weitere Untersuchung

sein, ob die Bienen und andere blütenbesuchende

Insekten vielleicht auch noch für die Verbreitung

anderer Pflanzenkrankheiten verantwortlich zu

machen sind.

Industrielle Neuheiten').

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Eine praktische Neuheit für das Zimmer bringt

die Firma H. Sckomburg Sf Sohne in den Handel.

Es ist dies der Aschbecher »Antibut«, welcher

aus einem zierlichen Porzellangefäss und, was der

Hauptvorteil der Neuerung ist, aus einem fest

 

Neuer Aschhechkr »Antihut«.

schliessenden, in der Mitte vertieften Deckel be

steht. In dieser Vertiefung befinden sich zwei

automatisch funktionierende Porzellanklappen, die

bei der leisesten Berührung nach unten auseinander

gehen, die Asche ungehindert in den eigentlichen

Becher hinabfallen lassen und sich dann sofort

wieder automatisch schliessen. Auf diese Weise

wird der widerwärtige und die Luft verpestende

Geruch der Cigarrenstummel beseitigt, der häss-

'J Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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liehe und unästhetische Anblick der verkohlenden

Reste, Zündhölzer und Asche dem Auge entzogen.

In den Behälter kann man etwas Wasser giessen, !

so dass die etwa noch glimmenden Cigarren- und

Cigarettenstummel sofort zum Verlöschen kommen.

Der Deckel des »Antibut« ist abhebbar und wird

durch Eindrücken in den leicht federnden Messing

ring des Gefässes festgemacht. Die Reinigung des

Gefässes bietet keinerlei Schwierigkeiten. G.

Bücherbesprechungen.

Elektrotechnik in Einzel-Darstellungen. Heraus

gegeben von Dr. G. Benischke, (Verlag von Fr.

Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1902). Jedes

Heft M. 1.20.

Ein Lehrer für Elektrotechnik ist wesentlich

auf Nachrichten aus der Praxis angewiesen, aus

denen er erfährt, wie sich diese oder jene Er

findung bewährt hat. Ober-Ingenieur Dr. G. Be

nischke in Berlin hat sich nun zur Herausgabe

oben genannten Werkes die Mitwirkung erster

Kräfte aus der Praxis gesichert, und kann des

halbe vom Standpunkte eines Lehrers und Studieren

den aus dieses Unternehmen nur dankbar begrüsst

werden. Benischke, welcher in der elektrotech

nischen Litteratur sich schon einen sehr guten

Namen erworben hat, hat selbst den Anfang ge

macht, indem von ihm die zwei bis jetzt erschienenen

Hefte verfasst worden sind. Das erste Heft be

handelt auf 40 Seiten die Schutzvorrichtungen der

Starkstromtechnik gegen atmosphärische Entladun

gen und das zweite Heft auf 53 Seiten den Parallel-

betrieb von Wechselstrommaschinen. In beiden

Heften werden nur Systeme behandelt, welche sich

in der Praxis bewährt haben.

Prof. Dr. Russner.

Streifzüge durch Wald und Flur. Von B. Lands

berg. Eine Anleitung zur Beobachtung der hei

mischen Natur, für Schule und Haus. Mit 84

Illustrationen nach Originalz. von Frau H. Lands

berg. 3. Auflage, 255 Seiten. — (Leipzig, B. G.

Teubner, 1902.)

Unter Berücksichtigung des Umstandes , dass

der Verf. eine gewisse in der Schule erworbene

Kenntnis der heimischen Pflanzen und Tiere vor

aussetzt, wird dieses in sehr anziehender Weise

und mit vollständiger Sachkenntnis geschriebene

Buch seinen Zweck, zur Beobachtung der heimischen

Natur anzuregen, gewiss erfüllen. Obwohl an natur

getreuen, sehr guten Abbildungen nicht gespart

worden ist, so wäre doch so weit als thunlich eine

Vermehrung derselben zum leichteren Verständ

nisse mancher der geschilderten Erscheinungen

wünschenswert. a. Nestler.

•Menschenglück und Veredelung«. Von Prof.

Rob. Wihan in Trautenau (Böhmen). Selbst

verlag M. 1.50.

Die Absichten des Verfassers sind zwar durch

aus zu unterstützen und das Eintreten für seinen

Zweck ein begeistertes, aber die moralischen,

ethischen, religiösen etc. Thesen, die Verf. gleich

sam als Fehdehandschuh hinwirft, sind (bis auf

einige gar merkwürdige, sich ins spiritistische Ge

biet verirrende) unanfechtbar; es sind so triviale

Wahrheiten, dass man sich wundert, wie jemand \

annehmen kann, hierin Widerspruch zu finden

Die Art, wie der Verfasser seinen Thesen Geltung

verschaffen will, ist etwas drakonisch; ich glaube

auch gar nicht, dass gegenteilige, also der Ver

edelung der Menschheit nachteilige, Ansichten

durch Gesetzesstrenge unterdrückt werden können;

bezweifele auch, ob sich eine andere moralische

Kindererziehung, wie sie seither freiwillig von allen

Eltern ausgeübt wird, durch gesetzliche Vorschriften

wird einführen lassen. Richtig ist, dass Erkennt

nis der Weg zur Veredelung ist, und dass eine

allgemeinere Bildung sehr zur Weiterverbreitung

der Keime des Edlen und Guten beitragen wird;

aber seit wie langer Zeit ist man nicht schon be

strebt, auf diesem Wege das mögliche zu erreichen !

Auch mit seiner >voraussetzungslosen (d. h. reli

gionslosen) Vernunftmoral« hinkt der Verfasser ein

gar gewaltiges Stück hinter ähnlichen, längst aner

kannten Ideen her. \y. Gallenkamp.

System der Philosophie. Von H. Cohen.

Teil I, Logik der reinen Erkenntnis. (Berlin

Bruno Cassirer 1902.) 520 S. Preis M. 14 —.

Ein Buch, das Philosophen und Naturforschern

in gleicher Weise empfohlen werden kann. Es

enthält eine gründliche, kritische Besprechung der

Grundbegriffe der Mathematik und mathematischen

und biologischen Naturwissenschaft. Die "■reine

Erkenntniss « , das ist eben die oberste Voraus

setzung der Wissenschaft, welche durch das wissen

schaftliche Denken erzeugt wird. Der Standpunkt

des Werkes ist der des kritischen Idealismus. Die

Grundlagen der Wissenschaft, welche im Denken

ihren Ursprung haben, sind zugleich Grundlagen

des Seins. Überall wird die systematische mit

der historischen Betrachtungsweise aufs engste

verbunden. Wenn übrigens das Werk vornehm

lich die Voraussetzungen der mathematischen

Naturwissenschaft untersucht, so werden darüber

doch die Geisteswissenschaften nicht vernach

lässigt. Die Logik ist die Grundlage des Systems

der Philosophie, dessen weitere Teile bilden: die

Ethik, Ästhetik und Psychologie. Möge die Voll

endung des Systems nicht allzulange auf sich

warten lassen! T_)r. Kinkel.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Der ferne Osten, illustr. Zeitschrift (Shanghai,

Deutsche Verlagsanstalt} Bd. I. Hft. 1.

pro Jahr M. 12. —

Kolbe, Th., Neue deutsche Rechtschreibung zum

Selbstunterricht. (Berlin, Liebel'sche Buch-

handl.) M. —.60

Lampert, Dr. K., Die Völker der Erde. Lfg. 4/10

(Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt). a M. —.60

Richarz, F., Neuere Fortschritte a. d. Gebiete

cl. Elektrizität (B. G. Teubner) geb.

Schuhring, P., L'nter d. Campanile von San

Marco m. Abbild. (Halle, Gebauer-

Schwetschke's Verl.) M. 1.30

Volksbote. Gemeinnütziger Volkskalender 1903.

(Oldenburg, Schulze'sche Hofbuchhand., M. — .50

Weltall und Menschheit, herausgeg. v. Hans

Krämer. Lfg. 8. (Berlin, Deutsches Ver

lagshaus Bong & Co.; a M. —.60
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Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. a. o. Prof. d. Laryngolog. Dr. Juras:

u. d. a. o. Prof. d. roman. Philolog. Dr. Schneegans,

i. Heidelberg z. etatmäss. a. o. Prof. — Dr. Rissom i. Heidel

berg z. etatmäss. Assist, a. ehem. Laborat. — D. Privatdoz.

f. neuere I.itteraturgesch. a. d. Münchener Techn. Hochscb.

Dr. /•.'. Sn/ger-Gebing z. a. o. Prof. f. deutsche Spr., sowie

f. allg. u. deutsche Litteraturgesch. a. d. gen. Hochsch.

— D. Custos a. d. Univ.-Bibl. Dr. R. Sillib z. Bibliothekar.

— D. a. o. Prof. i. d. philosoph. Fak. der Univ. Berlin

Dr. Th. Schiemann z. o. Hon.-Prof. i. dersclb. Fak. —

Habilitiert: Dr. 0. Grosser a. Doz. f. Anatom, u.

Dr. A\ Grassberger a. Doz. f. Hyg. a. d. Univ. Wien. —

D. Magister d. Pharmac. Joseph Ippen a. I'rivatdoz. d.

Univ. Graz. — D. Assist, b. d. Lehrkanzel f. allg. n.

analyt. Chem Dr. IV. Gin// a. Privatdoz. f. analyt. Chem.

u. d. Prof. a. d. Handels-Akad. i. Prag, Dr. Hugo

Schmerher a. Privatdoz. f. Kunstgesch. a. d. deutsch,

tech. Hochsch. i. Prag. — 15. d. mediz. Fak. d. Berliner

Univ. Dr. med. Gust. Brühl a. Privatdoz. d. Ohren-

heilk. u. Dr. med. et rer. nat. Franz Müller n. Doz. f.

Arzeneimittell.

Berufen: Prof. Dr. Fritz l'oit i. München z. Vorst.

d. Miinchener Medizin. Poliklin. a. d. Sonnenstr. — Prof.

Heinrich Maier i. Zürich n. Nachf. d. verstorb. Prof. Dr.

v. l'fleiderer a. d. philos. Fak. d. Tübinger Univ. — D.

Prof. d. Philos. F. Scholtky. \. Marburg a. d. Univ. Berlin.

Gestorben: I. Breslau d. Direktor d. dortig. Kunst-

ii. Gewerbesch. Prof. Hermann Kühn.

Verschiedenes: I. Heidelberg hielt die Ophtbal-

molog. Ocsellscb. ihre übl. Zusammenkunft ab. Es

waren etwa 2oo Augenärzte aus allen Teilen Deutsch

lands anwesend. — D. frühere Leiter d. reichst. Unter-

richtsw. Ministeriair. Dr. Baumeister i. München feierte

s. 50J. Doktorjnb. — D. Unttrrichtsdirig. d. kgl. Turn-

lehrer-Bildungsanst. Prof. l'.ckler i. Berlin begeht a.

28. ds. Mts. s. 70. Gcburtst. — D. Prof. d. klass. Philo

log. a. d. Univ. Berlin Geheimr Dr. Joh. l'ahlcn, beging

d. gold. Doktor-Jubil.

Zeitschriftenschau.

Der Türmer, Augusiheft. Dr. E. Dennert [Der

fossile Mensch und Affe) polemisiert gegen Hack eis

Äusserung in den Welträtseln , dass alle die wichtigen

Zwischenglieder, welche eine zusammenhängende Ahnen-

kette vom ältesten Halbaffen bis zum Menschen hinauf

darstellen, entdeckt worden seien. Nachdrücklich weist

er darauf hin , dass in Amerika zwischen den Affen und

den Menschen eine \öllig unausgefüllte Kluft gähne.

Dann bespricht er die Ausführungen von Prof. Klaatsch

über die fossilen Knochenreste des Menschen und ihre Be

deutung für das Abstammungsproblem, ohne sich jedoch

dessen Scblussfolgerungen anzuschliessen. Seine eigene

Stellung drückt er dahin aus: >Nach dem, was heute vor

liegt, ist es denn doch wohl einem wirklich exakt und

folget ichtig denkenden Forscher nicht so ganz zu ver

argen, wenn er den genetischen Zusammenhang zwischen

Mensch und Tier noch bezweifelt; den systematischen Zu

sammenhang wird keiner antasten. Aber Sprache und

Geisteskraft unterscheiden nun einmal den Menschen von

allen Tieren . und wenn man sonst alle Merkmale bei

Beurteilung des systematischen Zusammenhangs in Betracht

zieht, so ist nicht einzusehen, weshalb man diese, den

Menschen vor allen Tieren auszeichnenden Merkmale

ausser acht lassen sollte.«

Der Kunstwart, 2. Augustheft. Die Kunst und die

kleinen Städte behandelt Erich Schlaikjer. Die kleinen

Städte werden bei ans zu sehr unter dem Gesichtswinkel

des Scherzes betrachtet; und doch könnte in ihnen, in

den deutschen Krähwinkeln eine starke künstlerische

Macht liegen , wenn man sich recht kräftig bemuhen

wollte, sie zu erobern. Die Stille der Kleinstadt nimmt

dem Menschen nicht die Ruhe, die der Genuss der Kunst

unbedingt verlangt; auch die wohlthuende Berührung mit

c'er Natur ist noch nicht aufgehoben. Wenn es gelänge,

den kleinen Städten wirklich künstlerische Macht zu

leihen, wäre die Gefahr vorhanden, dass sie nicht nur

dem Wechsel der Moden, sondern auch dem Wechsel

der Zeiten sich widersetzten. Aber selbst künstlerische

Reaktionäre wären zunächst ein Fortschritt gegenüber

der jetzt in den Kleinstädten herrschenden blöden Dumpf

heit und sentimentalen Familienkunst. Vorträge und Rezi

tationsabende wären die beiden besten Mittel, um die

kleinen Städte zu wecken. Redner und Rezitatoren

der Verfasser denkt bei Kunst zunächst an die Dicht

kunst) wären bei vernünftigen Ansprüchen sehr wobl

zu haben, und wenn man sich mit den geselligen Vereinen

der kleinen Städte in Verbindung setzte, würde auch die

materielle Grundlage zu beschaffen sein.

Die Wage, Nr. 32. Goethe hat das Leben der

Griechen nur von seiner appollinischen Seite im Nietzsche-

schen Sinne) gesehen und das künstlerische Wesen,

welches von dort her auf ihn gewirkt hatte, erschien ihm

in eben diesem lichte, meint Heinrich Driesmanns

'Die Heilkraft der Kunst). In Wirklichkeit ist künstlerisches

Wesen nicht friedfertiger, sondern von Grund aus auf

regender Natur, es hat neben seiner apollinischen Seite

seine dionysische Kehrseite. Die dionysische Natur der

Griechen erzeugte die apollinische Kultur, in welcher

das unruhige temperamentvolle Volk seine Beruhigung

und Abklärung fand. Wir temperamentlosen Nordländer

müssten unsere Ergänzung mehr in dem dionysischen Ele

mente unserer Natur suchen, deren spontaner Ausdruck

die plastisch-schöpferische Kraft im erwachsenen Men

schen ist. Die Erregung des plastischen Triebs hat eine heil

kräftige Wirkung; unser pädagogisches, gesellschaftliches

und staatliches Lebenssystem erstickt die plastische Energie

in psysisch-geistiger Hinsicht. Ein Unterrichts- und Er

ziehungssystem, das vorwiegend die Bildung des Em-

pfindungs- und Gefühlslebens in der Jugend bis zum

Alter von etwa 14 Jahren betriebe, um erst dann mit

der eigentlichen Wissensbildung zu beginnen, eine künstle

rische Erziehung in diesem Sinne würde ein durchgreifende

Umwälzung und Neugestaltung aller Verhältnisse bewirken.

Auf dem dionysischen Grunde der Kunst ruhen Dämonen,

denen keine Macht der Welt mehr Einhalt zu gebieten

vermag. »Darum fürchten alle Pädagogen und Pedanten

das Triebleben, denn sie wittern, was sie, was unsere

gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse davon zu ge

wärtigen haben, und diejenigen, welche durch die grosse

künstlerische Bewegung der Gegenwart angespornt die

Kunst in die Schule tragen, ahnen nicht, dass sie sich

damit selbst ihre pädagogischen Lebenswurzeln abgraben.«

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Wie wird der Bau des Gehirns erforsehl ? von Professor Dr. Edinger.

— Forschungsreise des Baron-, von Toll ven Dr. F. Lampe. — Der

elektrische Femphotograph von A. Korn von Prof. Dr. Russner. --

Immunität und Disposition bei der Tuberkulose von Dr. J. Marcuse.

- Behandlung des Trinkwassers mit Ozon von Prof. Dr. Russner.

Verlag von H. Bechho1d,Trankfutt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Tcisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Immunität und Disposition bei der Tuber

kulose.

Von Dr. Julian Marcuse.

Für die Tuberkulose schliesst die Frage

nach der Immunität und der Empfänglichkeit

zugleich die Frage nach dem praktischen Weg

zur erfolgreichen Bekämpfung der Krankheit

in sich. Damit erhält sie eine so universelle

Bedeutung, dass sie nächst der Erforschung der

eigentlichen Krankheitserreger zu den wich

tigsten und weittragendsten gehört.

Diese Erkenntnis von der Bedeutsamkeit

der Immunität und Disposition weist bis in die

Anfänge wissenschaftlicher Heilkunde zurück,

und im ganzen Altertum spielt die angeborene

Schwäche der Konstitution, der »phthisische

Habitus«, eine der vornehmsten Grundursachen

der Erkrankung. Das Mittelalter übernahm,

wie in vielem, so auch diesen Begriff ohne

weitere Prüfung, und seine Omnipotenz setzte

sich fort bis auf unsere Zeit und schuf die all

gemein herrschende Auffassung, dass die Tu

berkulose eine sog. Konstitutionsanomalie sei,

die durch erbliche Verhältnisse, Körperbe

schaffenheit und andere Momente das eigent

liche Wesen des Krankheitsbildes bedingt.

Alle speziellen Erscheinungsformen der

Krankheitsverbreitung, wie die eigenartige Aus

lese, welche die Tuberkulose unter den Mit

gliedern einer Familie vornahm, das Ergreifen

einzelner Zweige der Nachkommenschaft, das

Verschonen anderer, das Überspringen einer

ganzen Generation, fanden durch die Theorie

der Vererbung der Körperkonstitution ihre un

gezwungene Erklärung.

Mit einem Schlage aber wurde der Streit

der Meinungen, die sich bis dahin fast aus

nahmslos auf die Seite der Vererbung geneigt

hatten, entfacht, als durch die berühmten Impf

versuche von Villemin, von Cohnheim

und anderen der Nachweis erbracht war, dass

die Tuberkulose eine Infektionskrankheit sei,

vor allem aber, als durch Kochs Entdeckung

Umschau 1903.

des Tuberkelbazillus als alleinigen Erregers der

Tuberkulose das ausschlaggebende Moment

der Entstehung der Krankheit exakt festgestellt

war. Mit der allgemeinen Annahme des Tu

berkelbazillus als ursächlichen Erregers der

Tuberkulose erwuchs den Anhängern der

Lehre von der Erblichkeit der Krankheit die

Notwendigkeit, zur Stütze ihrer Theorie den

direkten Nachweis der Vererbung- des Bazillus

zu erbringen. Auf zwei Wegen wäre dies

möglich: einmal durch Infektion des Eies oder

Samens bei der Zeugung selbst und zweitens

von der kranken schwangeren Mutter auf den

Embryo. Das häufige Vorkommen der Tuber

kulose im frühesten Kindesalter, vornehmlich

solcher Kinder, die von tuberkulösen Eltern

abstammten, der Nachweis ■ tuberkulöser Herde

in Organen, die mit der Aussenwelt nicht in

Berührung standen, ferner der häufige Aus

bruch der Lungentuberkulose in den Puber

tätsjahren etc. waren die massgebendsten Ge

sichtspunkte, denen gegenüber der Einwand,

dass angeborene Tuberkulose weder beim

Menschen noch beim Tiere vorkomme, dass

die Statistik eine vom Kindes- zum Greisen

alter zunehmende Häufigkeit der Sterblichkeit

erweise etc. als nicht stichhaltig von der Mehr

zahl der Ärzte angesehen wurde. Die Koch-

sche Ära schuf auf dem Boden der Infektiosi-

tätslehre den Weg der anatomischen Unter

suchung, des Tierexperiments und der im Zu

sammenhange mit diesen beiden stehenden ge

nauen ärztlichen Untersuchung. Die Ver

erbung durch den Samen des tuberkulösen

Vaters hat zur notwendigen Voraussetzung,

dass sich im Samen Tuberkelbazillen befinden.

Dieser Nachweis ist, sovielfach er auch an-

bishcr nicht gelungen und da-gestrebt wurde,

mit ist die Annahme einer Vererbung von

seiten des Vaters gefallen. Gegen eine solche

hatte schon Virchow geltend gemacht, dass

kein unter dem Einflüsse des Tuberkelbazillus

stehendes, von diesem befruchtetes Ei seine

Entwicklungsfähigkeit bewahrt und ausreift.

36
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Experimente von Baum garten, dem haupt

sächlichsten Vertreter der Lehre von der Ver

erbung durch Samen und Ei, haben eine strikte

Erhärtung des Gegenteils nicht erbringen

können.

Dagegen hat die Theorie der Übertragung

von Mutter auf Embryo für die Frage der

Erblichkeit Ergebnisse aufzuweisen gehabt.

An sich ist die Infektion im Mutterleib dann

erwiesen, wenn tuberkulöse Veränderungen im

Fötus oder im Neugeborenen unmittelbar vor

oder so kurze Zeit nach der Geburt festgestellt

werden, dass durch deren Sitz und Entwick-

lungsstadium eine Ansteckung nach der Geburt

ausgeschlossen werden kann. Andernfalls liegt

die Annahme einer nach der Geburt erfolgten

Infektion sehr nahe, da gerade in den ersten

Lebensjahren, besonders durch eine tuber

kulöse Mutter, reichliche Gelegenheit sich dar

bietet. Die geringe Anzahl von Früchten tu

berkulöser Mütter, die unter natürlichen Ver

hältnissen sich der Forschung darbieten, ver

anlasste den Versuch, die Erblichkeitsfrage auf

experimentellem Wege zu lösen. Man infizierte

daher Weibchen vor oder nach der Konzeption

mit Tuberkelbazillen und untersuchte deren

Nachkommenschaft. Die Resultate waren teil

weise positiv, teilweise negativ und ergaben

das eine unzweideutig, dass eine angeborene

Tuberkulose wohl vorkommt, aber nur dann,

wenn die Mutter an Tuberkulose, und zwar an

schwerster, kurze Zeit nach der Geburt des

Kindes zum Tode führender Krankheit gelitten

hat.

Eine erbliche Übertragung der Tuberkel-

Dazillen von selten des Vaters ist in keinem

Falle festgestellt, wenngleich bei schwerer all

gemeiner Tuberkulose Tuberkelbazillen ziem

lich häufig in dem Samen enthalten sind. Die

Übertragung des Bazillus erfolgt weder durch

ein infiziertes Ei, noch durch ein infiziertes

Samentierchen. Eine mit dem Bazillus infi

zierte Zelle ist dem Tode verfallen, ein infi

ziertes Ei würde sich nicht entwickeln. Ein

mit einem Tuberkelbazillus infiziertes Samen

tierchen ist bisher noch nicht gesehen worden,

die Tuberkelbazillen finden sich nur in der sie

umgebenden Flüssigkeit. Da von den vielen

Spermatozoen nur ein einziger das Ei be

fruchtet, so müsste ein ungeheurer Zufall ob

walten, wenn gerade an diesem einen Sper

matozoen ein TuberkelbaV.illus haften geblieben

und bei der Befruchtung mit in das Ei ein

geführt sein sollte. Da eine Vererbung durch

infizierte Fruchtkeime demnach wohl vollstän

dig ausgeschlossen ist, so können die Früchte

selbst nur in den späteren Stadien ihrer Ent

wicklung bis zur Reife von der Mutter her in

fiziert werden, und je nachdem die Infektion

in einem früheren oder späteren Stadium der

Entwicklung erfolgt ist. sind auch die tuber

kulösen Veränderungen in den Organen der

Kinder verschieden weit vorgeschritten. Die

Untersuchungen ergeben mithin folgendes Re

sultat: da die Übertragung von der Mutter aus

nur dann stattfindet, wenn sie hochgradig tu

berkulös ist, da ferner die überwiegende Mehr

zahl der tuberkulös infizierten Mütter die Kinder

zur Welt bringen zu einer Periode, in welcher

die Krankheit im ersten Stadium der Ent

wicklung und zumeist ganz lokal begrenzt ist,

so ist die Wahrscheinlichkeit einer erblichen

Übertragung der Tuberkelbazillen beim Men

schen eine ausserordentlich geringe. Irgend

welche praktische Bedeutung für die Ausbrei

tung der Tuberkulose kann ihr somit nicht bei

gemessen werden. Es handelt sich bei diesen

scheinbar vererbten Fällen wohl ausnahmslos

um eine Infektion nach der Geburt, sei es

durch Einatmung, sei es durch mit der Nahrung

in den Körper eingeführte Tuberkelbazillen.

Diese Entstehung der kindlichen Tuberkulose

ausserhalb des mütterlichen Organismus findet

ihren Ausdruck vor allem darin, dass die

Kinder tuberkulöser Eltern, falls sie dem Kreise

ihrer Familie, d. h. der Ansteckungsgelegenheit,

entzogen werden, auch von Tuberkulose frei

bleiben und sie dokumentiert sich im all

gemeinen dadurch, dass von der Geburt bis

zum Greisenalter eine fortschreitende Steigerung

in der Häufigkeit der Todesfälle an Tuber

kulose eintritt, d. h. mit der Zunahme der

Lebensdauer steigt auch die Gefahr der In

fektion.

Ist somit die Theorie, deren hauptsäch

lichster Vertreter Baumgarten ist, dass Kinder

tuberkulöser Eltern bereits mit dem Bazillus

zur Welt kommen, nicht erwiesen, so entsteht

die weitere Frage : Ist die Disposition zur Tu

berkulose erb/ich überltagbar? Diese Lehre

von der Disposition, d. h. der Empfänglichkeit,

ist, wie schon eingangs erwähnt, uralt, um-

fasste früherin ihrer allgemeinenVerschwommen-

heit alles, was einen ursächlichen Zusammen

hang zwischen tuberkulösen Eltern, resp. Vor

eltern und an Tuberkulose erkrankten Nach

kommen zu bilden schien, und bildet noch

heute eine feste Anschauung der überwiegend

grossen Mehrzahl der Arzte. Auch die Dis

position wird heute von den strengen An

hängern der Ansteckungslehre rundweg ab

geleugnet, hat doch schon Cohnheim vor

Entdeckung des Tuberkelbazillus behauptet,

dass der phthisische Habitus nicht die Dispo

sition für die Tuberkulose, sondern das Pro

dukt derselben sei, indem das im Körper vor

handene tuberkulöse Gift die Entwicklung des

Körpers beeinflusse und so den phthisischen

Habitus erzeuge. Allein Virchow wie Koch

sahen sich bereits gezwungen, den Begriff der

Disposition wiederaufzunehmen, und während

ersterer seine Auffassung von der Übertrag-

barkeit der Tuberkulose in die Worte, zu-

sammenfasstc: > Hereditär ist sie nicht als Krank
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heit, sondern als Disposition«, äusserte sich

Koch folgendermassen : »Am ungezwungensten

findet die hereditäre Tuberkulose ihre Erklä

rung, wenn angenommen wird, dass nicht der

Infektionskeim selbst, sondern gewisse Eigen

schaften, welche die Entwicklung der später

mit .dem Körper in Berührung gelangenden

Keime begünstigen, also das was wir Dispo

sition nennen, ererbt wird«.

Die Disposition für die Lungenschwindsucht

wurde vor allem gesehen in dem eigenartigen

Körperbau — dem habitus phthisicus — einem

langen, flachen Brustkorb mit geringer Aus-

dehnungsfähigkeit,abstehenden Schulterblättern,

blasser, durchsichtiger Haut, wozu dann noch

eine besondere Beschaffenheit der Gewebe

kommt, deren Zusammensetzung einen be

sonders günstigen Nährboden für den Tuberkel

bazillus darbieten soll. Wird diese Schwäche,

diese körperliche Minderwertigkeit innerhalb

des Mutterleibes erworben, so handelt es sich

um eine erbliche, eine hereditäre Disposition,

tritt sie ausserhalb desselben, sei es in den

Entwicklungsjahren oder später auf, um eine

erworbene Disposition. Erstere bildet wohl

den Kernpunkt der ganzen Frage, hängt doch

von ihrer Bejahung oder Verneinung unser

ganzes praktisches Handeln ab.

Was verstehen wir nun unter Disposition r

Wir haben sie uns vorzustellen entweder als

in den Gewebssä/ten des Organismus oder in

der Lebenskraft der Zellen beruhend. Diese

beiden Verhältnisse bilden den Ausgangspunkt

der zwei, in der Medizin vorhandenen Theorien

über Immunität und Disposition. Die eine,

deren Hauptrepräsentant Metchnikoff ist,

legt den Hauptwert auf die Zellthätigkeit und

zwar auf die weissen Blutkörperchen, die als

»fressende Zellen« (Phagocyten) eingedrungene

fremde Schädlinge in sich aufnehmen und zer

stören. Entweder fressen die lebenden Pha

gocyten die Bakterien selbst oder sie sondern

im Tode wenigstens noch die Schutzsubstanzen

ab. Dieser Auffassung gegenüber steht die

chemische Theorie Ehrlichs; nach ihm ist

die Frage der Immunität nur mit Hilfe des

Ernährungsvorganges der Zelle zu erklären.

Er wird durch besondere »Rezeptoren der

Seitenketten« der Zellen vermittelt und diese

Rezeptoren nehmen sich mittelst chemischer

Anziehungskräfte nur das, was für sie passt,

aus dem Säftestrom heraus. Da nun die Bak

terien ebenfalls Zellen sind, so muss man nach

Ehrlich bei ihnen die gleichen Einrichtungen,

und ein für sie passendes Nährmaterial als

Bedingungen ihres Lebens voraussetzen.

Wo die Bakterien nicht die passenden Nähr

substanzen finden, da müssen sie zu Grunde

gehen. Dies trifft nun für die Körpersäfte und

Körperzellen gewisser Tiere, resp. des Menschen,

bestimmten Bakterien gegenüber zu; aus diesem

Grunde sind diese angeboren immun gegen

die betreffenden Bakterien. Die Ehrlich'sche

Theorie kennt wohl eine angeborene Immu

nität und Disposition der Art und der Spezies, eine

»individuelle» jedoch lässt sich schwer mit ihr

vereinbaren. Und folgerichtig negieren sie

auch ihre Anhänger für die Tuberkulose, deren

Zustandekommen sie folgendermassen erklären:

Alle Menschen sind für den Tuberkelbazillus

gleich empfänglich; dass nur ein bestimmter

Prozentsatz an Tuberkulose erkrankt und stirbt,

lasse sich auch ohne Annahme einer indivi

duellen tuberkulösen Disposition leicht dadurch

erklären, dass nur eine Minorität der Menschen

während ihres Lebens einer wirksamen tuber

kulösen Infektion ausgesetzt werden.

So geistvoll nun diese Theorien auch sind,

so wenig decken sie sich mit der tausend

fältigen praktischen Erfahrung. Vor Ent

deckung des Tuberkelbazillus fand die erb

liche Disposition ihre Hauptstütze in der schein

bar gesetzmässigen Thatsache, dass die Kinder

und Nachkommen tuberkulöser Eltern den

phthisischen Habitus an sich trugen, resp an

derselben Krankheit erkrankten. Natürlich war

in einem Zeitalter, wo jede Erklärung des Ent

stehens wie der Verbreitung der Tuberkulose

fehlte, die naheliegende Beobachtung des Be

fallenwerdens von Eltern und Kindern ein

scheinbar unumstösslicher Beweis für die Erb

lichkeit, vor allem der Disposition. Aber auch

später hielt man daran fest und Brehmer

war es, der zeigte, dass in kinderreichen Fa

milien die jüngsten Kinder und wiederum deren

Sprösslinge für die Tuberkulose besonders

empfänglich sind, auch wenn diese Krankheit

bei den Vorahnen nicht nachzuweisen ist. An

diese wenig widerstandsfähigen, am Ende der

Geschwisterreihe stehenden Kinder schliessen

sich solche an, welche bei der Geburt und

im ersten Kindesalter auffallend schwächlich

waren, zu ihnen sind auch Sieben- und Acht

monatskinder, Zwillinge und Drillinge zu rech

nen. Einen ausserordentlich wertvollen Bei

trag zu der Frage der Vererbung der Dis

position hat in jüngster Zeit Turban erbracht,

indem er von einer Reihe von Fällen den

Nachweis der Vererbung eines locus minoris

resistentiae, einer Stelle geringerer Widerstands

fähigkeit, führen konnte. Es war ihm auf

gefallen, dass häufig bei Eltern und Kindern

oder bei Geschwistern dieselbe Seite der Lunge

ausschliesslich oder vorwiegend an Tuberkulose

erkrankte, so dass bei nicht weit vorgeschrit

tenen Fällen die ärztlichen Befunde sich bei

den verschiedenen Blutsverwandten merkwürdig

ähnlich sahen. Er ging dem nach und fand

bei ?o% der Fälle — es handelte sich ins

gesamt um 55 Familien — die .volle ausnahms

lose Übereinstimmung der Lokalisation der

Lungentuberkulose zwischen Eltern und Kindern,

wie zwischen den Geschwistern. Die Bedeu

tung dieser Beobachtung liegt darin, dass zum
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erstenmal in der Frage der Erblichkeit der

Lungentuberkulose eine greifbare Thatsache

gefunden wurde, nämlich die Vererbung des

empfänglicheren Organs. Ja .selbst vorüber

gehende Mischinfektionen, wie Lungenentzün

dungen und andere Komplikationen, befallen

die Patienten an der Stelle, an welcher die

Eltern oder Geschwister ebenfalls betroffen

waren. Worin diese örtliche Schwäche be

steht, wissen wir heute noch nicht; wahrschein

lich ist es, dass es sich, wenn auch nicht aus

schliesslich, so doch unter anderem um einen

fehlerhaften Bau des betreffenden Organteiles,

mangelhafte Entwicklung desselben handelt.

Jedenfalls ist auf Grund dieser Untersuchungen

wohl kaum ein Zweifel mehr möglich, dass

die individuelle Disposition bei der Tuberkulose

eine Rolle spielt. .

Qualität und Quantität des im Einzelfalle

einwirkenden Infektionsstoffs bedingen nach

Anschauung der Anhänger der Ansteckungs

lehre allein die grössere oder geringere Dis

position gegenüber dem Tuberkelbazillus und

genügen zur Erklärung für das Zustande

kommen, bezw. Unterbleiben der Erkrankung.

Völlig unbeachtet bleiben bei dieser Theorie

das häufige Vorkommen von keimfähigen Tu

berkelbazillen auf gesunden Schleimhäuten,

ferner die überaus zahlreichen, von" selbst aus

geheilten tuberkulösen Herde bei Erwachsenen,

die relativ seltenen Übertragungen der Krank

heit bei Ehegatten und Geschwistern, Momente,

welche die Existenz einer Disposition, resp.

deren individuelles Nichtvorhandensein be

weisen.

Für die erworbene Disposition kommt eine

grosse Reihe von Faktoren in Betracht, die

biologischer, sozialer und pathologischer Natur

sind. Ein verschiedenes Verhalten gegenüber

den Tuberkelbazillen zeigt das Individuum nach

seinem Alter, beim Kinde stehen die Drüsen

erkrankungen im Vordergrunde, beim Er

wachsenen die Lokalisation in der Schleimhaut

und deren resp. Organen. Die früher an

genommenen klimatischen Unterschiede haben

sich nicht als stichhaltig erwiesen; wir wissen

heute, dass die Schwindsucht in allen Gegenden

und allen Höhen vorkommt. Ungünstige so

ziale Verhältnisse werden von jeher, und zwar

mit unwiderlegbarem Recht, als ausserordent

lich disponierend für die Tuberkulose ange

sehen; sie setzen sich zusammen aus ungenü

gender, unzweckmässiger Ernährung, körper

licher und geistiger Überanstrengung, Kummer

und verzehrenden Gemütsbewegungen, unge

sunden, licht- und luftberaubten Wohnungen,

Aufenthalt in ungesunden, schlecht ventilierten

Räumen und dergleichen mehr. Einer er

höhten Disposition sind die einzelnen Berufs

arten ausgesetzt: so die Steinhauer, deren

Lunge durch den spitzen Staub verletzt wird,

die Messerschmiede, Feilenhauer, Schriftsetzer

etc. Dass jede Herabsetzung der Lebens

energie, wie sie durch schwächende Krank

heiten veranlasst wird, ein hinreichender Faktor

ist, um das Entstehen der Tuberkulose zu be

günstigen, ist selbstverständlich.

Nach wie vor bildet die Frage der Immu

nität und Disposition für Tuberkulose einen

Gegenstand verschiedener Anschauungen und

nur der eine gewichtige Fortschritt ist zu ver

zeichnen, dass der Boden, von dem aus die

Erörterung der jeweiligen Meinungen erfolgt,

der der exakten wissenschaftlichen Forschung

geworden ist. Während in der Frage der

Erblichkeit die streitenden Geister sich geeint

und die Anschauung, dass eine erbliche Über

tragung der Tuberkelbazillen von der Mutter

auf den Fötus wohl möglich, jedoch ausser

ordentlich selten ist, man kann wohl sagen,

zum Allgemeingut der Ärzte geworden ist,

trennt in der Frage der erblichen Disposition

noch eine weite Kluft die Mehrzahl der Prak

tiker von- den Forschern: Während diese jed

weden massgebenden Einfluss der Disposition

negieren und in dem Ansteckungsstoff allein

das ursächliche Moment der Erkrankung sehen,

ist für jene die Widerstandsfähigkeit des Or

ganismus der ausschlaggebende Faktor für das

Zustandekommen der Infektion, d. h. ohne Dis

position keine Ansteckung.

Bakteriologische Untersuchungen auf dem

Montblanc.

Im Sommer igoo hat Herr Binot auf

Wunsch des Prof. Janssen, durch dessen Be

mühungen das Observatorium auf dem Mont

blanc zu stände kam, und mit dessen Unter

stützung eine systematische Untersuchung der

Mikroben des Montblanc ausgeführt, bei welcher

die Gletscher, die Gebirgswässer und die Luft

einer Analyse unterzogen wurden. Es galt

bisher als eine Art Axiom, dass in den Regi

onen des ewigen Schnees die Luft von be

sonderer Reinheit sei und die Bakterien, damit

auch die Krankheitserreger, keinen Boden fän

den. In gewissem Sinne hat sich dies durch

die Untersuchungen Binot's1) bestätigt.

Sämtliche 121 Analysen sind möglichst an ein

und demselben Orte ausgeführt und daher mit

einander vergleichbar. Als Material wurden

verwendet an verschiedenen Punkten des Mont

blancmassives gesammelte Proben frischen und

alten Schnees, oberflächlichen und tiefen Eises

und von Eis, das der Sonne ausgesetzt oder

gegen dieselbe geschützt war, endlich sind

Proben aus verschieden alten Schichten ge

nommen worden.

Im alten Schnee und auf dem Eise, auf dem

die durch den Wind von niederen Bergen oder

i) Comptes rend. 1902 t. CXXXIV S. 673 u. ff.
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Thälern mitgeführten Keime sich absetzen, fand

man im Mittel ein bis zwei Mikroben pro cm3;

im frischen Schnee hingegen war ihre Zahl

bedeutend kleiner: dreimal konnten 8 cm:i frisch

gefallenen Schnees durchsucht werden, ohne

einen einzigen Mikroben zu ergeben. Die

starke bakterientötende Wirkung des Sonnen

lichtes konnte ganz evident erwiesen werden;

an ein und derselben Stelle enthielt nämlich

eine gegen die Sonne geschützte Gletscherwand

gewöhnlich mehr Mikroben als die von der

Sonne beschienene. In manchen Gletscher

spalten konnte man sehr deutlich die jährliche

Schichtung des Schnees verfolgen; Janssen,

der dies bemerkt hatte, hoffte, man könne

daraus interessante Schlüsse auf die VVider-

 

Ankunft auf dem Gipfel des Montblanc.

Standsfähigkeit von Keimen gegen Eis ziehen.

Um nun Eis aus einer genügenden Tiefe heraus

zuholen, ohne es mit Keimen von der Ober

fläche zu verunreinigen, stellte sich Binot ein

besonderes Instrument her, mit dem er aus

50 bis 60 cm Tiefe reines Eis herausbohren

konnte. In einer solchen Jahresschicht ent

hielt nun der erste Abschnitt viel weniger

Keime als die Oberfläche, besonders waren

die wenig widerstandsfähigen Mikroben, die

sporenlosen Arten verschwunden, während die

sporenführenden Bakterien, die Hefen, die

Streptothriceen und einige beständige Muce-

dineen vorherrschten. Analysierte man ältere

Schichten, so fand man die Zahl der Keime

regelmässig abnehmen. Am Fusse der Glet

scher war die Zahl der Oberflächenkeime viel

grösser (6 bis 65 im cm3 am Meer de Glace,

9 bis 27 am Glacier de Bosson) als in der

Höhe.

Die Weisser der Gletscher sind sehr rein;

ihre Reinheit steht im Verhältnis zu dem Gc-

 

LUFTANALYSE AUF DEM Mf.R DE GLACE.

halt ihres Muttergletschers an Keimen; einige

Proben enthielten im cm3 3 Keime oder 8,

während ein Bach vom Fuss des Glacier de

Bosson 95 und das Arvewasser bei Chamonix

7550 Keime im cm3 enthielt.

Die Luft auf dem Gipfel enthielt eine sehr

geringe Zahl von Keimen. Es konnten zu

weilen ioq Liter Luft analysiert werden, ohne

einen einzige^ Mikroben zu finden; im Durch-

 

Inneres des Observatoriums auf dem Montblanc.

Der Astronom M. Hansky und Dr. Binot.

schnitt fanden sich 4 bis 11 im m3. In dem

Observatorium jedoch auf dem Gipfel haben

2 Analysen 540 und 260 Keime im m3 er

geben ; zweifellos waren sie von den gelegent

lichen Besuchern dahin verschleppt. Deshalb
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wurden auch alle Luftproben so fern als mög

lich vom Observatorium genommen, und es

wurde darauf geachtet, ob nicht gerade der

Wind von dorther bläst.

Die Zahl der Keime in der Luft war um

so grösser, je mehr man sich dem Thale

 

Entnahme von Eisproben aus Lüchern.

näherte. (Am Grand Plateau waren 6 im m3,

an den Grands-Mulets 8, am Plan d'Aiguille

14 etc.) So ist es verständlich, dass sich dem

Verderben ausgesetzte Nahrungsmittel dort oben

sehr lange halten; doch kommt es natürlich

darauf an, woher der Wind bläst.

Die Mikroben wurden auf Platten kultiviert

und gezählt. Im ganzen sind mehr als 300

Arten in Reinkulturen erhalten worden, von

 

Luftanalyse auf dem Plan de i.'Aiguille.

denen etwa der dritte Teil bisher indentifiziert

werden konnte, während der Rest noch unter

sucht wird. Aus diesen Untersuchungen ergiebt

sich, dass nicht nur die Zahl der Bakterien,

sondern auch die Arten an den verschiedenen

Fundorten sehr voneinander abweichen. So

konnte in dem Eise des Gipfels eine virulente

Rasse des Bacillus pyoeyaneus (eines Eiter-

bazillus) isoliert werden. Ein im Wasser ge-
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fundener Vibrio war für die Laboratoriumstiere

sehr krankheitserregend. In dem krystallklaren,

ungemein reinen Wasser einer Quelle am Wege

von Montanvert hat Herr Binot im cm;t 12

Kolonien des virulenten Bacterium coli, der

im Darm vegetiert, gefunden. Diese Sporen

stammen offenbar aus Wasser, welches von

 

■

Luftanalyse auf dem Gipfel des Montblanc.

Matten stammte, auf denen Vieh zur Weide

grast.

Es geht daraus hervor, dass selbst bei Ge-

nuss von Berg- und Gletscherwasser eine ge

wisse Vorsicht geboten ist.
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Frauenfrage und Geschichte.

Von, Dr. Karl Lory.

Man hat wohl schon das Wort ausge

sprochen, die Weltgeschichte sei von Männern

gemacht worden. Es kann hier unter- »Welt

geschichte« wohl nur die politische Geschichte

gemeint sein, und wenn wir vom historischen

Standpunkt aus eine Stellungnahme zu der

sogen. Fraueitfrage der Gegenwart gewinnen

wollen, so werden wir auch am besten zwischen

der Rolle, welche die Frau in der politischen

Geschichte, und jener, welche sie in der Kultur

geschichte spielte, scheiden.

Ich dächte, die politische Geschichte wäre

für die Frauenbewegung nicht im ungünstigen

Sinne beweisend; man kann nicht leugnen,

dass sie eine Reihe grosser Frauengestalten

aufweist, die im politischen Leben als Herr

scherinnen etc. grosses geleistet haben. Man

wird vielleicht sagen, dieselben könne man

an den Fingern herzählen, von der Semiramis

angefangen bis herab zur russischen Katharina.

Zugegeben, aber wie. viele grosse Herrscher

männlichen Geschlechtes hat die Geschichte

aufzuweisen? Die Herrscherreihen der Welt

geschichte zählen freilich nach vielen Hunder

ten, aber wie viele wahrhaft bedeutende Namen

befinden sich darunter? Jedenfalls nicht so

viele, dass ihre Zahl nicht die gleiche Be

fähigung des weiblichen Geschlechtes, in poli

tischen Dingen sich zurechtzufinden, beweisen

würde ; denn immer muss man bedenken, dass

es doch nur Ausnahmefälle waren, die Frauen

in solche Stellungen führten. Aussergewbhn-

liche Umstände zvaren vielfach nötig, um die

Stärke eines Weibes in der politischen Ge

schichte von Bedeutung erscheinen zu lassen:

man denke nur an jene Orsini1;, welche im

spanischen Erbfolgekriege mit unermüdlichem

Scharfsinn immer wieder das fast verlorene

Schiff der Bourbonen wenigstens notdürftig

über Wasser zu halten verstand;- freilich in

Nachschlagewerken und selbst in den neuesten

Weltgeschichten findet man kein Wort der

Anerkennung über sie, kein Wort, das auch

nur eine Ahnung von ihrer historischen Be

deutung aufkommen lassen könnte.

Dass Männer ausschliesslich die Weltge

schichte machen, kann überhaupt nur einem

solchen beikommen, der lediglich die Schul

weltgeschichte im Kopfe hat, der niemals

einen Blick hinter die Kulissen des grossen

Weltentheaters gethan. Oft hat nur allzu sehr

die Frauenwelt Geschichte gemacht. Und da

bei kommt freilich manchmal etwas zu Tage,

was den bewussten Gegnern aller Frauen

emanzipation recht zu geben scheint, jene, die

da mit L. Marholm glauben, dass das Weib

') Anna Maria O., 1643—1722. Cfr. Combes.

La princesse des Ursins, Paris 1858.

nur zur Erotik geschaffen, sogar jenen bösen

Hagestolzen, welche mit bitterer Ironie hin

weisen auf den grellen Kontrast zwischen einem

gcistesgewaltigen Mann und dem nieder den

kenden Weib, an das sich derselbe verblendet

gekettet. Bonaparte und Josephine — wer

müsste nicht dieser beiden hier sich erinnern ?

Der Sieger von Millesimo verzehrt sich in un

geduldiger Sehnsucht nach seinem Weib.

Welch herrliches Los ist derselben gefallen:

im schönsten Lande der Welt, inmitten herr

licher Siege erwartet sie ein Mann, mit Küssen,

»glühend wie Lava«, mit nie ermüdender

Leidenschaft. Und sie? Sie greint, dass sie

Paris mit seinen kleinen Freuden verlassen

musste, und tröstet sich auf der Reise mit

ihrem Kammerdiener; sie hat kein Auge dafür,

wie der Mann, der sie so stürmisch liebt, aus

dem Aufrührergeneral zum Heros heranwächst;

sie fühlt nicht, wie er sich klar darüber wird,

dass in ihm ein Lenker der Völker erstehe;

nicht einmal seine unerhörten Triumphe in der

Schweiz, in Frankreich, in Paris können sie

fesseln; um 25 Tage für den obenge

nanntenKammerdiener herauszuschlagen, macht

sie einen Abstecher nach Rom, sie, die bis

dahin allen Monumenten eifrig aus dem Wege

gegangen. Und welch halb rührendes, halb

unwürdiges Bild, zu sehen, wie der grosse

Held, dessen geniales Wesen sie niemals be

griff, das ihr im Gegenteil widerlich oder

komisch vorkam, voll Sentimentalität ihr nach

weinte! Bis zuletzt lebte er, betrogen von

ihrer heuchlerischen Kunst, in dem Glauben,

sie sei das Muster einer aufmerksamen, zärt

lichen, treu ergebenen Gattin gewesen. Und

diese Heuchlerin konnte sogar die ganze Nach

welt betrügen wie ihren grossen Gatten: ihr

Bild, »von hellem Licht umflossen, blieb in

seiner Erinnerung haften, es begleitete ihn in

sein trauriges Exil, es umschwebte seinen Tod,

und so, wie er es sah, sieht es die Nachwelt. « Jj

Aber die Geschichte ist gerecht: sie -lässt

es nicht zu, ein Problem einseitig zu betrach

ten; und neben den Beispielen, die uns einen

an Begabung und Geist hochstehenden Mann

neben einer menschlich-kleinen Frau zeigen,

fehlt es nicht an solchen, welche für das von

der modernen sensitiven Literatur so häufig

behauptete Martyrium der Frau an der Seite

eines brutalen sinnlichen Mannes schlagende

Beweise liefern. Neben Napoleon steht ein

Peter der Grosse, neben Josephine Eudoxia.

Sie gefiel ihm, er heiratete sie; bald war er

ihrer trotz ihrer grossen Schönheit überdrüssig

und er verstiess sie; er fing mit einer Person

niedrigen Standes ein Verhältnis an, Eudoxia

aber willigte nicht in die ihr nahegelegte

') Cfr. Fr. Masson, Die verstossene Josephine.

Übersetzt von Bieberstein, Leipzig 1902. bei

Schmidt und Günther.
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Scheidung. Da brachte man sie eines Tages in

ein Kloster und zwang sie, sich die Haare scheeren,

sich einkleiden zu lassen. Aber der Zauber

ihres Wesens drang auch aus den weltfernen

Klostermauern; bald wallfahrteten die Bauern

der Umgegend zu ihr wie zu einer Heiligen,

und selbst treue Liebe eines ihrer würdigen

Mannes fand sie in ihrer Zurückgezogenheit.

Das Gerücht von diesen Wallfahrten drang aber

auch zu Peters Ohren, und eines schönen

Tages fand die Arme alle zur Wallfahrt ge

kommenen Bauern vor ihrem Fenster auf

geknüpft. Da musste man sie vollends zu

ihrem Unheile im Einverständnis mit dem

Komplott des Zarewitsch, ihres Sohnes, glau

ben, und jetzt kam auch ihr Verhältnis mit

jenem Manne zu Peters Kenntnis, der sich

übrigens längst wieder verheiratet hatte. All

ihre Getreuen wurden martervoll gefoltert, sie

selbst brachte man in ein halb verfallenes

Kloster am Ladogasee. Sie überlebte jedoch

den ungeschlachten Asiaten, überlebte ihre

anderen unversöhnlichen Todfeinde, wie sie

auch alle überlebte, die sie geliebt hatte, bis ins

hohe Alter ihre majestätische Schönheit, ihre

aristokratische Liebenswürdigkeit bewahrend.1)

Jedenfalls aber wäre die Geschichte arm

ohne die zahlreichen Beispiele aufopferndster

» Weibertreue <. Ein schönes Beispiel dafür ist

Frau von Lavalctte; ihr Gatte, hochver

räterischer Absichten angeklagt, war von der

fanatisch-reaktionären RegierungLudwigsXVIII.

zum Tode verurteilt worden; kalt und brutal

hatte man alle Bitten seiner Gemahlin abge

wiesen; da griff sie zur List und tauschte bei

einem Besuch im Gefängnis mit ihrem Mann

die Kleider und rettete ihn auf diese Weise,

aber die ungeheure Anstrengung kostete ihr

den Verstand. Noch mehr! Es wird sogar

erzählt, sie habe im Schreibtisch des Geretteten

sehr unzweideutige Briefe von Frauenhand ge

funden, und es wäre natürlich sehr begreiflich,

wenn die Entdeckung solcher Treulosigkeit in

dem Augenblicke, da sie das Leben für ihren

Mann gewagt, ihr den Verstand gekostet hätte.

Die zahlreichen Beispiele erhabener Seelengrosse

') Cfr. Schahovskoy-GlebofF-Strechnen". Drei

russische Frauerigestalten, übersetzt von Frida Ar

nold, Heidelberg 1902, Winters Universitätsbuch

handlung. Dem Buche ist vorausgeschickt eine em

pfehlende Einleitung von Kuno Fischer, welcher

von F.udoxia Lapouchine unter anderem schreibt:

»Ihr Verbrechen war, dass sie, die man zur Nonne

gemacht hatte, ihrer Schönheit eingedenk blieb

und sich schmückte; dass sie ihren Sohn wieder

sah; dass die 41jährige Frau den jugendlichen

GleborT, den sie in der Klosterkirche sah, durch

den Anblick ihrer Schönheit berauschte und in

ihrer Verlassenheit selbst von Leidenschaft- für ihn

bestrickt wurde. < — Auch die beiden anderen in

dem Buche enthaltenen Schilderungen verdienen

das Lob »höchst interessant«, das ihnen Kuno

Fischer spendet.

und fast antiker Lcbensvcrachtung bei Frauen,

welche wir während der französischen Revolu

tion finden, sind bekannt, und auch hier ist es

nicht immer der Mann, der dabei vorteilhaft

wegkommt. Man denke an die zum Tode

geführten Gatten Lavergne: die Frau besteigt

zuerst den Karren und bittet, man möge sie

so sitzen lassen, dass sie ihrem Gemahl ins

Antlitz sehen könne ; letzteren hat die Schwäche

übermannt, fast leblos wird er auf das Stroh

gebettet, sein Kopf ruht zu Füssen seiner

treuen Gefährtin ; während der Fahrt verschiebt

sich das Hemd des Verurteilten, seine Brust

ist unbedeckt den glühenden Sonnenstrahlen

preisgegeben. Da bittet die Frau einen der

Gendarmen, mit einer Stecknadel aus ihrem

Fichu das Hemd zusammenzustecken, und be

nützt diese Gelegenheit, ihrem Gatten zuzurufen :

»Sei ruhig, deine treueste Freundin ist bei dir,

du weisst ja, dass ich nicht ohne dich leben

kann; wir gehen zusammen in den Tod.« Be

kannt ist die Erzählung von den Frauen der

Zimbern und Teutonen, die schliesslich die

Wagenburg gegen den siegreichen Feind bis

zum letzten Atemzuge verteidigten; aber das

Bild mit beispiellosem Heldenmut kämpfender

Frauen eignet nicht nur dem Altertum, sondern

noch der neuesten Zeit. Dass sich im Befreiungs

kriege Mädchen unter die Fahnen schlichen,

wer wüsste es nicht? Besonders zahlreich aber

trieben die wilden politischen Leidenschaften

der Revolutionszeit Frauen in den Krieg! Die

Komtesse von Bruc fällt unter den Säbelhieben

eines Husaren; Jeanne Robin an der Seite

Lescures in der Schlacht bei Thouars; in ihren

Memoiren erwähnt Frau von Sapinand eine

La Rochefoucauld, die als Anführerin eines

Trupps Kavallerie mit beispiellosem Helden

mut kämpft, bis sie eines Nachts gefangen ge

nommenundam Ufer des Meereserschossen wird ;

unter den Toten, welche die Schlachtfelder von

Chantenay, Mons und Savanay bedecken, be

finden sich • eine grosse Anzahl vendeeischer

Frauen, welche einen Heldenmut zeigten, der

sie weit über ihr Geschlecht erhob ; Rence

Bordcreau und Franchise Dcpres führen ihre

Landsleute in den Kampf, die Frauen von

Chalonnes kämpfen mit Löwenmut; in der

Schlacht bei Dol treiben Frauen den Feind in

die Flucht; die Frau de Saulanne kämpft in

Männerkleidung, den Säbel in der Hand, tapfer

an der Seite ihres Mannes, eines Husarenkapitäns;

kaum zwanzigjährig spielt sie mit dem Leben,

und ihr Gatte nimmt aus Angst vor ihren

tollkühnen Streichen den Abschied.1)

Kurz, es ist nicht zuviel behauptet: Das

weibliche Geschlecht hat bewiesen, dass es alle

1) Das Vorstehende nach dem hochinteressanten,

äusserst fesselnd geschriebenen Buche von Graf

Fleury, Die berühmten Damen der Revolution

und unter dem Kaiserreicli (Berlin 1902, Karl

Sigismund).
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jene Eigenschaften besitzt, welche geeignet

sind, das Bild der Weltgeschichte menschlich-

gross, versöhnlich und interessant zu gestalten.

Aber um für die Forderungen, welche die

Frauenbnvegung unserer Tage aufstellte, einen

historischen Masstab finden zu können, müs

sen wir doch in erster Linie von der kulturge

schichtlichen Betrachtungsweise ausgehen. Zahl

lose Frauen der Gegenwart, und zwar nicht

die schlechtesten und auch nicht die dümmsten,

scheinen ihre soziale Stellung als eine schwere

chronische Krankheit zu betrachten und wenden

allen erdenklichen Scharfsinn auf, die Ursachen

dieser Krankheit zu entdecken. Ich glaube,

eine der wesentlichsten Ursachen ist das Ge

fühl des Überflüssigseins, das Gefühl der Be

rufslosigkeit. Ich musss dabei lebhaft an eine

unglückliche Fürstin des achtzehnten Jahrhun

derts denken, jene Schwester Friedrichs des

Grossen, die als Gattin des Markgrafen von

Bayreuth ihr Leben zu Sanspareil und Eremi

tage1) verträumte, die aber doch geistig zu

hochstehend war, um nicht die Inhaltslosigkeit

eines solchen Daseins zu fühlen, und all ihren

Groll und ihr Unbefriedigtsein in jenen berüch

tigten Memoiren niederlegte, die wiederholt

sogar schon politische Bedeutung gewannen.

Es ist schade, dass eigentlich noch niemand

es unternommen hat, diese psychologisch so

überaus interessante Frauengestalt uns zu

schildern.2) Was aber die arme Wilhemine

erfüllte, das erfüllt heutzutage die Mehrzahl

unserer Frauen: hypersensibel, wie sie nun

einmal gewesen zu sein scheint, hat sie ge-

wissermassen die Empfindsamkeit unseres heu

tigen Geschlechtes vorausgenommen. Durch

die Frauenbewegung unserer Tage schallt der

Ruf: Gebt uns einen Anteil an der Arbeit!

Die Frauenfrage erscheint in dieser Hinsicht in

kulturgeschichtlicher Parallele mit der Arbeiter

frage: beide gipfeln in dem Kampf um das

Recht auf Arbeit, und zwar ist es bei den

Frauen der Anspruch auf ernste, der Mensch

heit zu statten kommende Arbeit. Sehr weit

gehende Forderungen erhebt in dieser Hinsicht

E. Wilhelm3): eine stark idealistische Natur,

von einer Ursprünglichkeit der Diktion, wie

wir sie heute kaum noch gewöhnt sind, vertritt

sie mit sehr schlagenden, freilich schon oft

wiederholten Gründen die Ansicht, dass die

Frauen im Staate durchaus nicht die Stellung

') Zwei bekannte Schlösser in der Nähe Bay

reuths.

2) Das neueste Buch über dieselbe, Fester, Die

Bayreuther Schwester Friedrichs des Grossen,

Berlin 1902, bei Paetel, kann keinen Anspruch an

Erschöpfung des psychologisch so hochinteres

santen Problems erheben; es ist merkwürdig, dass

man heutzutage meint, jeder Zeitschriftenartikel

müsste in Buchform herausgegeben werden.

3) Sind Frauen Staatsbürgerinnen r Berlin 1902,

Rosenbaum & Hart.

von gleichberechtigten Staatsbürgerinnen ein

nehmen, dass der grösste Lump unter Um

ständen mehr Recht hat als die edelste Frau;

sie hätte noch einen Appell an die Männer

hinzufügen können, den wir hier noch nach

holen wollen: den Gedanken nämlich, dass es

für einen wirklich modern empfindenden Mann

eigentlich etwas wahrhaft Beschämendes haben

müsse, an der Seite eines offiziell, durch aller

höchste staatliche Weisheit als nicht ebenbürtig

anerkannten Wesens durchs Leben zu wandeln.

Die Verfasserin erhebt natürlich den Anspruch,

dass auch die Frauen zu Staatsbürgerinnen

gemacht würden, idealistisch und vornehm aber

durch und durch zeigt sie gleichzeitig die Wege,

wie die Frauen diese Würde (um die sich —

nebenbei bemerkt — in ihrer höchsten Bedeu

tung wenigstens die Männer vielfach nur ver

flucht wenig kümmern) verdienen könnten: sie

verlangtfür ihr Geschlecht 'allgemeinen Staats

dienst«-, sie verlangt eine Frauenarmee (unter

starker Anlehnung an das Vorbild der Heils

armee), die, überall Menschenleben rettend,

Seelen führend , dem Staate zweifellos jetzt

nutzlos verschleuderte Kräfte erhaltend ein

greifen sollte. Man sieht; nichts Neues unter

der Sonne; die ganze Idee ist, ohne dass es

der Verfasserin offenbar zum Bewusstsein ge

kommen, eine ins Christliche übersetzte, den

modernen Bedürfnissen und Nöten angepasste

Erneuerungdes spartanischen Staatsgedankensr).

Diese kulturhistorische Parallele aber genügt

auch schon, um uns leider ziemlich sicher über

das Schicksal des an sich grossartigen Ge

dankens der Wilhelm klar zu werden: jene

Zeit mit ihrem hochentwickelten Staatsbewusst-

sein, ihrem völligen Aufgehen im öffentlichen,

irn Staatsleben, ihrer hingebenden Opferwillig

keit gegenüber dem gemeinen Interesse, ist

längst hinabgeschwunden, um einer gerade

entgegengesetzten Zielen nachjagenden Epoche

Platz zu machen. War in Sparta durch Ge

setz >die Thätigkeit sämtlicher Mitbürger einzig

auf den Staat gelenkt und waren ihnen alle

anderen Wege verschlossen, die sie davon

hätten abziehen können« (Schiller), so leben

wir heutzutage in einer Zeit, welche den ein

zelnen und sein allerpersönlichstes Wohl aus

schliesslich berücksichtigt; darum die Resultat-

losigkeit aller Versuche, öffentliche Schäden

zu heilen, genau wie in den letzten Jahrhun

derten des römischen Reiches. Ein edler

Wille wird den Strom der Kulturgeschichte

nicht zurücklenken können.

Was diese Erkenntnis besonders schmerz

lich macht, ist eben das Gefühl, dass man es

1) Während bekanntlich in Athen die Frauen

eine untergeordnete Rolle spielten und fast ohne

alle Bildung lebten, nahmen sie in Sparta einen

hervorragenden Anteil am öffentlichen Leben, so

dass die boshaften Jonier über das »Weiberregiment«

dortselbst ihre Witze machten.
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bei der Wilhelm mit einem durchaus edlen

und dabei spezifisch weiblichen Willen zu thun

hat. Den gegenteiligen Eindruck aber gewinnt

man von Oda Olberg, und dieser Eindruck

ist, fürchte ich, der schlimmste Feind ihrer

eigenen Anschauungen; sie ist die mundstarke

Verfechterin jener Richtung, welche dem Weib

nicht neue Pflichten, wohl aber Gleichberech

tigung mit dem Mann in intellektueller, sagen

wir es genauer: in wissenschaftlicher Hinsicht

erstreiten möchte '). Aber ihr selbst merkt

man an, dass die Hyperkultur der Gehirnthätig-

keit dem weiblichen Geschlechte nicht immer

gut bekommt ; das Beste am Weib ist doch

das Gemüt, und das geht dabei verloren;

während bei E. Wilhelm das weibliche Gemüt,

wenn auch ins Praktische gewendet, als Träger

der Idee erscheint, stossen uns bei der

Olberg Stellen von wahrhaft erschreckender

Gemütslosigkeit ab. Und dabei ist die Arbeit

nicht von der Güte, dass sie uns selbst ein

Beweis für die wissenschaftliche Befähigung

der Frauen wäre. Stellen aus einigen schliess

lich auch jedem Laien bekannten Büchern zu

sammenbringen und möglichst viel mit natur

wissenschaftlichen Brocken kokettieren, das ist

doch viel zu wenig. Im einzelnen darauf ein

zugehen, ist hier nicht der Platz; aber schon

gleich eingangs, da die Verfasserin gegen die

Betrachtung unserer Kulturentwickelung als

einer Verirrung ankämpft, mischt sie unauf

löslich Wahres und Falsches, Verkehrtes und

Richtiges durcheinander. Wir aber wollen uns

hier fragen: Wie stellt sich die Geschichte zur

Frage der wissenschaftlichen, überhaupt intellek

tuellen Befähigung der Frauen? Bei den an

tiken Völkern finden wir die Frauen in dieser

Hinsicht völlig unterdrückt. Aber bei den

Germanen, bei den christlichen Germanen

vollends war das nicht der Fall: achtete der

Germane an sich schon im Weibe das Walten

des göttlichen Geistes hoch, so weigert ihnen

vollends das Christentum nicht Beschäftigung

mit der heiligen und klassischen Litteratur, der

einzigen, die man damals kannte. Wir stehen

vor der unzweifelhaften Thatsache, dass in der

ersten Hälfte des Mittelalters die Frauen den

Männern vielfach, ja vielleichtfast regelmässig

an Bildung überlegen waren; huldigte der Mann

einseitig der Kunst der Waffen, so sorgten die

Frauen ausgleichend, dass auch die geistige

Seite des Daseins nicht ohne Pflege blieb.

Wolfram von Eschenbach scheint sich für

seinen »Parzival« nicht zuletzt ein weibliches

Publikum gedacht zu haben. Dabei muss man

wohl bedenken, dass es für jene Zeit ebenso

schwierig war, sich die Bildung von damals

anzueignen, als für uns, die Bildung der Gegen-

*) In ihrer Broschüre: Das Weib und der In

tellektualismus. Berlin 1902, Akadem. Verlag f. soz.

Wissenschaften Dr. John Edelheim.

wart zu beherrschen. Die Bedeutung der

Frauen in der geistigen Kultur tritt zurück

mit dem Aufkommen des modernen wissen

schaftlichen Geistes, jenes Geistes, der die

harmlose freie Heiterkeit des Mittelalters er

stickte und daraus das schwarze, das finstere

Zeitalter machte: an der Spitze der modernen

Wissenschaften in ihrer historischen Abfolge

marschierte ja bekanntlich die Theologie, die

antigermanische, mönchische, dem Süden ent

stammende Theologie eines Thomas von Aquin.

Und der Zusammenhang ist ohne weiteres klar:

Furcht und Missachtung des Weibes in gleicher

Weise ist das Charakteristikum jenes Geistes,

der auf der einen Seite die Hexenscheiterhaufen

errichtete und auf der anderen das Weib seiner

aus germanischem Empfinden herausgeborenen

Würde als geistig ebenbürtiges Wesen beraubte.

Insofern hat die Oda Olberg ihr Instinkt recht

geleitet, wenn sie die moderne »antifeministische «

Bewegung in unzertrennlichen Zusammenhang

bringt mit den reaktionären Bestrebungen auf

religiösem (und politischem) Gebiet. Aber jene

Ausschaltung des Weibes ist in doppelter Hin

sicht von Folgen begleitet gewesen, die wohl

nicht leicht aus der Welt geschafFt werden

können: auf der einen Seite hat die ganze

geistige Kultur durch die Ausschaltung des

bleibenden Zusammenwirkens der Geschlechter

(wie es in der italienischen Renaissance in seiner

schönsten, freilich auch letzten Blüte zu studieren

ist) etwas Trockenes, Pedantisches angenommen

und sich dadurch der Natur des Weibes ge

radezu entfremdet; andererseits ist der positive

Fortschritt ein so ungeheurer, dass das Weib

sich schwer thun wird, will es hier den Mann

einholen. Wie gesagt, es wird das nur können

auf Kosten seiner Weiblichkeit — und ob das

wünschenswert ist ? Sollte die Welt untergehen

in der Flut trockenen Bücherstaubes, gelehrten

Fachmenschentums? Wie recht hat Johannes

Müller1), wenn er sagt: »Heute erhält unsere

Jugend, ob Mann oder Weib, nicht Erziehung,

sondern Unterricht. Sie soll möglichst viel

lernen, und man giebt sich der Täuschung

hin, dass sie dadurch gebildet werde

Welcher Hohn auf die weibliche Natur liegt

darin, dass man von sciten der Frauenbewegung

den Mädchen der gebildeten Stände allgemein

eine Gymnasialbildung von der Art, unter der

unsere Knaben leiden, aufdrängen will!« Jeden

falls hat derselbe Verfasser auch recht, wenn

er meint, statt Kampf wäre gegenseitiges Zu

sammenwirken der Geschlechter glücklicher

und segensvoller. Alles, was geeignet ist,

beim männlichen Geschlechte die Hochachtung

für die Frauen zu erwecken, müsste daher in

erster Linie gepflegt und gefördert werden;

1) Der Beruf und die Stellung der Frau. Lpzg.

1902, Verlag der »grünen Blätter«. Ein sehr lesens-"

wertes, ruhig und klar geschriebenes Büchlein!
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ob es gelingen wird, hier mit tausendjährigen

Missbräuchen aufzuräumen, ist freilich eine

grosse Frage; aber immerhin darf man nicht

vergessen, dass die besseren Geister der heu

tigen Welt genau jene Anschauung von dem

Verhältnis zwischen Mann und Weib, von der

Liebe besitzen, wie sie nur die aller/einsteu,

allerdurchgeistigtsten Kulturen hervorbrachten

(die indische, hellenische, die Renaissancekultur) :

dass als höchstes Ziel die vollkommenste see

lische Verschmelzung zu gelten habe. Wie

viele Litteraturprodukte der Gegenwart schil

dern immer von neuen Gesichtspunkten aus

das Ringen nach diesem Ziele: man zerbricht

sich die Köpfe über ein Problem, das dem

alten Plato ein Dogma gewesen!

Alles in allem dürfen wir ruhig behaupten:

indem wir den berechtigten Forderungen der

Frauen (und unter dieselben zählen wir vor j

allem das Anrecht auf Bethätigung ihrer für

die Menschheit so wohlthätigen eigenartigen

Begabung, ihren Anspruch auf gediegene, den

Anforderungen der Zeit entsprechende Bildung,

ihr Verlangen nach Abstellung schreiender ge

schlechtlicher Missbräuche) unseren Beifall

zollen, ziehen wir nur die Konsequenzen aus

den Lehren der Geschichte und haben für uns

das Bezuusstsei/i, mit den erfreulichsten Kultur-

perioden und namentlich mit den germanischen

Grundanschauungen in Übereinstimmung uns

zu befinden. Die Lösung des Problems freilich

wird immer Sache des Individuums bleiben!

Zoologie.

Begriff der »Art«.. —'■ Sperrvorrichtung an den

Zehen des Sperlings. — Bedeutung der Foetal-

häute. — Bildung der Korallenriffe. —

Vom Kaninchen.

Es giebt wohl keinen für den Zoologen wich

tigeren Begriff, als den der »Art«. Um ihn dreht

sich alles. Jede Untersuchung fusst auf ihm und

jede Verallgemeinerung führt in letzter Linie wieder

auf ihn zurück. Und dennoch giebt es in der

Zoologie keinen Begriff, bei dem mehr Unklarheit,

mehr Willkür herrscht, als bei diesem. Dies wird

ohne weiteres verständlich, wenn wir uns zu der

Anschauung bekennen, dass es »Arten« in der

Natur überhaupt nicht giebt, dass wir diesen Be

griff künstlich in die Natur hineintragen'). Wenn

wir alle Tierformen kennen würden, die jetzt leben

oder die schon gelebt haben, dann würde jede

Form ohne deutliche Grenzen in eine andere über

gehen und jede Gruppe einen lückenlosen zu

sammenhängenden Stammbaum bilden. Unser

Wissen ist aber bekanntlich Stückwerk ; wir kennen

nur einen kleinen Bruchteil der fossilen Tiere und

1) L. Döderlein, Über die Beziehungen nahe ver

wandter »Tierformen« zu einander. Zeitschr. f. Morpho

logie und Anthropologie, Bd. 4, Heft 2; Stuttgart, E.

Nägele 1902. — Wir empfehlen diesen gedankenreichen

Aufsatz dringend jedem Biologen.

einen zwar grösseren aber immer noch Bruchteil

der lebenden. Jeder dieser für uns vorhandenen

Lücken entspricht eine Artgrenze, ganz ohne Rück

sicht auf die Grösse der Lücke. Wir bezeichnen also

als eine Art diejenige Tierform, die fiir uns nach allen

Seiten hin deutlich und scharf von allen anderen

verschieden ist, wobei natürlich die verschiedenen

Entwickelungs-Stadien eines Tieres berücksichtigt

werden müssen. Haben wir nun Tierformen

vor uns, von denen zwar einige deutlich von

einander verschieden, aber durch Zwischenformen

miteinander in Verbindung zu bringen sind, so

müssen wir sie als eine Art ansehen, die man mit

dem Ausdrucke Formenreihe oder -kette be

zeichnen kann. Solche kennt man besonders unter

den Schwämmen, den Korallen und den Weich

tieren (Schnecken und Muscheln). Je genauer ein

zelne Tiergruppen erforscht werden, um so häufiger

ereignet es sich, dass durch Auffinden der Zwischen

formen mehrere scheinbar verschiedene »Arten«

dergestalt zu einer zusammengefasst, d. h. zu For

menreihen aneinander gefügt werden müssen. Es

giebt aber auch Tiergruppen, bei_ deren jetzt leben

den Vertretern dies nicht mehr' möglich ist, wo

viele, oft nur geringfügig verschiedene Arten vor

handen sind, wie bei den Vögeln und den Insekten.

Man hat also zu unterscheiden zwischen einförmigen,

formenarmen und formenreichen Arten. Bei den

letzteren kann man annehmen, dass die Formen

bildung, d. h. die Umbildung infolge von An

passung, inneren Entwickelungs-Gesetzen etc. m

der Jetztzeit eine sehr rege ist, während man sie

bei den einförmigen Arten als mehr oder weniger

erloschen betrachten muss. Solche formenreiche

Arten nennt "man auch plastische Arten, ebenso

auch die Arten, die zwar nicht eigentlich formen

reich sind,, aber viele individuelle Verschiedenheiten

(Variabilität) zeigen. Die Plastizität betrifft wie

leicht erklärlich selten Organe, die für das Leben

der betr. Tiere sehr wichtig sind, sondern meist

solche, die man Anhangs-Organe nennen könnte.

Plastische Organe sind einmal solche, die sehr

umfangreich sind, deren Gestaltung im einzelnen

aber für die Lebensführung des betr. Tieres kaum

in Betracht kommt, wie z. B. Geweihe und Hörner

bei Säugetieren und Insekten, Stacheln und andere

Hervorragungen am Panzer der Krebse und Stachel

häuter oder an der Schale der Weichtiere, das

Skelett der Steinkorallen etc. Ferner sind auch

solche Organe bes. plastisch, die an und für sich

klein, aber sehr zahlreich sind, wie z. B. Schuppen

bei Reptilien und Fischen, Stacheln bei Seeigeln,

Haare und Federn bei Raupen und Vögeln,

Schuppen bei Schmetterlingen; wobei sich die

Plastizität der letzten 3 Gebilde weniger in Schwank

ungen der Gestalt als solchen der Farbe zeigt und

daher namentlich bei komplizierter Zeichnung deut

licher wird. Alle diese Verhältnisse hängen natür

lich wieder mit der Biologie der betr. Tiere zu

sammen, und sind bei der wissenschaftlichen Er

örterung des Begriffes Art zu berücksichtigen.

Man liest in zoologischen Büchern, Aufsätzen etc.

immer und immer wieder, wie ausserordentlich in

teressant die tropischen Tiere in biologischer Be

ziehung seien, im Gegensatze zu unseren einhei

mischen. Es geht eben den Zoologen, namentlich

den deutschen, wie den meisten anderen Menschen :

was nicht von weit her ist, kann unmöglich etwas

taugen. Würde man sich etwas mehr um die Bio
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logie unserer einheimischen Tiere kümmern, so

würde man finden, dass überall reiche Schätze so

zusagen ungehoben auf der Strasse liegen. Nament

lich für den jetzt zu behandelnden Fall ist dieses

Bild nicht ganz unangebracht: handelt es sich doch

um den Gassenjungen unserer Tierwelt, um Freund

Spatz, an dessen Zehen J. Schaffer eine sehr

interessante Sperrvorrichtung entdeckt hat1). Es

 

Fig. i. Skizze eines Vogelfusses.

0 Oberschenkel, U Unterschenkel, L Lauf, P Fuss.

M Muskel, S Sehne desselben.

ist wohl schon manchem aufgefallen, dass Vögel

so lange Zeit, z. B. ganze Nächte, auf Ästen,

Stangen etc. sitzen können, ohne zu ermüden.

Man hat dies auf die Thätigkeit eines Muskels, bezw.

seiner Sehne zurückgeführt. Dieser Muskel ent

springt am Becken, ist selbst ziemlich kurz, hat

aber eine sehr lange Sehne, die vorne über das

Knie läuft, im Fussgelenk auf die Unterseite des

Fusses tritt und unten an den Zehen endet. Sowie

sich nun der Vogel hinsetzt und durch sein Körper

gewicht das Bein beugt, muss natürlich diese Sehne

gestrammt werden, wodurch die Zehen nach unten

gezogen, d. h. ganz von selbst gebeugt werden,

ohne dass dazu irgend eine willkürliche Anstrengung

nötig wäre. Schaffer zeigt nun, dass diese Beugung

allein doch noch nicht genügt, um die Zehen auto

matisch festzuhalten, sondern dass dazu noch die

Thätigkeit derjenigen Muskeln nötig ist, die die

einzelnen Zehen beugen. Die Sehnen aller dieser

Muskeln laufen durch Scheiden, die sie in ihrer

Lage festhalten. Nun ist jede Sehne an ihrer

Oberseite mit einem feinen aber festen Knorpel

überzug bedeckt, aufdem halbkugelige Vorragungen

derart regelmässig angeordnet sind, dass sie einen

nach vorn gerichteten rauhen Belag bilden. Auf

der entsprechenden, also unteren Seite der Sehnen-

B = Beugesehne,

5 = Sperrschneide mit

den knorpeligen Höcker

chen an der Oberfläche.

Bei der Beugung wird

die am Krallenglied (///)

anhaftende Beugesehne in

der Richtung des Pfeiles

zurückgezogen und gleich

zeitig werden die sich auf

richtenden Sperrschneiden

der Sehnenscheide durch

das Körpergewicht zwi

schen die knorpeligen

Höckerchen an der Ober

fläche der Bengesehne ein-

gepresst (Fig. 4). Fliegt

der Vogel auf, so kehrt

die Sehnenscheide durch

ihre Elastizität in die ge

streckte Ruhelage zurück

und legen sich die Sperr

schneiden um (Fig. 3'.

Fig. 2. SCHEMATISCHER

Längsschnitt durch

die gestreckte zehe

eines Sperlings, um die

Sperrvorrichtung zu

erklären, welche ein

GREIFT, wennderVogel

AUFHOCKT.

'; Biolog. Centralbl., I. Juni 1902, p. 350—352.
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Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 3. Sehne und Sehnenscheide bei gestreck

ter Zehe, wenn der Vogel geht oder steht.

.S' = Sperrschneide umgelegt und von der Sehne entfernt.

Fig. 4. Sehne und Sehnenscheide bei gebeugter

Zehe, wenn der Vogel auf einem Zweig sitzt.

S = Sperrschneide aufgestellt und in die Sehne einge

sperrt.

Krähe; Vergr. ioofach.
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scheide stehen entgegengesetzt gerichtete knor

pelige Rauhigkeiten. In dem Augenblick nun, in

dem sich der Vogel auf einen Zweig niedersetzt,

werden die Zehen gebeugt und durch den Druck

des Körpers die Rauhigkeiten der Sehne und ihrer

Scheide aneinander gedrückt, sodass sie ineinander

greifen, wie die Zähne eines Zahnradgetriebes. Die

Sehne wird also unbeweglich festgehalten. An der

oberen Seite der Sehnenscheide sitzen elastische

Bänder, die nach vorne zu an die nächsten Zehen

verlaufen ; diese (die Bänder) werden natürlich beim

Beugen der Zehen gestrammt. Wenn der Vogel

nun wieder auffliegt, ziehen sich diese Bänder zu

sammen und heben die Sehnenscheiden von der

Sehne ab, so dass diese wieder in ihre Ruhelage

zurücktreten kann. Es werden also sowohl die

Verzahnung der Beugesehnen wie ihre Entzahnung

automatisch besorgt.

Fast alle Organismen entstehen bekanntlich aus

Eiern. Während bei den niederen, speziell den

Besonders wichtig für die normale Entwickelung

des Embryos ist aber auch, dass er immer in dem

selben Gleichgewichtszustande bleibt; denn neuere

Versuche haben ergeben, dass die Schwerkraft einen

richtenden Einfluss auf die Entwickelung des Em

bryo ausübt; würde sie also ihre Angriffs-Richtung

öfters wechseln, so würden Missgeburten entstehen,

wie man sie künstlich durch Nachbildung solcher

Verhältnisse bereits erzielt hat Die für den Em

bryo nötige labile Gleichgewichtslage kann aber

nur in einer Flüssigkeit von nahezu demselben

spezifischen Gewichte, wie es der Embryo hat, er

halten bleiben, was wieder für die in der Amnion-

blase enthaltene Flüssigkeit zutrifft.

Die niederste Form der Bildung solcher Eihäute

fand Schauinsland beim Chamäleon. Sehr früh,

wenn die Differenzierung des Embryo kaum erst

begonnen hat, erhebt sich um ihn eine einfache,

ringförmige Falte, die sich später über ihm zur

Blase schliesst. Bei allen anderen Wirbeltieren

Air 

■I 2 .TA

Schematische Figuren, um das Umwachsen des Embryos durch die Eihäute zu zeigen.

Fig. 1 u. 2: Querschnitt. Fig. 3 u. 4: Längsschnitt.

Schraffiert : Embryo. Einfache Linie — : äusseres Keimblatt, bei Fig. 4 die seröse Hülle S und das Amnion .-/ [die

Schafhaut) bildend. —— : mittleres Keimblatt : inneres Keimblatt.

AI = Allantois. D = Dotter. AH = Amnionhöhle.

Wassertieren, der Embryo sich aussen und oben

auf dem Ei, dessen Hauptmasse ja immer der er

nährende Dotter ausmacht, entwickelt, sinkt er bei

den höheren Landtieren in das Ei ein, oder viel

mehr eigentlich wächst dieses über ihm zusammen,

so dass er schliesslich in einer sich mit wässeriger

Flüssigkeit füllenden Höhle liegt und von mehreren

Häuten, den Ei- oder Foetaihäuten (»Schafhaut«

des Menschen) umgeben wird. Diese Häute fasst

Schauinsland1) als Schutz-Organe auf. Die im

Wasser schwebenden Eier bedürfen eines solchen

nicht. Werden die Eier aber auf das Land ab

gelegt, oder entwickeln sie sich im mütterlichen

Leibe, so ist es klar, dass der zarte Embryo eines

guten Schutzes bedarf gegen gröbere äussere Ver

letzungen, gegen die Witterung und namentlich auch

gegen Verdunstung. Dieses alles wird eben er

reicht durch die Entstehung der Amnionblase.

') Beiträge zur Kenntnis des Amnions; seine onto-

und phylogenetische Entwickelung, in Verb. 73. Ges.

deutscher Naturf. u. Ärzte, Hamburg 1901, 2. T. I. Hälfte,

p. 266—271. — Ausführlicher sind diese ganzen Ver

hältnisse dargestellt in des Verf. Beitrag zum Handbuche

der vergl. u. experimentellen Entwickelungsgeschichte der

Wirbeltiere Bd. 1, (Jena, G. Fischer): Die Entwickelung

der Eihäute der Reptilien und der Vögel; p. 177—234,

Fig. 82—120.

beginnt die Bildung dieser Amnionfalte erst viel

später, wenn der Embryo sich schon verhältnis

mässig weit entwickelt hat; da dieser dann schon

längs gestreckt ist und verschiedene Organe zeigt,

wird die Faltenbildung komplizierter, da zuerst die

wichtigsten Teile des Embryo umschlossen werden

müssen.

Schon bei verschiedenen Reptilien hat die

äusserste Lage der Eihäute eine ähnliche Funktion,

wie das Chorion (die Schalenhaut) beim Menschen,

die den embryonalen Teil des Mutterkuchens bil

det und so die Verbindung zwischen Mutter und

Kind herstellt. Bei lebendig gebärenden Reptilien

besteht bereits diese Verbindung, nur nicht in so

innigem Masse wie bei den höheren Säugetieren;

bei den Eier legenden vermittelt die äusserste

Schicht der Eihäute die Resorption des Eiweisses.

Wir sehen also auch bei diesen so wichtigen

Gebilden die Stufenleiter von den niederen zu den

höheren Tieren, und daneben mannigfache interes

sante Anpassungen.

Eine sehr hübsche Zusammenstellung der neu

eren Forschungen über die Bildung der Korallen

riffe giebt W. May im Zool. Zentralbl. 1902 Nr. 8.')

Die verbreitetste Theorie ist bekanntlich die von

Darwin, nach der die wichtigsten Riffe, die den

l) Leipzig, W. Engelmann.
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Küsten vorgelagerten Barrenriffe und die Atolle,

nur da entstehen können, wo Land sich in Senkung

befindet. Verschwindet z. B. eine vulkanische Insel

langsam im Meere, so nähert das sie umgebende

Barrenriffsich immer mehr der Mitte, um schliesslich

am Kraterrande seine Grenze zu finden und nun

als Atoll weiter zu bestehen. Diese Theorie hat

auch jetzt noch sehr viele Anhänger, deren Namen

guten Klang in Zoologie oder Geologie haben.

Aber auch zahlreiche bedeutende Gegner hat sie,

ohne dass es diesen bis jetzt gelungen wäre, die

Darwinsche Theorie zu Gunsten der ihrigen zu

verdrängen. Von den neueren Theorien sind bes.

2 wichtig. Wharton stützt sich mit seiner Theorie

auf die Thatsache, dass unterseeische Inseln bezw.

Bänke häufig von gleicher Tiefe sind. Er führt

dies darauf zurück, dass das Meer vulkanische

Inseln einfach abrasiere und zwar so tief, als die

bewegende Kraft des Wasser dringe, 50—60 Faden

(90—1 10 m). Auf solchen Inseln können sich dann

vorher leicht Korallen ansiedeln und Atolle bilden.

Agassiz fand andererseits viele Riffe auf tertiären

Kalkstein-Bänken, die sich zweifellos in Hebung

befinden. — Aus der May'schen Zusammenstellung

geht deutlich die auch ganz besonders von Agassiz

vertretene Ansicht hervor, dass man überhaupt

von einer Theorie der Riffbildung nicht mehr

reden darf, sondern jedes Riff für sich betrachten

muss mit Rücksicht auf die geologischen, biologi

schen und maritimen Bedingungen seiner Region,

dass also die Darwinsche Senkungs-Theorie für

manche Riffe sicher zu recht besteht, für andere

aber durch andere Erklärungen ersetzt werden muss.

Das Kaninchen^) ist ursprünglich ein südeuro

päisches Tier, das, bei uns eingeführt, verwilderte

sich stark vermehrte und ausbreitete und bald

vielfach eine Landplage wurde. Von seinem stellen

weise massenhaften Vorkommen giebt der Bericht

einer Oberförsterei ein Bild, bei der auf 3 Belaufen

in 1S/4 Jahren 10786 Stück geschossen wurden.

Der Schaden der Kaninchen ist ein mittel- und un

mittelbarer. Ersterer besteht in der Wühlarbeit

des Tieres, die die Kultur seiner Wohnplätze mehr

oder minder erschwert, bezw. unmöglich macht

und kostspielige Anlagen, wie Dünen, Festungs-

Wälle, Truppenübungsplätze zerstören kann. Der

unmittelbare Schaden besteht im Abfressen kulti

vierter landwirtschaftlicher oder forstlicher Pflanzen.

Dabei verzehrt das Kaninchen ebenso gut die stark

gerbsäurehaltige Rinde der Weiden und Eichen,

wie die harzige von Fichte und Kiefer und die

korkige der Korkrüster. Seine Lieblingsnahrung

wechselt von Ort zu Ort. Die früheren Be

kämpfungsmittel: Abschuss, Fang mit Frettchen

oder durch Tellereisen, Ausnehmen der Nester

waren nur teilweise wirksam, bezw. sind zu teuer,

hatten aber das eine Gute, dass die gefangenen

Tiere zur Nahrung verbraucht werden konnten.

Die Nachfrage nach Kaninchen hat ständig zu

genommen, daher der Preis eines Kaninchens von

20—30 Pf. auf 40—50 Pf. auf dem Lande und das

Doppelte in der Stadt gestiegen ist. Indessen

machte sich ein energischeres Vorgehen gegen die

überhand nehmende Plage immer dringender er

wünscht, und so sucht man den Kaninchen jetzt

mit giftigen Gasen beizukommen. Mit grosser

Reklame wird dazu ein Mittel Piktolin angepriesen,

eine leicht verdampfende Mischung von schwefe

liger Säure und Kohlensäure. Bringt man sie in

einen bewohnten Bau, so wird zuerst die Horn

haut der Augen der Kaninchen durch die schwe

felige Säure derart angeätzt, dass sie trüb, ähnlich

wie beim Star wird, und die Tiere erblinden. Das

geschieht, selbst wenn diese nicht durch die Kohlen

säure getötet werden, was öfters vorkommt, da

die Tiere den schmerzhaften Gasen mit aller Ge

walt zu entweichen versuchen, was ihnen auch

öfters gelingt; natürlich gehen sie dann trotzdem

einem qualvollen Ende entgegen. Ausserdem ist

das Piktolin zu teuer, umständlich- und selbst fin

den damit Arbeitenden gefährlich. Als durchaus

allen Anforderungen entsprechend hat sich der

Schwefelkohlenstoff, auch in seiner ungereinigten

Form, bewährt. Er scheint den Kaninchen

nicht unangenehm zu sein, da sie ihm nicht zu

entfliehen versuchen, daher er sie sicher und ausser

dem schnell und schmerzlos tötet. Man wendet

ihn am besten im Winter bei Schnee an, indem

man mit ihm getränkte Sackleinewandlappen in

die Baue mit einem Stabe hineinstösst und dann

das 'Loch zur Kontrolle zuschaufelt. Bei einer

Nachbesichtigung nach 2—3 Tagen behandelt man

die wieder geöffneten Löcher ebenso. Man hat mit

dieser Methode '), die für die damit Arbeitenden

bei Vermeidung jeden Feuers oder Lichtes durch

aus ungefährlich ist, schon gute Erfolge erzielt.

Dr. Reh.

') A. Tacobi und O. Appel, Beobachtungen und Er

fahrungen über die Kaninchen und ihre Bekämpfung.

Arb. biol. Abt. Land- und Forstwirtschaft k. Gesundheits

amt Bd. 2. Heft 4. 55 S., 6 Abb , 1 Kartenskizze.

Zusammenhang zwischen Sonnenflecken

und Korona-Störungen

Von Dr. F. RiSTENi'ART.

Bei der Sonnenfinsternis, die am 18. Mai

vorigen Jahres an den Küstenländern des in

dischen Ozeans beobachtet werden konnte,

machte sich in der Sonnenkorona, dem die

Sonnenmasse umgebenden Strahlenkranz, eine

eigentümliche Störung geltend, von der wir

hier eine Abbildung bringen. Geradlinige

Streifen, die von einem Punkte dicht hinter

dem Sonnenrande auszugehen schienen, durch

zogen das gleichförmige matte Weiss der

Sonnenkorona; unweit der Entstehungsstelle

der Strahlen war am Sonnenrande eine Pro-

tuberanz zu sehen, welche mit zwei Ästen

dort aufsitzend in einen langgeschweiften Bogen

nach Süden auslief. Die Ursache dieser u. a.

auch von der unter Perrine nach Sumatra ge

gangenen Expedition der Licksternwarte be

obachteten Erscheinung sollte sich später in

überraschender Weise enthüllen. Perrine er

hielt auf seine Bitte die Glasnegative von täglich

in Dehra Dun in Indien seitens der englischen

Landesvermessung gemachten Sonnenphoto-

'; Nähcresüber diese Methode ausser in der angezogenen

Arbeit auch in dem Flugblatte Nr. 7 der Biol. Abt. f.

Land- -und Forstwirtschaft am k. Gesundheitsamt. (Ber

lin, P. Parey).
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Apparat zum Nachweis der Lichtempfindlichkeit des Selens etc. 7'5

graphien vom 17. —22., 26. und 28. Mai 1901.

Am 17. und 18. Mai war die Sonne ganz

neckenfrei. Dagegen zeigt sich auf den sechs

andern Aufnahmen ein runder Sonnenneck

von mittlerer Grösse, gefolgt in einer halben

Rogenminute Abstand von einigen kleineren

Flecken, die eine Gruppe bildeten. Projiziert

man die Orte, welche diese Flecke an den ein

zelnen Tagen haben, in unsere Zeichnung der

Koronastörung hinein, so sieht man erstens

sehr schön den Weg, den die Fleckcngruppe

infolge der Sonnenrotation über die uns zu

gekehrte Hälfte der Sonnenscheibe nimmt.

Zweitens aber kann man nach Ausmessungen

dieser Glasnegative rückwärts den Ort be

rechnen, den der Hauptneck am 17. Mai genau

zur Zeit der Koronastörung hatte; man findet

N SoraurtAxe

28Mu.
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dann, dass er nur 4" Sonnenlänge jenseits des

Sonnenrandes gestanden haben muss (den

Sonnenumkreis in 360° geteilt) also noch ganz

dicht hinter dem Sonnenrande, da, wohin die

Streifen und die Äste der Protuberanz zeigen,

und damit dürfte wohl der Beweis erbracht

sein, dass die Protuberanz, wie auch die Ko

ronastörung über ihn sich erhoben haben;

nur ein kleiner Teil des untersten Anfangs

beider ist uns durch den Sonnenkörper ver

deckt, alles andere sichtbar. Diese Beobach

tung beweist in schlagender Weise den engen

Zusammenhang zwischen Sonnenflecken , Pro

tuberanzen und der Sonnenkorona. Was die

Flecken auch sein mögen, jedenfalls entstehen

sie, wenn aus dem Inneren des glühenden

Sonnenkerns sich Gase nach aussen durch

arbeiten und in den roten Flammen der Pro

tuberanzen sichtbar werden und zugleich mag

netische Störungen in der feinen Struktur der

Korona hervorrufen.

Per r ine hatte eine grössere Zahl von Auf

nahmen während der über 5 Minuten dauern

den Totalität gemacht. Er versuchte nun,

da das Bild der Koronastörung nicht auf allen

das gleiche war, ob er vielleicht eine Be

wegung in einzelnen Hauptpunkten konstatieren

könne und damit die Geschwindigkeit der Be

wegung der feinen Materie ermitteln könnte.

Dazu war aber die Zwischenzeit doch zu kurz. Er

schloss, da er Bewegungen von über 80 km

pro Sekunde noch würde haben messen können,

dass die Fortbewegung der ausgeschleuderten

Seite unter dieser Geschwindigkeit gelegen

haben müsse. Vielleicht handelt es sich aber,

wie oben schon angedeutet, bei dieser Korona

störung auch gar nicht um Fortschleuderung

von Massen, sondern um eine Umlagerung

bereits vorhandener Teilchen infolge Änderung

des magnetischen Feldes.

Apparat zum Nachweis der Lichtempfind

lichkeit des Selens und zur Demonstration

der Photophonie.

Unsre Leser erinnern sich aus Nr. 33 der

»Umschau« der schönen Erfolge von Ruhmer

mit seiner neuen Telephonie ohne Draht. —

Derselbe hat nun auch sehr instruktive Apparate

konstruiert, um die Versuche einem grösseren

Kreis zu demonstrieren. Das Prinzip der

Ruhmerschen Telephonie ohne Draht wurde

wiederholt in der »Umschau« besprochen und

verweisen wir nur auf Umschau 1901 S. 312

und 787, sowie 1902 S. 32.

Das Instrumentarium ist zunächst dadurch

interessant, dass an Stelle der bisher zu photo-

phonischen Zwecken angewandten sprechen

den Bogenflamme, welche elektrischen Netz-

anschluss bedingte, bei diesem Apparat als

undulierende Lichtquelle ein kleines Äcetylen-

flämmchen benutzt wird. Das Gas wird in

einem Entwicklungsapparat, ähnlich einer Ace-

tylen-Fahrradlampe erzeugt und durch eine

eigenartig konstruierte manometrische Kapsel

dem Brenner zugeführt. Spricht man gegen

 

Fig. 1. Apparat zur Demonstration der Licht-

Empfindlichkeit des Selens mittels undulie-

render Acetylenflamme.
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Fig. 2. RUH.MERSCHER GeüER.

die Membrane der Kapsel, so gerät das kleine

Flämmchen analog den auf die Membrane auf

fallenden Schallwellen in Zuckungen, welche

entsprechende Lichtintensitätsschwankungen in

den Raum senden. Diese Lichtwellen treffen

die an der Rückwand des Stativs in einer

Fassung angebrachte lichtempfindliche Selen

zelle einerseits direkt, andererseits durch einen

kleinen Blender reflektiert (vgl. Fig. i). Ver

bindet man nun die Klemmen mit einer Batterie

von Trockenelementen oder Akkumulatoren,

und zwei Telephonen, so wird jedes in den

Schalltrichter gesprochene Wort in den Tele

phonen deutlich gehört.

Damit die direkten Schallwellen nicht stören,

bringt man die Telephone in einen benach

barten Raum.

Dass die Übertragung der Schallwellen

wirklich nur durch die Lichtoscillationcn erfolgt,

lässt sich leicht in der Weise zeigen, dass

man zwischen das Acetylenflämmchen und die

Zelle einen undurchsichtigen Körper — z. B.

ein Stück Brett, Pappe, Blech etc. hält und

die Strahlen abblendet; die Übertragung hört

dann sofort auf.

Zur Demonstration der Telephonie ohne

Draht entfernt man die Zelle aus der Fassung

und setzt an ihre Stelle einen Parabolspiegel

(Fig. 2), der das sprechende Licht parallel

macht und in die Ferne zu der besonderen

Empfangsstation (Fig. 3) wirft. Bei dieser wird

das Licht durch eine Linse auf die lichtem

pfindliche Zelle konzentriert, die in ganz gleicher

Weise, wie vorher beschrieben mit Batterie

und Telephonen verbunden wird.

Das hübsch ausgeführte Instrumentarium,

das von der Werkstätte für Präzisionsmechanik

Richard Galle zu massigem Preis in den Handel

gebracht wird, dürfte sich besonders für höhere

Schulen, physikalische Institute etc. eignen,

um diese neuen und recht interessanten Ex

perimente mit einfachen Mitteln ausführen zu

können.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Eine Beugungserscheinung am Racket, die ein

jeder Tennisspieler beobachten kann, ist die folgende:

[11 der Nähe der Erde ist der Schatten eines Rackets

naturgemäss eine Schar paralleler dunkler Linien,

die von einer solchen, die senkrecht hierauf stehen,

geschnitten wird. Entfernt man das Racket weiter

von der Erde, so verbreitern sich die dunklen

Linien, um bei einer Entfernung von etwa ij/j m

ein Bild zu geben, welches dem vorigen gewisser-

massen entgegengesetzt ist : eine Schar heller Linien

in etwas verdunkeltem Felde, geschnitten von einer

ebensolchen senkrecht hierzu. Die hellsten Punkte

sind die Schnittpunkte der hellen Linien.

Dr. E. Jänecke.

Das Carcinom bei den verschiedenen Rassen.

In einer Besprechung der medizinischen Akademie

zu Buffalo brachte man, wie die »Medizin. Woche«

berichtet, einige statistische Daten zu Tage bez.

der Verteilung des Carcinoms auf die verschie

denen Rassen. In erster Linie wurde bewiesen,

dass die Sterblichkeitsziffer in Folge dieser Er

krankung seit einigen Jahren regelmässig zuge

nommen hatte, und zwar von 22 pro 100 000 der

Einwohnerschaft im Jahre 1880 bis 53 i. J. 1899;

die Verteilung auf das Alter korrespondierte mit

den uns bekannten statistischen Einzelheiten.

Als bemerkenswerter Faktor ist zu verzeichnen,

dass die deutschen und die polnischen Rassen

42 % der Krebsstorblichkeitsziffer beitrugen, ob

gleich sie nur 20 y* der Einwohnerschaft bilden.

Eingeborene Amerikaner stellten nur 29 # der

I
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Fig. 3. EMPFÄNGER.

Krebssterblichkeit, trotzdem sie 65 % der Gesamt

einwohnerschaftausmachten. Eineandereeigenartige

Thatsache war die, dass Magenkrebs die Ursache

von 34 % der Gesamtsterblichkeitsquote bildete;

weiterhin ist bemerkenswert, dass der Magenkrebs

wieder am meisten bei Deutschen und Polen an

zutreffen war; möglich ist es, dass dieses Faktum

durch Diät bedingt wurde. Ungelöst bleibt na

türlich die Frage, ob gewisse Speisen mehr ge

eignet sind, einen krebsproduzierenden Organismus

einzuführen oder ob sie den Magen gewissermassen

weniger widerstandsfähig gegen Krebs machen.

In Amerika glaubt man an die Möglichkeit,

dass ungekochtes Gemüse (Obst?) einen Einfluss

ausüben könne; ob diese Vermutung richtig ist,

ist natürlich zur Zeit nicht zu entscheiden.

Überkatalytische Zündung.SeitvielenJahrenbe

mühen sich die Fabrikanten von Explosionsmotoren

um die Verbesserung der Zündvorrichtungen, ins

besondere um die Anpassung derselben an die Be

dürfnisse des Motorwagens.

Seit 1829 ist die Eigenschaft des Platins be

kannt, dass es, einmal zum Glühen gebracht,

weiterglüht, wenn es in Dämpfe von Alkohol,

Ather u. dgl. gebracht wird.

Die Erscheinung, deren Wesen heute noch

nicht völlig aufgeklärt ist, dürfte den meisten Lesern

von den »Platin-Brennapparaten - der Liebhaber

künstler sowie von den »Platin-Räucherlampen«

und den neuern Gaszündern bekannt sein.

Leider vermag nur Wasserstoffgas das Platin

auf eine Rotglut zu bringen, welche für die Zün

dungbeiExplosionsmotoren benutztwerden könnte.

Aus diesem Grundesind die bisherigen Experimente

mit solchen katalytischen Zündern nicht geglückt.

Dr. Gans die Fabrice hat nun, wie die

»Zeitschr. d.Mitteleuropäisch.Motorwagen-Vereins«

berichtet,nachjahrelangenVersuchen eine'8
von Platin mit Rhodium und Iridium gefunden,

welche hervorragende katalytische Eigenschaften

besitzt, sehr schwer verbrennbar und dabei me

chanisch gut zu bearbeiten sein soll. Aus dieser

Legierung stellt er die dünnen Drahtspiralen für

seine Zünder her.

Bei der Inbetriebsetzung wird auf kurze Zeit

ein elektrischerStrom durch die Leitunggeschickt,

welcher die erstenZündungen bewirkt und gleich

zeitig die Rhodiumspirale zum Glühen bringt. Die

nach ca. 1 Min. abschaltbare elektrische Zündung

bleibt dann als Reserve unbenutzt, während die

katalytische Zündung ununterbrochen und selbst

thätig erfolgt.

Eine Lepraepidemie in Südafrika. In dem

Teile von Südafrika, der zum grossbritannischen

Reiche gehört, herrscht seit längerer Zeit eine

Lepraepidemie oder -endemie – eine Endemie

nämlich in jenem Falle, wenn die Optimisten recht

behalten sollten, die behaupten, dass die Lepra

nichtüber die Grenzen ihres jetzigen Verbreitungs

gebietes hinausschreiten werde. Dass dasplötzliche

Auftauchen dieser so furchtbaren Krankheit in

einer Gegend, die bishervon ihr gänzlich frei war,

sehrbeunruhigendwirken musste, ist allzu begreif

lich; begreiflich ist daher auch, dass sofort ein

Sachverständiger in den bedrohten Landstrich ent

sendet wurde, dessen Name auf dem Gebiete der

Lepraforschung hochberühmt ist. Die Wahl der

grossbritannischen Regierung fiel nämlich, wie das

»Wissen f. A.« berichtet, auf J. Hutchinson.

Dieser Forscher hatte sich vor ungefähr fünf
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Monaten auf den Schauplatz der Seuche begeben

und ist, nachdem er seinegefährlichen Beobachtungen

beendet hatte, vor kurzer Zeit nach Europa zurück

gekehrt. Das Ergebnis seiner Untersuchungen legte

er der Regierung in einem Berichte vor, an dessen

Schlüsse er zu einem höchst überraschenden Re

sultate gelangte: Die Ursache der in Südafrika

ausgebrochenen Lepraepidemie ist nach ihm nur

in dem Genüsse von schlecht eingesalzenen Fleisch

konserven zu suchen; diese Krankheit ist daher

nicht von Person zu Person übertragbar, ausge

nommen den Fall, ein Mensch würde eine Speise

gemessen , die ein Leprakranker in der Hand ge

halten hat. Es sind also zur Eindämmung der

Lepra in Südafrika die folgenden Massregeln zu

ergreifen: i. Alle jene Fabriken und Etablissements,

in denen gesalzene Fleischkonserven erzeugt werden,

sind unter staatliche Kontrolle zu stellen ; 2. die

Leprakranken müssen in genauer Evidenz gehalten

werden; 3. ein Leprakranker, der sich den ärzt

lichen Anordnungen nicht fiigen will, muss zwangs

weise in für diesen Zweck zu erbauenden Kranken

häusern oder Sanatorien interniert werden, u. dgl. m.

Jedenfalls ist diese Lepraepidemie oder -endemie,

die lediglich durch den Genuss schädlicher Nah

rungsmittel hervorgerufen sein soll, eine sehr in

teressante Erscheinung.

Verschiedenheit von Leuchtgas- und Kohlen-

oxydvergiftung. In dem Arch. f. experiment. Pathol.

und Pharmakol. werden n. » Kirchhoffs t. Blättern'

Versuche mitgeteilt, welche der allgemeinen An

sicht, dass die giftige Wirkung des Leuchtgases

lediglich auf seinem Gehalte an Kohlenoxyd beruhe,

durchaus nicht entsprechen und von chemischer

Seite aus Beachtung verdienen. Es wurden Tiere

mit Leuchtgas oder mit reinem Kohlenoxyd vergiftet

und die Mengen beider, welche zur Herbeiführung

des Todes genügten, gemessen. Überraschender

weise zeigte sich, dass bei Hunden z. B. Leucht

gas schon in geringerer Menge tödlich wirkte als

Kohlenoxyd. Für Frösche, auf welche Kohlenoxyd

überhaupt wenig einwirkt, erwies sich gleichfalls

das Leuchtgas als das stärkere Gift. Es wäre

physiologisch und chemisch interessant, die Ursache

dieser Erscheinung zu erforschen. St.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Busch's Taschenstativ. Jeder der sich der

Lichtbildkunst widmet, wird oft genug empfunden

haben, wie unbequem die Mitnahme eines Stativs

immer noch ist. — So unterbleibt denn häufig

die Mitnahme eines solchen leider auf Kosten der

Aufnahmen, besonders in Fällen, wo es sich um

die plastische Tiefenwirkung einer Landschafts

aufnahme etc. handelt, die entsprechend längere

Exposition bei kleiner Blende erfordert.

Diesem Ubelstande abzuhelfen, istBuschs Patent-

Taschenstativ in erster Linie berufen, da es infolge

seiner geringen Dimensionen, bei einem Gewicht

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

von nur 100 g auf jeden Spaziergang, auf Rad

touren etc. überallhin bequem mitgenommen werden

kann.

Die Handhabung des von der Opt. Industrie-

Anstalt A.-G. fabrizierten Stativs ist höchst einfach,

und lässt sich dasselbe leicht überall dort an

bringen, wo ein Baumpfahl, Bretterzaun, Wegweiser,

Telegraphenstange, Brückengeländer, kurzum irgend

ein Holzgegenstand zur Hand ist. — Jede normale

 

Busch's Taschenstativ.

Handkamera, gleichviel welchen Fabrikats, kann

mit Leichtigkeit auf dem Stativ befestigt werden.

Das Stativ wird ähnlich einer Fernrohr-Baum

schraube in einen Holzgegenstand je nach Er

fordernis senkrecht, wagrecht oder auch schräg

eingeschraubt, die Kamera aufgesetzt und das

Bolzengewinde in die Bodenmutter der Kamera

eingeschraubt.

Die Kamera ist so durchaus sicher festgestellt

und gestattet etwaiges Einstellen auf der Matt

scheibe, sowie vor allem ein ruhiges Exponieren

bei Zeit-Aufnahmen. Festkr.

Bücherbesprechungen.

Die Slawen in Deutschland. Von Dr. Franz

Tetzner .Mit 215 Abbildungen, Karten u. Plänen,

Sprachproben und 15 Melodien. XX, 518 S.

i Braunschweig 1902, Vieweg & Sohn). M. 15.

Eigene im Lande ausgeführte Forschungen,

die vorzüglichsten deutschen und slawischen Quellen

werke der Gegenwart, wenig verwertete oder vom

Verfasser neu aufgefundene alte Drucke und Hand

schriften lieferten den Stoff zu den trefflichen

Einzelschilderungen der slawischen Volksteile, die

eigene Litteratur entwickelt haben. Die Unter

suchungen erstrecken sich auf die mannigfachsten

Gebiete. Mit feiner Empfindung folgen sie .auch

den versteckt liegenden Regungen der Volksseele.



Neue Bücher. — Akademische Nachrichten. — Zeitschriftenschau. 719

Lebendig frische Sprache und glücklicher Sinn

für Humor machen das Werk auch für den Ge

bildeten wertvoll. Ausser für den Geo- und Ethno

graphen ist das Buch von hoher Bedeutung für

den Kulturhistoriker und Philologen. Die vor

züglich ausgeführten Karten stützen sich auf müh

sam erworbenes zuverlässiges Material; nicht

weniger gut sind die Abbildungen.

Dr. Deutsch.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Astronomisches Lexikon, bearbeitet v. A. Krisch,

Lfg. 16—20 (Schluss). (Wien, A. Hart

leben) p. Lfg. M. —.50

Handel-Mazzetti, Erica von, Der Verräter.

Fahrlässig getötet. (Allg. Bücherei 12.)

(Wien, Jos. Roth'sche Verlagsh.) p. No. M. —.20

Hirth's Formenschatz 1902. H. 7/8. (München,

G. Hirth's Verl.) p. H. M. I.—

Jahrbuch d. Weltreisen , herausgeg. von W.

Berdrow, 1. Jhrg. 1902. (Teschen, K. Pro-

chaska) M. 1 .—

Jeromc, John Jngerfield u. andere Erzählungen,

übers, v. Lanka«. (Halle, Herrn. Gesenius) M. I.—

Kialik, Rieh, von, Dasdeutsche Götter- u.Helden-

bnch. (Allg. Bücherei 13/18.) (Wien,

Jos. Roth'sche Verlagsh.) p. No. M. — .20

Lirdheimer, Frz., Karl Roland, Roman. (Berlin,

John Edelheim) M. 2.—

Ostwald-Luther, Physiko-chemische Messungen.

(Leipzig, Wilh. Engelmann) geb. M. 15.—

Prausnitz, Prof. Dr. W., Grundzüge der Hygiene.

(München, J. F. Lehmann's Verlag) M. 8.—

Rak, Therese, Sappho. (Allg. Bücherei 19/20.)

(Wien, Jos. Roth'sche Verlsgsh.) p. No. M. — .20

Toussaint - Langenscheidt's Unterrichtsbriefe,

Russisch, Brief 13/14. (Berlin, Langen-

scheidt'sche Verlagsh.)

Wiesner, Dr. Jul., Rohstoffe des Pflanzenreichs,

Lfg. 10. (Leipzig, Wilh. Engelmann)

Zerbst, Max, Bewegung! Grundlage einer

neuen Weltanschauung. (Dresden, Karl

Lingner)

Zwymann, Kuno, Das George'sche Gedicht.

(Berlin, John Edelheim) M. 2.50

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Z. erst. Assist, a. d. Augenklinik i. Zürich

Dr. med. Jb. Streiff aus Glarus. — Licenci*: es lettres

Leon Dcsdouits i. Berlin z. Lektor d. franz. Sprache a. d.

Univ. Jena. — D. Prof. a. d. Baugewerksch. i. Königsberg

Emil Müller z. o. Prof. d. darst. Geometrie a. d. techn.

Hochsch. in Wien. — D. Privatdoz. Dr. jf. Gadamer in

Marburg z. 0. Prof. i. d. philos. Fak. d. Univ. Breslau. —

Prof. Dr. Gast. Rieht i. Leipzig z. o. Prof. d. Dermatolog.

u. Sypb.il. a. d. Univ. Wien. — D. Abteil.-Vorsteher am

Physiol. Insrit. Prof. Dr. W. A. Nagel i. Berlin z. a. o. Prof.

i. d. mediz. Fak. d. Univ. Berlin. — A. d. Budapester Univ.

z. o. Professoren d. a. o. Prof. f. rüm. Recht Dr. M. Szent-

miklosi, d. a. o. Prof. f. eilrop. Recht, ungar. Verf.- und

Rechtsgesch. Dr. J. K'iraly und d. a. o. Prof. f. ungar.

Venvattungsrecht Dr. K~. Kmety.

Berufen: D. o. Prof. f. deutsche Philolog. Dr. Friedr.

Vogtz. Breslau i. gleich. Eigensch. a. d. Univ. Marburg. —

Prof. Dr. Alex. Cartellieri a. d. Univ. Heidelberg a. etatsm.

Kxtraordinar. f. mittelalterl. Gesch. a. d. Univ. Jena. Prof.

Cartellieri ist z. gleich. Zt. m. d. Vertret. v. Prof. Ottokar

Lorenz beauftragt, der a. Gesundheitsrücksichten d. Winter

in Italien zuzubringen gedenkt. — D. o. Prof. Dr. Maier

i. Zürich f. d. a. d. Univ. Tübingen erled. o. Professur f.

Philosophie. — D. Prof. d. Jurisprudenz Dr. Schücking in

Breslau a. d. Marburger Univ.

Verschiedenes: In St. Peersburg findet v. 19.—23.

Sept. ein Internat. Kriminalistenkongr. statt, zu dem die

berühmtesten Kriminalisten Europas erwartet werden. —

D. Prof. d. Theol. a. d. Leipziger Univ., Direkt, d. neu-

testamentl.-exeget. Semin., Geh. Rat Dr. theol. et phil.

G. A. Fricke feierte s. 80. Geburtstag. — Prof. Dr. Theod.

Boveri, Vorstand d. zoolog.-zootom. Instit. d. Würzburger

Univ., erhielt f. s. 1900 erschien. Werk »Zellenstudien«,

»Über die Natur der Centrosomen« den Stiebel-Preis der

Senckenberg. Stiftung i. Frankfurt a. M. — D. o. Prof.

f. angew. Thermodynamik a. d. Münchner Techn. Hochsch.

Dr. K. von LJnde sind v. Kurator, d. Jubiläumsstiftg. d.

deutsch. Industrie 10 000 M. zur Verfüg, gestellt behufs

Einleitung n. Anstellung v. Versuchen über d. Ausfluss

erscheinungen v. Gasen, Dämpfen u. v. erhitzten Flüssig

keiten. — D. berühmte Augenarzt Geh. Rat Prof. Dr. Karl

Schivcigger i. Berlin feierte s. gold. Doktor-Jubiläum. —

Das 400jähr. Jubil. d. Univ. Wittenberg -Halle wird am

1. Nov. durch Festakt n. Einweihung d. neuen Auditorien

gebäudes gefeiert. — D. belg. funfjähr. Preis f. d. Sozial-

wissensch. wurde v. d. Jury diesmal keinem einzeln. Ge

lehrten, sondern d. belg. Regierung f. d. Riesenwerk ihrer

wahrhaft klass. Gewerbezählung zugesprochen. D. Geld

wird unter die Beamten, denen die Leitung des Unter

nehmens oblag, verteilt werden. — Generalarzt Dr.

Rebenstein in Colmar feierte dieser Tage das goldene

Doktor-Jubiläum. — D. Kommission d. Schläfli- Stiftung

schreibt nachstehende Preisaufgaben aus: 1) Chem. Analyse

d. Wassers u. d. Untergrundes der grösseren Schweizer

seen. (Einliefernngstermin I. Juni 1903.) 2) Monographie

d. Schweiz. Isopoden. (Einlieferungstermin 1. Juni 1904.)

Preis je 500 Franks. Einsendungen v. Arbeiten sind unter

den üblichen Formen a. d. Präsid. d. Kommission Prof.

Dr. Albert /Leim in Zürich zu richten.

Zeitschriftenschau.

Deutsche Verkehrszeitung, No. 33. Beim Tode

des österreichischen Ministerialrates Prof. Dr. E. Herr

inann wurde dieser als Erfinder der Postkarte gefeiert.

Demgegenüber wird festgestellt (Zur Geschichte der rost

karte), dass der damalige Geh. Postrat Stephan auf der

5. Deutschen Postkonferenz in Karlsruhe am 30. Nov. 1865

den Gedanken eines „Postblattes" entwickelte , das in

vollem Umfange der heutigen Postkarte entspricht, wäh

rend Herrmann am 26. Januar 1869 Portoerrnässigung für

Karten verlangte, die mit Einschluss der Adresse und der

Unterschrift des Absenders nicht mehr als 20 Worte ent

halten. Mit der Einführung der Postkarte ist am 22. Sep

tember 1869 die österreichische Postverwaltung bahn

brechend vorangegangen, während in der Norddeutschen

Bundes-Postverwaltung- die Korrespondenzkarte erst zur

Einführung kam, nachdem am 26. April 1870 Stephan

das Amt als General -Postmeister übernommen hatte.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 176, 177.

Von jeher haben im Leben der Völker und hervorragen
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der Menschen jene überschäumenden Gefühle und Hand

lungen eine grosse Rolle gespielt, die wir als Affekte und

Impulse bezeichnen. Viele epochemachende Ereignisse

waren nicht so sehr das Resultat ruhiger Überlegung,

logischer Konsequenzen, als das Ergebnis plötzlicher

Entschlüsse, überraschender Eingebungen des Augen

blicks. Li vi us Kürst geht auf diese Äusserungen des

Gefühls genauer ein. \\ ährend massvolle Affekte von

jeher ein Vorzug waren, galt das Fehlen von Affekten

immer als eine Art von geistiger Schlaffheit. Nach der Ana

lyse von Wundt geht der Affekt aus dem Gefühl her

vor; was wir Stimmung nennen, ist die Affektwirkung

durch rhythmische und akustische oder optische Ein

drücke. Die Affekte lassen sich in zwei Gruppen sondern:

einmal nach der Art des subjektiven Gefühls, sodann

nach dem Stärkegrad des Ausdrucks. Der Anfang des

Affekts ist scheinbar meist ein plötzlicher, unvermittelter;

andere Affekte entstehen allmählich; eine dritte Art des

Verlaufs ist die des Stimmungswechsels. Der rein phy

sische Vorgang des Affekts bleibt nicht ohne Rück

wirkung auf den Körper ; zunächst werden die Muskeln

in Mitleidenschaft gezogen; häufig wirkt der Affekt

reizend oder lähmend auf das Herz und die Blutgefäss-

Nerven ; nicht minder nimmt die Athtnung an dem Wesen

des Affekts innigen Anteil. Anscheinend ist der Wille,

wenn nicht ganz ausgeschlossen , so doch stark unfrei.

Zwischen den Affekten des geistig Gesunden und denen

des psychisch Kranken besteht ein bemerkenswerter

Unterschied. Der Impuls spielt vielfach schon in das

psychisch Kranke hinüber. Haben die Triebe der Men

schen etwas ausgesprochen Tierisches, so gemahnen

manche Affekte der Tiere an menschliche Intelligenz.

Die Völkerpsychologie lehrt , dass nicht nur das Indivi

duum dem Affekt unterliegt, dass es vielmehr sogar ge

wisse nationale Affekte giebt, welche für bestimmte

Völker charakteristisch sind.

Die Zeit (Wien), Nr. 408, 409. Allenthalben begeg

net man der Ansicht, führt Prof. Dr. Johannes Volkelt

(Kunst, Moral, Kultur) aus, dass die Lösung der Frage

nach dem Verhältnisse von Kunst und Moral in dem Satze

liege: Die Kunst stehe in gar keiner Beziehung zum

Moralischen. Soll der Streit über das Verhältnis von

Kunst und Moral in förderliche Bahnen gelenkt werden,

müssen in den Voraussetzungen, mit denen man gewöhn

lich an die Besprechung jenes Verhältnisses herangeht,

Änderungen vorgenommen werden. Erstens kommt es

darauf an, das Moralische nicht als eine Sammlung fertiger

Gebote und Verbote, sondern als eine in Entwicklung be

findliche Lebens- und Kulturmacht anzusehen; zweitens

muss man den Künstler mitten in die Kulturentwicklung

hineinstellen. Dann tritt der Künstler von vornherein als

teilnehmend an dem sittlichen Ringen seiner Zeit auf und

es ist ihm natürlich und unvermeidlich, dass er sich in

seinem künstlerischen Schaffen als Mitarbeiter nn der

edleren, tieferen, kühneren, freieren Gestaltung der Lebens

werte fühlt und bethätigt. Die Stellung des Ästhetikers,

Ethikers, Kritikers zur Kunst besteht nicht darin, dass er

von der Kunst Gehorsam gegen die Moral fordert, sondern

darin, dass er vom Künstler Mitarbeit an der Kultur ver

langt. Aus dieser Auffassung folgt nicht, dass die ästhe

tischen Begriffe, Gesetze und Ideale ans sittlichen Vor

aussetzungen gewonnen werden müssen; ferner nicht,

dass in aller Kunst eine bestimmte Sittenlehre zum Aus

druck kommen müsse; endlich nicht, dass der Künstler

dort, wo er Kämpfe des Guten mit dem Bösen darzu

stellen hat, das Gute immer zum Siege, mindestens zu

innerem, führen müsse. Dagegen ist für jeden Künstler,

der mit ernstem Kühlen an dem sittlichen Entwicklungs

gänge der Menschheit teilnimmt, die Unmöglichkeit ge

geben, auf sein Schaffen die Absicht des Gierigmachens,

Tierischstimmens Einfluss nehmen zu lassen; ferner steht

mit die er kulturgeschichtlich-ästhetischen Auffassung alle

nur formalistische Kunstausübung in unvereinbarem Wider

spruch. Was menschlich bedeutungsvoll ist, hat in der Kunst

das Recht, sich auszusprechen; nicht aber soll man allem,

was sich um jeden Preis zu individueller Besonderheit

und Einzigkeit hinaufgetrieben hat, mag die Richtung

dieser Zuspitzung auch ein verdrehter oder schamloser

Augenblickseinfall sein, künstlerisches Recht zuerkennen.

Das Menschlich-Bedeutungsvolle beengt in keiner Weise

die Entfaltung künstlerischer Eigenart.

Sprechsaal.

Herrn F. Seh. in Elberfeld. P e n k a' s bedeutendste

Arbeiten sind:

Herkunft der Arier, 1886.

Zur Paläocthnologic Mittel- und Süd-Europas,

Preis 3 Kr.

Die ethnologisch-ethnographische Bedeutung der

megalithischen Grabbauten, Preis 1 Kr. 50 h.

(die beiden letzteren Werke im Selbstverlag der

anthropologischen Gesellschaft in Wien; durch das

Sekretariat der Gesellschaft, Wien I, Burgring, er

hältlich).

Ausserdem kleinere Abhandlungen in den

» Mitlheilungen der anthropologischen Gesellschaft

in Wien*, Bd. XIII, 256 ff., Bd. XXIII, 72 ff.

Ferner: »Ausland* 1891, Nr. 7—10 und 1891,

Nr. 31.

Über Muchs Werk wird die »Umschau« dem

nächst eine ausführliche Besprechung bringen.

Dr. C. B. in G. Algonkium, identisch mit Prae-

cambrium umfasst mächtige Komplexe echt sedi

mentärer, z. T. halbkrystalliner, meist aber plasti

scher Schichten, die das archäische System vielorts

diskordant überlagern und vom Cambrium meist

diskordant überlagert werden. Es enthält auch

altvulkanische Decken von Diabasen etc., in solchen

Mandelsteinen liegt das gediegene Kupfer vom Lake

Superior. Fossilien sind äusserst selten und schlecht

erhalten, bestehen aus Wurmspuren, Abdrücken von

Discina, Lingula und Hyolithes und aus undeutlichen

Fragmenten von Trilobiten. Gut entwickelt ist das

Algonkium im Grand Canon des Colorado, dann,

aber wechselvoll, im Gebiet südlich des Lake

S.uperior, ferner am Huronsee, weiter in Schottland,

Irland, England, Wales; hier sind ihm andere Namen

gegeben worden, ebenso auch dem Skandinaviens ;

auch in der Bretagne ist es unterschieden. In Böhmen

heisst es Praecambrium. Im Fichtelgebirge und

Ostthiiringen lässt es sich wegen konkordanter

Lagerung nicht scharf abgrenzen nach unten und

oben. Der Namen ist diesem Schichtenkomplex

von Walcott nach einem Indianerstamm gegeben.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Sind alle Lebenserscheinungen erklärbar? von Prof. I'r. J. Loeb

— Wie wird der Bau des Gehirns erforscht? von Prof. Dr. Edin&er.

— Behandlung des Trinkwassers mit Ozon von Prof. Dr. Russner.

— Die Photographie des Augeninnern von Dr. v. Koblit7. — Die

Psychologie der Massen von Dr. E. Rechen. — Glauben und

Wissen von Prof. Dr. J. Reinke.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkupf & Hartel in Leipzig.
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Die Stände in der neueren deutschen

Dichtung.

Von Dr. Adalbert von Hanstein.

IL. Der Offizier. *)

Eine Offizierstragödic war der grösste

Bühnenerfolg des vorletzten Theaterjahres.

Das ist gewiss ein Gegensatz gegen die jüngste

Vergangenheit, wo der Offizier fast ausschliess

lich zum Helden des Lustspiels geeignet er

schien. Ja, während so lange Zeit hindurch

die schneidigen Herren im zweierlei Tuch als

die fraglosen Sieger auf dem Schlachtfelde des

Salonparketts von den deutschen Dramatikern

behandelt worden waren, sehen wir in Hart

lebens »Rosenmontag* einen Offizier im

Kampfe um seine Liebe unterliegen und oben

drein im Kampfe um eine tief gemütvolle Liebe

— während doch auf der Bühne sonst der

näselnde gespreizte Leutnant als der typische

Verächter aller »Sentimentalität« seine Jagd

auf 5 Goldfische« zu machen pflegte. Der Kampf

des Gefühls gegen die strengen Gesetze des

Standes — das ist das Thema des Hartleben-

schen Schauspiels — und wie verwandt klingt

es dem Thema der ersten deutschen Offiziers

tragödie von Bedeutung aus den Jugendtagen

unserer Klassiker! Nicht nur in der Gefühls-

stimmung ist Hartlcbens Leutnant Hanns dem

jungen Ferdinand aus Schillers ergreifendster

Jugenddichtung nachempfunden — nein — auch

die Intrige ist in beiden Stücken fast die

gleiche: da man den jungen Verliebten nicht

losreissen kann von seiner Erwählten, so lügt

man ihm vor, sie sei ihm untreu. Solchen

offenkundigen Ähnlichkeiten zwischen Schillers

»Kabale und Liebet und dem Drama

des jüngsten Realismus stehen freilich Ver

schiedenheiten genug gegenüber, und es ver

lohnt sich wohl, einen eiligen Spaziergang durch

das abgelaufene Jahrhundert zu machen, um

1) Der erste Aufsatz (über den Kaufmann) er

schien 1901 Nr. 39.

Umschau 1902.

die wechselnde Auffassung des Offizierstandes

in der Poesie wenigstens flüchtig zu skizzieren.

Bei solchen Betrachtungen gewinnt der litte-

raturgeschichtliche Überblick einen kultur

geschichtlichen Reiz.

Die eigentliche Zeit des deutschen Klassi

zismus liegt zwischen zwei militärischen Epochen

—• sie selbst aber war keine solche. In der

Jugendzeit Goethes war es, als >der Ruhm von

Friedrichs Thaten über den Erdkreis scholl«.

Er hatte die deutschen Dichter stark kriege

risch beeinfiusst. Ewald von Kleist, der

Frühlingssänger, hatte als Offizier für den

grossen Preussenkönig bei Kunersdorf sein

Leben gelassen. Gleim hatte seine Grenadier

lieder in die Welt hinausgeschmettert, und

Lessing schuf in seiner »Minna von Barnhelm«

das Lustspiel vom »Soldatenglück«. Aber

freilich vom Glück der Offiziere war da nicht

viel zu finden und von ihrem Humor auch

nicht. Neben die lebensfrische Gestalt des

abenteuerlustigen Wachtmeisters, der skrupel

los seine Dienste einem Prinzen von Pcrsien

anbieten will, schiebt sich wehmütig die melan

cholische Figur des abgedankten und ver

kannten Majors aus dem siebenjährigen Kriege.

Nicht immer aber sahen die Poeten mit so

freundlichem Wohlwollen den. Soldatenstand

an. Noch galt er für roh und unpoetisch. In

Romanen damaliger Zeit spielen die frechen

Reitertrupps vielfach die Rolle von Strassen-

räubern, und als Goethes Strassburger Jugend

freund Lenz seine »Soldaten« schrieb, da häufte

er Gräuel und rohe Spässe. Auch in Schillers

»Kabale und Liebe« vertritt der junge Ferdinand

den vornehmen Stand weniger darum, weil er

Offizier, als vielmehr darum, weil er der Sohn

des allmächtigen Präsidenten ist. Aber mit

dem Augenblicke, wo Schiller aus dem acht

zehnten in das neunzehnte Jahrhundert hinüber

zu schreiten begann, gewannen seine dramati

schen Schöpfungen vielfach ein militärisches

Aussehen. Die Wallensteintrilogic und die

Jungfrau von Orleans spielen im kriegerischen
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Milieu, wenn sie auch die Soldateska ver

gangener Jahrhunderte schildern. Schon das

Reiterlied aus Wallensteins Lager atmete echt

soldatische Stimmung. Und diese sollte sich

bald der ganzen Welt bemächtigen unter dem

Eindruck der Heereszüge des allmächtigen

Soldaten Napoleon. Es war das Zeitalter, in

dem der Offizier alles werden konnte.

Nirgends können wir diesen Umschwung

der beginnenden romantischen Periode aus der

Schwärmerei in die Kriegsstimmung deutlicher

beobachten, als bei Schillers grösstem Nach

folger auf der Bühne — bei Heinrich von

Kleist. Der mit der Familie Schroffenstein

als schauererregender Fatalist begonnen und im

Robert Guiscard das Unterliegen eines Riesen

willens unter dem harten Spruch des Schicksals

zeigen wollte — er endete mit der Tragödie

der militärischen Disziplin in seinem »Prinzen

von Homburg«. Gerade damals brach die Zeit

an, da die Offiziere und ihre Mannschaften den

Mittelpunkt des deutschen Lebens ausmachten

— die Zeit der Freiheitskriege. Dichter und

Gelehrte fügten sich freiwillig dem Kommando

wort, und die militärische Begeisterung aus

Körners stürmisch berauschenden Liedern

war der Ausdruck für das Empfinden der

Jugend. Sie fühlte sich kriegsfreudig und frei

heitsdurstig zugleich wie »Lützows wilde ver

wegene Jagd«. Leier und Schwert schlössen

vorübergehend den Bruderbund.

Aber damit ging die Romantik nicht unter,

und nach dem Siege der deutschen Freiheit

erhob sich jubelnd ihr Geist. Der siegreiche

Soldat verwandelte sich in den mittelalterlichen

Ritter. Neben Jean Pauls überall verschlungenen

gemüt- und humorvollen Schilderungen des

deutschen Kleinlebens traten die Ritterromane des

Barons delaMotteFouque, den manche seiner

Verehrer den zweiten Goethe nannten, dessen

»Zauberring« von vielen und nicht nur von

kleinen Geistern für ein klassisches Werk er

klärt wurde! In diesem künstlich neuerweckten

Rittertum aber war der Wehrstand geradezu

der einzig geschätzte! Da verliess ein braver

Meister des Handwerks Heim und Haus, um

nur einem Ritter als Knappe folgen zu dürfen !

Da spielten die edlen Rosse eine Rolle neben

den edelgeborenen Menschen. Eine »Poesie

für Kavalleristen« hat unlängst der demokra

tische Däne Brandes diese Welt Fouques ge

nannt, und es liegt etwas Wahrheit in diesem

Spott. Jedenfalls galt der Soldatenstand nur

noch für poetisch in der mittelalterlichen Ge

wandung. So lebte er in Uhlands kernigen

Balladen von den Paladinen Karls des Grossen,

so in Hauffs »Lichtenstein*, inGrüns letztem

Ritter« und bei vielen anderen. Nur hie und

da tauchten auch verklärt die Soldaten Napo

leons auf, wie in der «nächtlichen Heerschau *

des Barons von Zedlitz, und beim jungen

Heinrich Heine im Liede der treuen Mus

ketiere. Aber das waren schon Anzeichen vom

Beginn eines neuen Umschwungs der Welt

anschauung. Sie fiel äusserlich zusammen mit

Goethes Tode.

Der Altmeister hatte dem Soldatenstande

nie viel Platz in seinen Dichtungen eingeräumt.

Die Helden der Waffen hatten seit den Tagen

seiner Götz-Dichtung kein Interesse mehr für

ihn gehabt. Der französischen Revolution

stand er so fremd gegenüber wie den deutschen

Befreiungskämpfen. Der Welt des Geistes

aber hatte er noch kurz vor seinem Sterben

das ragendste aller Denkmäler vollendet in

seinem Faust. Aber auch die Julirevolution

hatte ihn kalt gelassen, die doch aller Welt

als ein neuer Markstein galt. Nun begann

die Zeit der sozialen Dichtung.

In demselben Jahre, da das »junge Deutsch

land« durch den Bannstrahl des deutschen

Bundestages in die öffentliche Acht erklärt

wurde, Hess Immermann in seinem Roman

die »Epigonen« alle Stände vor seinem geistigen

Auge vorüberziehen — keiner war ihm recht.

Der Wehrstand trat am weitesten in den Hinter

grund zurück. Heine schimpfte von der Seine

auf die preussischen Grenadierstiefeln, die sein

geliebtes Pariser Pflaster entweiht hatten. Aber

auch die patriotischen Revolutionsdichter der

Gärungszeit setzten den Offizieren keine Denk

mäler. Das junge realistische Drama unter

Gutzkows und Hebbels Führung lehrte Hand

werk und Kaufmannsstand achten , aber den

Wehrstand fasste es kaum ins Auge. Der

aufblühende Roman machte es nicht anders.

Ja Freytäg wusste den Kaufmann wie den

Gelehrten würdevoll zu verewigen, aber sein

Leutnant Rothsattel zeigt das militärische Leben

nur in seinen Auswüchsen und ihm gleicht

Reuters Axel von Rambow und dessen

poetische Zeitgenossen im Roman. Ja, als

mit seinen ersten kraftvollen Erzählcrwerken

Spielhagen den Roman neu belebte, wusste

auch seine geistreiche Feder aus dem Offizier

stand nur Zerrbilder zu zeichnen. Grade diese

Zeit eines täglich mehr anwachsenden National

gefühls kannte keine unpopulärere Gestalt als

den Mann des Degens.

Das änderte sich langsam in den sechziger

Jahren und schlug nach den grossen Tagen

von 1870 in das schnurgerade Gegenteil um.

Hauslehrer, Redner, Dichter, Agitatoren, Kauf

leute und Gelehrte waren die Helden des Romans

und des Lustspiels vor der Einigung des Reiches

gewesen — unmittelbar danach wurden sie fast

gänzlich abgelöst durch den Offizier. Plötzlich

wusste fast kein Romanheld der neueren Genera

tion, namentlich in den breiten Bettelsuppen

der Familienzeitschriften, etwas anderes mehr

von sich zu rühmen , als dass er den Degen

trug oder ihn getragen. Da traten die Fabrik

herren ihren streikenden Arbeitern mutig ent

gegen — hatten sie doch ihr Leben bei
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Spichern oder Sedart schon gewagt. Da ver

liebten sich die Mädchen in der ganzen Zeit

der Mar litt und ihrer Schule mit Vorliebe

in das Doppeltuch. Da entwickelte sich der

»Lustspielleutnant« — und zwar wesentlich

schriftstellernde Offiziere selbst bildeten ihn

aus. Moser, der selbst aus dem Kadetten

hause hervorgegangen ist, hat die Figur des

»Veilchenfressers« zu verantworten, der eine

ganze Legion von seinesgleichen heraufführte.

Der gesellschaftliche Schwerenöter, der mit

Bouquets um sich wirft, der mit siegreicher

Frechheit alle Mädchenherzen gewinnt, der

sich lächerlich macht so lang er auf der Bühne

steht und in den Zwischenakten heldenmütige

Duells für beleidigte Frauenehre ausficht; für

den das Geld keine Rolle spielt und der mit

leeren Taschen renommiert, Schulden macht

und alles wieder ins Geleise bringt durch die

Hochzeit mit einem Goldfisch aus dem Hause

eines darüber entzückten Commerzienrats.

Das ist die Verherrlichung des Offizierstandes

im konventionellen Lustspiel, das die schüch

ternen Anfänge einer beginnenden deutschen

Grossstadtkomödie schnell zurückdrängte und

unter dem Dioskurenpaar Blumenthal und

Kadelburg heute noch die Bühnen beherrscht.

Ein ernsthafter Beurteiler der Litteratur möchte

im Zweifel sein, ob die einseitig gehässige Dar

stellung der demokratischen Litteraturperiode

den Offizierstand mehr herabzog oder diese

alberne Verherrlichung der »liebenswürdigen«

Schwächen des beneideten »ersten Standes«.

Es half nichts , dass in der wiedererwachten

historischen Dichtung sich die mittelalterlichen

Ritter neben diese hohlköpfigen Salongestalten

stellten. Die neue Romantik gab wenigstens

wirkliche Helden, mochten sie auch noch so

oberflächlich aufgefasst werden. Aber der

moderne Offizier hatte in der modernen Dichtung

keine Tugend mehr als die seiner Epauletts

und seines bunten Rockes. Eine Generation,

die Zeuge der grössten Siege der Weltgeschichte

gewesen war, lachte mit Behagen über wind

beutelnde Degengigerln auf der Bühne, und

legte sich doch nicht die Frage vor, wie solche

Veilchenfresser, solche Reiflingens wohl zu

solchen Waffenthaten sich verhalten möchten.

Ja, während man schönfärberisch den Offizier

für das einzige Ziel moderner Mädchenherzen

erklärte, schnitt man ihn nach dem Verlangen

solcher Backfischherzen zurecht!

Da hat der moderne Realismus Wandel

geschafft. Sogar der Naturalismus. Mit diesen

Namen bezeichnet man seit alten Zeiten die

Reaktion, die der oberflächlichen Litteratur

einer Zeit den Garaus macht — freilich ohne

selbst Besseres an die Stelle setzen zu können.

Aber der Naturalismus ist fast immer der Vor

bote eines kommenden Aufschwungs, wie er

im Grunde genommen die Bankerotterklärung

der vorangegangenen Kunstepoche bedeutet,

aber gleichzeitig auch die Einsicht dieses

Bankerotts mit sich bringt. Der Naturalismus

lehrt die Wirklichkeit beobachten — und nun

verglich man auch den Offizier der Wirklich

keit mit dem der Bühne und des Romans.

Man räumte mit der oberflächlichen Verherr

lichung auf, begann aber zugleich auch mit der

Erkennung des wahren Gehaltes dieses Standes.

Seit den Tagen Gustav Freytags hatte der

Roman alle Stände des Volks bei der Arbeit

aufgesucht — nur den Offizier nicht '— jetzt

drang auch da die Beobachtung ein. Auch

die Arbeit des Offiziers sollte neben sein Salon

leben treten. Und das konnten freilich nur

wieder schriftstellernde Offiziere anbahnen.

Und sie thaten es.

Gerade in der letzten Zeit hat eine Anzahl

solcher, die den Degen mit der Feder ver

tauschten, vom Standpunkte streng realistischer

Beobachtung aus hineingeleuchtet in die inne

ren Vorgänge des Offizierlebens, und diese

Schriftsteller haben sich das unstreitige Ver

dienst erworben, das moderne Militär überhaupt

erst einmal wirklich vor den Augen weiterer

Leserkreise geschildert zu haben

Freilich gewann da bald alles ein anderes

Aussehen. Hatte man bis dahin nur die äusser-

lich glänzende Seite des Wehrstandes ins Auge

gefasst, so war auch der Reserveoffizier nur

im Glorienschein erschienen. Den Civilisten,

der für die Durchschnitts-Autoren unpoetisch

geworden war, den eckigen Hauslehrer, den

nüchternen Gelehrten, den prosaischen Kauf

mann — man hatte sie als Reserveleutnants

»schneidig« gemacht und dadurch für die

»Poesie« gerettet. Jetzt erzählte Baron von

Roberts, ein Offizier a. D., in seiner »Satis

faktion« zum erstenmal die Tragödie eines

Reserveoffiziers. Da wird -von einem Künst

ler berichtet, der durch seine Heirat mit der

Familie eines hochadligen Generals verschwä

gert worden ist, und der darum auf eine kin

dische Rempelei hin »Satisfaktion« geben muss.

Da ihm aber seine Kunst und seine Familie

seiner Ansicht nach verbieten, so um einer

Nichtigkeit willen sein Leben einer Pistolen

kugel auszusetzen, zerfällt er mit seinen neuen

Angehörigen, und endlich richtet er in seiner

Verzweiflung selbst den Lauf auf sich. So

die erste Fassung der später für die Bühne

umgearbeiteten Novelle, die grosses Aufsehen

erregte. Aber der eigentliche Entdecker des

Militärlebens für die Erzählerkunst wurde Georg

Freiherr von Ompteda. Als sächsischer

Oberleutnant hatte der geborene Hannoveraner

den Dienst quittiert, infolge eines Sturzes mit

dem Pferde, und der einstige Husar lebt nun

als Schriftsteller in seinem Berufe fort. Nach

mehr und minder glücklichen novellistischen

Anfängen gelang es ihm in seinem »Sylvester

von Geyer« den ersten wirklich wertvollen

Militärroman der neueren deutschen Litteratur



724 Heinz Krieger, Von der Lüneburger Heide.

zu schaffen. Schon früher hatte er in kleinen

Skizzen manches ernste Bild aus dem sonst

nur so lustig aufgefassten Offiziersleben gegeben.

Gestalten wie ein Hauptmann, der an der Ma

jorsecke scheitert und betrübt zu der Familie

zurückkehrt, die nun auf die kleine Hauptmanns

pension angewiesen ist, zeigten, dass der ein

stige Reiteroffizier nicht gewillt war, nur die

rosigen Seiten seines lustigen Standes zu schil

dern. Ja, ganz ohne poetische Ausgestaltung

hatte er in seinem »Reiterbilde» »Unser Regi

ment« lauter wahrheitsgetreue Skizzen über

das Husarenleben gegeben. Ins Kasino und

auf den Exerzierplatz führt er uns da, zeigt

uns das Kriegsspiel wie das Manöver, lässt uns

beim Mahl mit fröhlich sein und beim Militär

begräbnis mittrauern. Aber es waren einzelne

Kulturbilder aus dem Militärleben, kein Roman,

keine eigentliche Dichtung. Eine solche aber

bot er im Jahre 1897 in dem schon genann

ten Roman. Sein Held stammt aus einer jener

uralten Adelsfamilien, die seit Jahrhunderten

ihren Stolz dareingesetzt haben, dass jeder

Spross des alten Hauses Offizier gewesen ist

und sein muss. Unter diesem Gedanken

wachsen die jungen Sprösslinge heran, das ist

ihr Idealismus und ihr Verhängnis zu gleicher

Zeit. Der Sohn des verabschiedeten Haupt

manns von Geyer geht demselben Schicksal

entgegen. Wohl versucht ein aus der Art ge

schlagener Onkel von der »freien Richtung«,

den Neffen einem produktiven Berufe zuzu

führen. Aber vergebens schickt man den

Knaben erst auf das Gymnasium. Schicksal

und Familientradition führen ihn in das Kadetten

haus und später in das Offizierkorps eines be

scheidenen sächsischen Infanterieregiments, wo

er erst mit geringer Zulage, dann ohne solche

auskommen muss. Vergebens sucht er vorüber

gehend den rationalistischen Gedanken einer

reichen Heirat mit der Neigung seines Herzens

zu vereinigen. Im Augenblicke, wo er, wie

alle seine Vorgänger, als völlig unbemittelter

junger Leutnant mit der Schwester eines Freun

des eine standesgemässe »Kommissheirat« ein

gehen will, rafft ihn ein altes Unterlcibsleiden

dahin und bewahrt ihn davor, die entsagungs

volle Laufbahn seines Vaters zu wiederholen.

Ein gewisser melancholischer Grundzug muss

naturgemäss dieser erzählten Tragödievom armen

Leutnant zu eigen sein. Aber es fehlt auch

nicht an Frohsinn, und vor allem nicht an

sittlicher Vertiefung. Mit vollster Lebenswahr

heit entwickelt sich das »Milieu« des Kadetten

hauses, wie des Regiments, der Kriegsschule

zu Engers, wie des Kasinos zu Meissen. Ohne

Schminke, aber auch ohne Vorurteil.

Natürlich ist es nicht zu verwundern, dass

dieser Roman, mit der schrittweis verfolgten

sittlichen Charaktercntwickclung seines Helden

und seiner Genossen und Verwandten bei

weitem nicht die Verbreitung gefunden hat, |

wie die einige Jahre später erschienene drama

tisierte Offizierstragödie Hartlebens. Denn

erstens steht heute das Theater im Vorder

grund, und zweitens macht Hartleben ge

nügende Konzessionen an die hergebrachten

Mittel der Bühnenwirkung, um auch ein

grösseres Publikum anzuziehen. Die bewusst

oder unbewusst aus Schillers Jugenddrama in

die so veränderte Zeit hinübergenommene In

trige ebenso wie die mehr als zweideutige

Herzensreinheit der Heldin dienen mehr der

Theaterwirkung als der Klärung des Grund

gedankens. Aber, was an diesem Stücke das

Interesse mit Recht erregt, das sind die oft so

lebenswahren Zustandsschildcrungen aus dem

Kasinoleben. Gerade die heiteren Elemente

in dieser Tragödie sind das Wertvolle an ihr.

Doch — es sollte ja eine Tragödie werden!

Nachdem vor etwa zehn Jahren Rudolf Stratz

— auch ein ehemaliger Offizier — in seinem

»blauen Brief« an der Aufgabe gescheitert war,

den Moserschen Schwänken ein wahres Offi-

zierslustspiel entgegenzustellen, besitzen wir

eigentlich in der neueren Litteratur nur einen

geglückten Versuch auf diesem Gebiete: Wol-

zogens aus einem Roman entstandene »Kin

der dtr Exccllenz*. Wie die hinterlassenen

Kinder eines verstorbenen Generals, auf die

schmale Wittwenpension der Mutter angewiesen,

in ihren Ansprüchen an das Leben sich überall

enttäuscht sehen, bis der Onkel Major dem

jungen Leutnant den Kopf zurechtsetzt, und

die beiden Mädchen in der Ehe ihren Frieden

mit der Welt schliessen. Aber dies Lustspiel

zeigt uns wiederum die Offiziere nur in ihrem

Verhältnis zur Aussenwelt. Das Innere ihrer

eigenen Welt erschliesst der »Rosenmontag«

dagegen zum Teil frisch und keck den Augen

der Theaterbesucher. Und das eben mag wohl

besonders der Reiz sein, der das sonst in man

cher Hinsicht verfehlte Stück dauernd auf dem

Spielplan so vieler Bühnen erhält. — Jeden

falls ist auch dieses Bühnenwerk ein Fortschritt

gegenüber den Tändeleien der Moserschen

Schule. Und alles in allem können wir sagen,

dass nun auch der Offizierstand in der deut

schen Dichtung sein wahrheitsgetreues Abbild

zu finden beginnt.

Von der Lüneburger Heide.

Von Heinz Krieger.

In den Lokalchronisten Friedländer und

Tödter hat die Lüneburger Heide längst sehr

beredte Anwälte gefunden. Das alte Vorurteil,

als ob es in der Heide nichts gäbe als Heid-

schnucken und Honig, ist dank dieser Thätig-

keit allgemach einer besseren Erkenntnis ge

wichen. Trotzdem heisst es in einem weit

verbreiteten Schul-Lesebuch , das sogar die

Oberstufe mit geistiger Nahrung versorgt,
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immer noch, »die Heide ist ein ödes, trauriges

Land, ohne Anhöhen, ohne Thäler, ohne Seeen,

ohne Bäche, ohne alles Laubholz«. Und selbst

unsere Konversationslexika wissen von derHeide

nicht viel mehr zu rühmen, als dass sie Arnika

und Heidekraut, Heidel- und Preisseibeeren,

Heidschnuken, Honig und Hünengräber hervor

bringt. Die neuere Entwickdung der Heide

scheint an all diesen Quellen gelahrten Wissens

ebenso eindruckslos vorübergegangen zu sein,

wie alle alten Berichte über die Erdschätze

der Lüneburger Heide, die zum Teil mehrere

Jahrhunderte zurückreichen. In dem Herzog

tum Celle lebte vorzeiten ein reger Geist, und

es ist ganz erstaunlich, wieviel Gelehrsamkeit

dieser Geist zuwege gebracht hat. Ein Teil

davon ist auch der Heide zu gute gekommen.

Uer auf die umgebende Natur gerichtete Sinn

der Einwohner von Celle hat sich bis auf unsere

Tage erhalten. Vor einem Vierteljahrhundert

stellte der Oberappellationsrat Nöldeke in

Celle, dem wir auch eine sehr sorgfältig ge

arbeitete Flora Cellensis verdanken, eingehende

Untersuchungen der üldistrikte seiner engeren

Heimat an. Als Frucht seiner Studien ver

öffentlichte er ein kleines Buch über Vor

kommen und Ursprung des Petroleums unter

besonderer Berücksichtigung der Lüneburger

Heide, das er im Jahre 1883 neu bearbeitete.

Die verdienstvolle Arbeit ist über den Kreis

der Fachgelehrten leider nicht hinausgedrungen.

Sie findet erst jetzt grössere Aufmerksamkeit,

nachdem sich herausgestellt hat, dass Nöldeke

mit seinen Ansichten über die Ergiebigkeit

der Ölquellen in der Lüneburger Heide

Recht hat.

Nöldeke zeichnet eine Linie, die sich von

Verden an der Aller bis Riddershausen östlich

von Braunschweig erstreckt und damit fast

die ganze Heide durchzieht. An allen diesen

Orten ist Öl, zum Teil in bedeutenden Mengen,

gefunden worden. Es würde zu weit führen,

wollten wir hier auf alle Ölfunde eingehen.

Wir beschränken uns auf das bisher ergiebigste

und anscheinend hoffnungsreichste Gebiet, das

von Wietse und Steinförde.

Die Theergruben von Wietze, im ganzen

fünf, sind mindestens seit 1670 im Betriebe.

Sie werden bereits in einem 1766 erschienenen

Werke »Beiträge zur Naturkunde des Herzog

tums Celle«, das den Herzoglichen Hofmedicus

Taube in Celle zum Verfasser hat, erwähnt.

Im Jahre 1839 wurden sie von Bunsen unter

sucht, der das Ergebnis seiner Untersuchung

unter dem Titel »Über Erdölquellen in der

Umgegend von Peine und Celle« im 3. Jahres

berichte des Vereins für Naturkunde in Kassel

veröffentlichte. Die Ausbeutung der Quellen

geschieht derart, dass man in Gruben das aus

der Tiefe hervordringende Wasser sammelt,

den auf dem Wasser schwimmenden Theer

abschöpft und den sogenannten Theersand,

d. i. den von Theer durchtränkten Grundsand

der Grube, mit warmem Wasser auslaugt. Zwei

mal im Jahre, im Mai — Juni und im Herbst

nach der Ernte, wird diese Arbeit vorgenommen.

Zu dem Zweck werden jedesmal vier Quadrat

ruten ausgegraben und rund 4000 Kubikfuss

Theersand gewonnen, die gewöhnlich 6000

Pfund Theer ergaben und einen Preis von

600 Thalern erzielten. Ein Amerikaner,

Professor Harper, der die Heide bereiste,

schätzte auf Grund dieser Theerfunde das im

Heidesande ruhende Ölquantum auf 30 Millionen

Barrels, d. i. 100 Millionen Centner Öl. Der

auf dem Wasser schwimmende Theer sammelt

sich oft in solcher Dicke an, dass kleine Vögel,

wie die Ortseinwohner versichern, an der kleb

rigen Masse hängen bleiben.

Diese Thatsachen veranlassten im Jahre

1859 die damalige Hannoversche Regierung,

unter Leitung des Professor Hunaeus von

Hannover, in einer der Theergruben ein Bohr

loch niederbringen zu lassen. Man durchteufte

sandige und tonige Schichten und bemerkte

mit zunehmender Tiefe eine Zunahme des Öls.

Als der Bohrmeissel bei 122 Fuss Tiefe an

einem erratischen Hornfelsblock zerbrach, Hess

man die Sache auf sich beruhen. Das Bohr

loch aber wurde alle vier Wochen ausgeschöpft

und ergab nach Nöldeke's Versicherung jähr

lich etwa 2000 Pfund Theer.

Auch in dem nahe an Wietze gelegenen

Steinförde wird das Vorkommen von Erdöl

bereits von Taube erwähnt. Im Jahre 1873

wurden beim Bau der Chaussee neue Theer-

quellen in der Nähe von Steinförde erschlossen.

Sie wurden alsbald ähnlich wie die Gruben

bei Wietze ausgebeutet und lohnten die Arbeit

reichlich. Auch hier wurde eine Bohrung vor

genommen, an der die Revaler Handelsbank

und esthländische Kapitalisten beteiligt waren.

Das am 28. November 1875 begonnene Bohr

loch wurde 1505 Fuss niedergebracht und die

Arbeit am 21. November 1876 eingestellt.

Man hatte auch nicht die Spur von Petroleum

gefunden. Dagegen hatte man bei 268 Fuss

ein Steinsalzlager angetroffen, das sich 838 Fuss

mächtig erwies. Von fünf weiteren Bohrungen

ergaben vier dasselbe Resultat, nur eine trat

auf Petroleum führenden Thon. Zwei neuere

Bohrungen aus dem Jahre 1882 bei Wietze

ergaben das eine Bohrloch bei 240 Fuss Tiefe

ein dickes theerartiges Schmieröl, täglich etwa

6—8 Barrels, ein anderes Bohrloch aus nicht

bedeutender Tiefe anfänglich täglich etwa fünf

zig Fass Rohpetroleum, später, als das Bohr

loch zusammengerutscht war, nur 15 Fass.

Das Öl zeigte eine dicke, theerartige Beschaffen

heit und Nöldeke sprach dazu die Vermutung

aus, dass erst aus grösserer Tiefe flüssiges

und reineres Öl gewonnen werden würde.

Inzwischen hatte Herr Sternberg sich der

Ölfunde bei Olheim, wo 1881 bereits 23 Ge
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Seilschaften mit der Ölgewinnung beschäftigt

waren, angenommen. Die Ölindustrie kam

dabei gründlich in Misskredit. Das Publikum

nahm die Sache seitdem von der komischen

Seite, erging sich in schlechten Witzen und

dämmte den Spekulationsgeist derart ein, dass

das Feld den Amerikanern konkurrenzlos aus

geliefert wurde. Dass man auch in Amerika

neben glänzenden Erfolgen zahlreiche Misser

folge gehabt hatte, wusste man nicht, oder

wollte man nicht wissen. Genug, Amerika

konnte seine Produktion ungehindert steigern

und fand in Deutschland einen so willigen Ab

nehmer, dass im Jahre 1 900 nach der Retchs-

statistik für nahezu 100 Millionen Mark Petro

leum, darunter 20 Millionen Mark an Schmier

ölen, eingeführt wurden. Auch Russland er-

schloss nunmehr die alten Quellen von Baku,

an denen schon vor 1000 Jahren die Feuer

anbeter im Kloster Ateschga ihre heiligen Feuer

entzündet hatten. Im Jahre 1900 wurden hier

bereits 9,7 Millionen Tonnen Öl aus 1495

Brunnen gewonnen. In den Nordameri

kanischen Öldistrikten existierten 1881 14700

Bohrlöcher und betrug die Produktion 20

Millionen Barrels. Wie sehr sie seitdem ge

wachsen, kann man annähernd aus den Ein

fuhrziffern ersehen, die wir oben mitgeteilt.

In Deutschland ruhte inzwischen die Ölge

winnung gänzlich. Erst gegen Ende der acht

ziger Jahre nahm ein Hannoveraner, Herr

L. Pook, die Bohrungen bei Wietze und Stein

förde wieder auf. Nachdem einige nicht un

bedeutende Erfolge erzielt waren, übernahm

eine holländische Aktiengesellschaft die Sache.

Und da sie weiter gute Erträgnisse hatte, ent

standen alsbald neue Gesellschaften. Im ver

gangenen Jahre erstattete der Geologe Prof.

Dr. Häpke (Bremen) im Feuilleton der »Weser-

zeitung< Bericht über einen Besuch, den er in

Wietze und Steinförde gemacht. Diese Arbeit

wurde in erweiterter Form in den Abhand

lungen des Naturwissenschaftlichen Vereins zu

Bremen1) abgedruckt. Danach fand Häpke

bei einem Besuch, den er dem Ölgebiet von

Wietze uud Steinförde im Februar 1897 ab

stattete, dass 80 Bohrlöcher niedergebracht

waren, die grösstenteils der oben erwähnten

holländischen Gesellschaft gehörten. Zwei

Brunnen, die Brunnen Nr. 5 und 7, aus denen

bei einer Tiefe von ca. 60 Meter das Öl an

fangs frei flicssend heraustrat, waren die ertrag

reichsten. Einer derselben liefert heute noch,

nach mehr als zehnjährigem Betriebe, mittels

Pumpen wöchentlich etwa 20 Fass Öl. Das

Fass hat durchschnittlich 205 Kilogramm Brutto

gewicht und wurde damals mit 28 Mark bezahlt.

Im Jahre 1898 betrug die Ausbeute der hollän

dischen Gesellschaft monatlich durchschnittlich

513 Barrels. Nicht viel mehr wurde 1899 ge-

i) Bd. XV. Heft 3.

wonnen. Im Jahre 1900 aber wurden bereits

in den ersten drei Monaten 8970 Fass produ

ziert und als Häpke Ende September 1900

aufs neue in Wietze weilte, fand er, dass sich

ein grosser Aufschwung vollzogen hatte. Die

Tagesproduktion war auf 5—600 Barrels an-

j gewachsen. Bis zum Juni 1902, wo wir das

1 Ölgebiet besuchten, um uns durch den Augen-

; schein von seinem Zustande zu überzeugen,

hatte sich die Produktion noch bedeutend ge

hoben. Wie das kam, darauf wollen wir hier

näher eingehen.

Im grünen Flussthal der Wietze, die erlen-

umsäumt und in vielfach geschlängeltem Laufe

von ihrem Quell unweit Hannover 45 km durch

Busch und Heide dahinfliesst, um unterhalb

Winsen in die Aller zu münden, liegt das

Dörfchen Wietze. Während Wietze auf dem lin

ken Ufer der Wietze belegen ist, liegt jenseits auf

dem rechten Ufer zwischen Wietze und Aller

das Dorf Steinförde. Die Dörfer gehören

sämtlich zum Landkreis Celle. Das kleinste

der Dörfer ist Wietze, es hat 20 Wohnhäuser

und 132 Einwohner. Steinförde hat 49 Wohn

häuser und 272 Einwohner, Winsen an der

Aller 203 Wohnhäuser mit 1275 Einwohnern.

Allerdings stammt diese Zählung vom 1. De

zember 1880. Da sich aber der gesamte Kreis

seit 1880 nur um 13 10 Einwohner, nebenbei

bemerkt um 4,5 Prozent, vermehrt hat, so wird

eine grosse Veränderung in der Einwohnerzahl

inzwischen nicht eingetreten sein.

All diese Dörfer sind wohlhabend. Die

Thäler derAller wie der Wietze, mit ihrem pracht

vollen Eichenbestand, sind reich an Wiese, Moor

und Bruch. .Die Gegend um Wietze duftet ge

radezu nach Öl und Harz. Man merkt den Geruch

schon auf weite Entfernung, wenn der Wind

von der Wietze her weht. Auch das Wasser

der Wietze, ein kleiner Fluss, der aber bei

Hochwasser recht bös werden kann, ist öl- und

salzreich. Man könnte raten, dass der Erd

boden hier wahre Schätze an Öl birgt. Trotz

dem ist das Problem des Ölvorkommens noch

nicht gelöst. Vor allem fragt es sich, ob

Nöldeke mit seiner Auffassung, dass tiefere

Bohrungen leichtere Öle ergeben werden, Recht

behalten wird. Einstweilen hat die Empirie

der Wissenschaft ein wenig auf die Strümpfe

geholfen. Eigentümlich ..genug, suchte man

bis zum Jahre 1 900 das Öl nur auf dem linken

Ufer der Wietze. Man ging dabei von der

Voraussetzung aus, dass die Wietze die Ölzone

abgrenze. Der Apotheker Keysser von Han

nover hat mit diesem »Axiom* aufgeräumt.

Er bohrte rechts der Wietze und fand seine

Vermutung, dass hier das Öl in tieferen Lagen

flicsst, vollauf bestätigt.

Mit diesem Flussübergang ist die Ölindustrie

der Heide wie über Nacht in ganz andere

Bahnen gekommen. Zunächst wurden von

den am rechten Ufer der Wietze bisher, d. h.
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bis Juni 1901, erbohrten 21 Brunnen, deren

tiefster 203 m hinabgeht, alle bis auf einen

fündig. In ununterbrochenem Strahle fliesst

das Erdöl schäumend aus den Brunnen heraus

in die Tanks. Alsbald gingen alle Werke über

die Wietze und während früher ihrer fünf, im

Jahre 8000 Barrels produzierten, gewinnen

jetzt sechs Werke pro Tag ca. 400 Barrels,

d. h. bei 300 Arbeitstagen 120000 Barrels.

Das neueste Werk erzielte 1900 mit 7 Brunnen

täglich 130 Barrels, vom 18. Februar bis Ende

in den Gemeinden Oldau und Südwinsen, beide

wie Wietze und Steinförde zum Landkreis Celle

und zur Pfarrei Winsen an der Aller gehörend,

— Oldau hat 22 Wohnhäuser mit 172 Ein

wohnern, Südwinsen 20 mit 123 Einwohnern, —

die Gerechtsame erworben, auf Salz, Kali,

Kohlen und Petroleum zu bohren. Die Ge

rechtsame erstreckt sich auf ein Areal von

2500 Hektar, das im Norden an die Aller

anstösst und von der seit 1900 im Bau be

griffenen Staatsbahnlinie Celle- Sehwarmstedt,

4 '^f*-^ 

Totalansicht der Petroleumwerke.

1900 verzeichnet dasselbe in 250 Arbeitstagen

29602 Barrels Produktion mit einem Brutto

gewinn von 257300 Mark.

Das gewonnene Öl ist von vorzüglicher

Qualität. Es ist, da es aus tieferen Lagen

stammt, dünnflüssiger als das früher gewonnene.

Dazu hat es ein hohes spezifisches Gewicht,

ist paraffinarm und erstarrt erst bei hohen

Kältegraden. An Brennöl enthält es nach

einer Analyse des Prof. Häpke 6—7, an

Schmieröl 70 Prozent. Das Öl kostet per

100 Kilogramm 20—25 Mk. , russische und

amerikanische Öle sind 2—4 mal so teuer.

Es ist begreiflich, wenn nach diesen Resul

taten der Gedanke erwachte, die Heide auf

grössere Tiefen hin zu untersuchen. Dabei war

nicht allein der Gedanke leitend, weitere Öl

quellen zu erschliessen, man wollte auch über

die Kali- und Salzlager der Heide, — das Vor

kommen von Kali und anderen Salzen in der

Heide ist auch seit Jahrhunderten bekannt, —

Aufschluss gewinnen. Zu dem Zwecke wurde

die in Wietze einen Bahnhof erhalten soll,

durchquert wird.

Dies Feld hat man durch verschiedene

Bohrungen untersucht. Die Ticlbohrung III

erreichte bei 132 Meter Tiefe das jüngere

Steinsalz, durchbohrte von 189—266 Meter ein

76 Meter mächtiges Kalilager und wurde bei

568 Meter Tiefe, immer noch im Steinsalz

stehend, man vergleiche die oben erwähnten

Bohrungen der Revaler Handelsbank, einge

stellt. Das Bohrloch IV traf bei 104 Meter

Tiefe das Steinsalz, durchschnitt bei 582 und

692 Meter zwei Kalilager und durchbohrte erst

bei circa 1600 Meter das Salzlager, so dass

die Gesamthöhe der Salzablagerung rund

1500 Meter beträgt.

Die Rentabilität des Abbaues der Kali- und

Steinsalze scheint ausser Zweifel zu stehen.

Das Steinsalz hat ebenso wie das Kali in der

schiffbaren Aller einen kurzen und billigen

Wasserweg nach Bremen zur Verfügung, so

dass die alten Stassfurter Kaliwerke in der
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Bohrloch Nr. 4.

Heideproduktion eine starke Konkurrenz finden

werden. Dazu wird auch die neue Eisenbahn

linie Celle-Schwarmstedt beitragen. Der Aus

bau der Eisenbahn, der sogen. Allerthallinie,

ist von besonderer Bedeutung auch für die

Ölindustrie, die zur Zeit ihre gesammte Pro

duktion per Achse in Barrels oder in Cisternen-

wagen nach dem 1 1 Kilometer entfernten Celle

 

Neuer Tikfbohrapparat mit Turm.

schaffen muss, um sie nach den Raffinerien in

Peine, Salzbergen etc. zu verfrachten. Die

Allerthalbahn ist 32 Kilometer lang, ihr Bau

wurde bereits im Hochsommer 1897 vom

preussischen Staatsministerium verfügt, aber

erst im April 1900 in Angriff genommen. Sie

ist inzwischen soweit gediehen, dass sie im

Oktober 1903 eröffnet werden soll. Ein nicht

gerade erfreuliches Stückchen Eisenbahn

geschichte !

Die Heide aber, das Stiefkind der Natur,

scheint allgemach zu ihrem Schosskind heran

zuwachsen. Wenn die grossen Hoffnungen,

zu denen die Ölproduktion berechtigt, und

neuere Bohrungen nach unserem Aufenthalte

dort haben äusserst günstige Resultate geliefert,

so dass die Ansicht Nöldeke's, man werde mit

tieferen Bohrungen immer leichtere Öle ge

winnen, fortdauernd an Halt gewinnt, sich nur

zum Teil erfüllen, wenn die Salz- und Kalilager,

I auch Kohle hat man gefunden, erschlossen

und abgebaut werden, so wird sich der Cha

rakter der Heide in kurzer Frist von Grund

aus umgestalten. Alle neueren Bohrungen

sind nach streng wissenschaftlicher Methode

ausgeführt worden. Die Resultate unterliegen

zur Zeit der Prüfung der Geologischen Landes

anstalt, deren Direktor, der Geheime Bergrat

Schmeisser, wiederholt an Ort und Stelle

Untersuchungen vorgenommen und starkes

Interesse an der Sache bewiesen hat. Man

wird auf Grund dieser Bohrungen endlich da

hin gelangen, die geologische Formation des

Heidegrundes festzustellen. Damit erhält die

praktische Ausnutzung die erforderliche wissen

schaftliche Grundlage. Auch der mehrerwähnte

Bremer Naturforscher, Prof. Dr. L. Iläpkc, hatte

neuerdings die Ölfelder und die Kalilacrer



Dexler, Über den Umgang mit Tieren. 729

 

Einfüllen des Öles in Cisternenwagen.

untersucht und wird über die Resultate seiner

Untersuchungen eingehend berichten. Die

Heidefrage ist somit in Fluss gekommen. Der

jahrhundertelange Schlaf des Heideröschens

hat ein Ende. Die rastlos arbeitende Industrie

hat es wach geküsst, sie wird das neue Leben,

das ringsum erblüht, hoffentlich zu glücklichem

Gedeihen führen.

Dexler: Über den Umgang mit Tieren.

Kürzlich erschien eine höchst beachtens

werte Schrift1) des Lehrers der Tierheilkunde,

Prof. Dexler in Prag. — Niemand dürfte

diesem Manne dieTierfreundlichkcit absprechen,

denn niemand hat sein Samaritertum gegen

über den Tieren praktischer bewiesen, als er.

Vielleicht dürften seine Darlegungen, die

wir hier im Auszug wiedergeben, geeignet

sein, die Bemühungen der »Antivivisektionisten«

und aller derjenigen, die ihre Neigung Tieren

zuwenden, in richtigere Bahnen zu lenken.

>Es ist ein merkwürdiges Zeichen der

neuesten Epoche des Zeitalters der Humanität,

sagt Dexler, dass man zum Schutze der Tiere

ganz umfangreiche Massnahmen getroffen und

in den breitesten Schichten der Bevölkerung

eine grosse Bewegung in diesem Sinne ge-

') Über den Umgang mit Tieren von Hermann

Dexler. Die Schrift erschien in der •Sammlung

gemeinnütziger Vorträge«, die ein schönes Zeugnis

für die Thätigkeit des Deutschen Vereins z. Ver

breitung gemeinnütziger Kenntnisse in Prag ablegt

[Kommissionsverlag v. Calve in Prag).

schaffen hat. Wir lesen häufig genug, dass

grosse Geldsummen für Wohlfahrtseinrichtungen

gespendet werden, die verschiedenen Tieren

zugute kommen sollten. Im grellsten Gegen

satze zum Hunger des sogenannten gebildeten

Proletariates, zur Notlage unserer Spitäler, zum

Arbeiterelend etc. entstehen in Paris Hunde

friedhöfe, in Berlin Hundeasyle, in denen die

aufgenommenen Tiere bis zu ihrem natürlichen

Ableben gehegt und gepflegt werden ; während

in Österreich die Allander Anstalt für Schwind

süchtige sich mit Mühe erhält — und wir aus

den verschiedensten Teilen des Reiches immer

wieder von grauenhaften Kindermisshandlungen

hören, werden wir auf der anderen Seite da

von unterrichtet, dass es den sogenannten

Tierfreunden gelungen ist, sogar die Macht

des Gesetzes auch für jene ihre Bestrebungen

heranziehen zu dürfen, die von Grund aus un

logisch genannt werden müssen. In England

wenigstens hat die gesetzliche Beschränkung

der Experimentalforscrrung eine höchst über

flüssige und daher um so lästigere Fessel ge

schaffen, die im Interesse der Entwickelung

der wissenschaftlichen Medizin nur zu bedauern

ist. Der Unbefangene, der keine Gelegenheit

hat in die genaueren Verhältnisse Einsicht zu

nehmen, wird sehr leicht zu einem schiefen

Urteile gelangen.

Um jene Richtschnur zu finden, welche es

uns ermöglicht, einen gewissen Rückhalt zu

bieten, müssen wir zunächst beleuchten, was

in unseren hergebrachten Anschauungen über

das Tier als empfindendes Geschöpf enthal

ten ist.
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Alle Lebewesen sind empfindlich, d. h. sie

besitzen im geringeren oder höheren Grade

das 'Vermögen, auf von aussen kommende

Reize zu reagieren. Diese Gegenwirkung kann

bewusst sein, sie kann aber auch unbewusst,

reflektorisch erfolgen.

Wenn ich mit einem Stecknadelkopfe die

Bindehaut meines Auges berühre, so schliessen

sich meine Lider vorübergehend mit einem

raschen Schlage. Ich weiss sehr wohl, dass

der Kopf der Stecknadel mich nicht verletzen

kann und obwohl mir mein Bewusstsein sagt,

dass gar keine schädlichen Folgen eintreten

werden, muss ich doch die Lider schliessen.

Was wissen wir nun über die Sinnesempfin

dungen der Tiere? Ziemlich wenig, weil wir

mangels des Bindegliedes zwischen Mensch

und Tier, der Sprache, auf rein objektive

Untersuchungen und Beobachtungen angewiesen

sind. Alles, was die Tiere empfinden, äussern

sie in der Regel nur auf eine uns verständliche

Weise, nämlich durch die Bewegung, und ge

meinhin wird aus Bewegungen, seien sie be

wusst oder unbewusst, immer auf Empfindungen,

und von dem Laien wohl immer nur auf

Schmerzempfindung geschlossen.

Wir können zwar auch ein freudiges Bellen

des Hundes von einem klagenden Geheul

unterscheiden, aber schon beim Pferde wissen

wir nicht, ob es mutig wiehert, wie es in der

Dichtersprache heisst, oder aus Hunger oder

Durst. Naturgemäss ist eine solche Unter

scheidung bei jenen Tieren ganz unmöglich,

denen die Stimme fehlt. Das Schächten hal

ten wir für eine grausame Schlachtmethode,

weil wir an dem verwundeten Tiere heftige

Bewegungen sehen, die wir uns als Ausdruck

körperlichen Qualen übersetzen. Das Töten

der Schlachttiere durch Genickstich dagegen

scheint uns weit besser, weil das gestochene

Individuum »wie vom Schlage gerührt« nieder

stürzt und bewegungslos liegen bleibt. Beide

Schlüsse sind falsch. Die Krämpfe verbluten

der Tiere beruhen auf keiner Bewusstseins-

reaktion; sie entstehen auch an Enthaupteten.

Aber wenn auch der Zusammenhang zwischen

dem Körper und dem Gehirne nicht aufge

hoben wird, hat man nicht das Recht von

einer bewussten Schmerzäusserung zu sprechen,

weil das Bewusstsein in dem Momente erlischt,

in dem das Gehirn blutleer wird, was bei Er

öffnung aller grossen Gefässe sehr rasch ge

schieht. Der Genickstich ist thatsächlich eine

grausame Tötungsart, weil das Tier wohl un

beweglich und unfähig zu atmen geworden

ist, aber mit erhaltenem Bewusstsein den qual

vollen Prozess des Erstickens durchzumachen

hat. Wir sehen also, dass das Ausbleiben

der Bewegung auf der einen Seite und ihr

Auftreten auf der anderen mit den Schmerz

empfindungen kaum etwas zu thun hat.

Weicht ein Hund dem drohend erhobenen

Stocke aus, so schliessen wir, dass er den

schmerzhaften Schlag fürchtet. Entflieht der

ruhig im Wasser stehende Fisch, wenn er den

Angler in Bewegung sieht, so sagen wir, er

erkennt, dass ihm Gefahr droht — obwohl

ganz mit Unrecht. Der Fisch macht fast immer

eine anfängliche Fluchtbewegung, auch wenn

ihm Futter zufällt oder wenn man Erschütte

rungen des Wassers erzeugt. Von einer Bc-

wusstseinsäusserung, von einer Vorstellung kann

dabei gar nicht die Rede sein. Derselbe Fisch,

der nach der Angel geschnappt und sich da

bei verwundet hat, kann ein-, zwei- oder drei

mal die gleiche Angel anbeissen, und wird mit

schweren, noch blutenden Verletzungen ge

fangen, die deutlich beweisen, dass eine Ver

wertung der in der kurzen Zeitspanne erlebten

Erfahrungen gar nicht erfolgt ist.

Wenn wir eine Ringelnatter auf einen Stock

legen, so beginnt sie sich gewöhnlich daran

emporzuwinden und wir sagen: sie will an uns

herankommen und eventuell angreifen. Wenn

wir aber der Schlange den Kopf abschneiden

und ihr einen glühenden Eisenstab nähern, so

beginnt sich der Rümpf auch um diesen Gegen

stand zu wickeln.

Dass manche Pflanzen selbständige Bewe

gungen ausführen ist eine allbekannte That-

sache. Gewöhnlich sind diese Bewegungen

bei den Pflanzen unseres Klimas nicht rasch

und auffallend genug, um gewöhnlich gesehen

zu werden. In der heissen Zone sind sie aber oft

so in die Augen springend, dass sie wohl von

den meisten Reisenden gesehen werden. Ich

erinnere mich noch auf das lebhafteste an

jenen merkwürdigen Eindruck, den ich empfand,

als ich auf Java mit dem Stocke über die

Büsche einer Mimose (Mimosa pudica) hinstrich.

Der üppige und dichte, hellgrüne Strauch sah

im nächsten Momente wie von heissem Wasser

verbrannt aus. Fast mit einem Ruck waren

die Fiederblätter zusammengefaltet und an den

Ästen herabgesunken.

Der sogenannte gesunde Menschenverstand

sagt uns in solchen Fällen: der Fisch erkennt

den Angler und entflieht. Trotzdem beweisen

die Experimente, dass alle diese Bewegungen

sicher auch ohne »Wissen«, ohne Bewusstsein

erfolgen können; es sind reflektorische Bewe

gungen, die im Tier- und auch im Pflanzen

reiche eine ganz hervorragende Rolle spielen.

Ganz feinfühlig sein wollende Gemüter können

sogar keine Pflanze abreissen sehen, ohne sich

mit dem Gedanken abzuquälen, ob nicht auch

sie vielleicht doch Schmerz empfinde.

Versuchen wir nun der Frage über die

Schmerzempfindung der Tiere und der darauf

basierenden Mitleidsberechtigung in objektiver

Weise näher zu treten.

Die Empfindungsfähigkeit verschiedener

Menschen ist verschieden. Der höher veran

lagte Mensch vermag gemeinhin mehr und
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tiefer zu empfinden als der weniger veranlagte.

Es wäre vergebene Mühe, wollte man einem

englischen Hafenarbeiter mit einer Flasche

Rheinwein aufwarten. Er ist unfähig, die lieb

liche »Blume« zu erkennen und weit dank

barer für starken Schnaps, der, wie er sich

auszudrücken pflegt, die Kehle hinunterfährt

wie ein Krebs mit offenen Scheren. Der

musikalisch nicht Empfindliche wird selbst bei

Anhörung solcher Darstellungen, die anerkann

ten musikalischen Wert haben, nur eine Auf

einanderfolge von ihn langweilenden lauten

und leisen, kurzen und langen Tönen ver

nehmen; von ihm wird nach Busch »Musik

nur als Geräusch empfunden«.

Es liegt ausserhalb des Gebietes der sub

jektiven Schätzung, dass wir Verwundungen

am Rücken weit weniger spüren als an den

Fingerspitzen; die gebildeten Frauen der so

genannten höheren Stände sind nicht wehlei

diger als diejenigen des Bauernstandes, nur

ihr Nervensystem ist empfindlicher geworden.

Noch viel grösser sind die Unterschiede zwi

schen der weissen Rasse und den intellektuell

tiefer stehenden farbigen Rassen. Die Men

schenfolter, das Peinigen dwJCriegsgefangenen,

die mit rituellen Gebräuchen verbundenen

Verwundungen, der Stoizismus der Rothäute

beruhen weit weniger auf Willenstärke und

Trotz, sondern überwiegend auf der weit ge

ringeren Fähigkeit Schmerzen zu empfinden.

Ich habe in Nordqueensland Eingeborene be

obachtet, die sich mit Flaschenscherben die

Haut bis auf die Muskeln durchschnitten ohne

dabei irgend welche Gefühle zu äussern, die

mit Aufregung, besonderem Schmerze, Stolz

etc. zu vergleichen gewesen wären. Ein

40Jähriger Mann Hess sich die Haut quer über

der ganzen Kreuzgegend bis auf den Sehnen

überzug derRückenmuskulatur zerschneiden und

hatte Müsse genug, trotz des heftigen Blut

verlustes aus der 3 Centimeter breit klaffenden

Hautwunde sich bequem photographieren zu

lassen. Erst wenn wir Gelegenheit gehabt

haben, mit solchen Naturvölkern längere Zeit

zusammenzuleben,- wird es uns begreiflich, wie

ganz falsch es ist, ihnen die Grundmesser

unserer Gefühle aufpfropfen zu wollen, unser

Empfindungsleben mit dem ihren in eine Pa

rallele zu stellen. In wie viel höheren Masse

gilt dies gegenüber den Tieren, deren zentrales

Empfindungsorgan — das Nervensystem —

auch im höchstentwickelten Falle tief hinter

demjenigen der niedersten Menschenrassen zu

rückgeblieben ist.

Das stumpfsinnige Kaninchen lässt sich

beim Fressen kaum einige Sekunden stören,

wenn man ein Stück seines Ohres abschneidet;

das hinsichtlich seiner Verstandeskräfte kaum

höher stehende Schwein verträgt die Kastration

so ganz ohne jede objektiv nachweisbare Stö

rung seines Allgemeinbefindens, dass selbst

der mitleidigste Zuschauer sich kaum der

Überzeugung entschlagen kann, dass das ge

nannte operarative Verfahren wirklich nicht

sehr empfunden worden sein konnte. Die

Rückenhaut mancher Wale — wie des Dugong

— finden wir voll tiefer Schnittnarben, die sich

die Tiere dadurch zuziehen, dass sie mit der

nach unten gewendeten Körperoberseite über

scharfe Muscheln hinwegfahren. Schon hier

weiss man nicht, wo der Schmerz aufhört

oder das Vergnügen anfängt. Je tiefer wir

in der Tierreihe hinabsteigen, um so grösser

werden die Schwierigkeiten in der Beurteilung,

ob und in welchem Grade ein Wesen Schmerz

empfindet. Selbst unter gleichgearteten Indi

viduen kann jedes nur seine eigenen Empfin

dungen kennen, und es kann kein mathema

tisch sicherer Beweis erbracht werden, dass

ein Wesen, wenn es auch dem Untersucher

sehr ähnlich sehen sollte, denselben Eindruck

in derselben Weise empfinde wie jener, und

es wäre ganz willkürlich und ungerechtfertigt,

das dort vorauszusetzen, wo die Organisationen

so verschieden sind. Das aber dürfen wir mit

Sicherheit behaupten — ich werde noch auf

beweisende Beispiele zurückzukommen Gelegen

heit haben, dass, wenn wir vom Schmerz der

Tiere reden, dieser ganz gewiss nicht mit der

analogen Empfindung des Menschen zu ver

gleichen ist. Wie die Bauern ehedem glaubten,

dass in der Lokomotive ein mächtiges Pferd

verborgen sei, so begehen naive Gemüter

leicht den Fehler zu supponieren, dass in jedem

Tiere ein kleiner Mensch stecke.

Die moderne Hirnanatomie hat uns gelehrt,

dass die Entwicklung der für die bewussten

Hirnvorgänge anzusprechenden Gebilde bei den

niederen Wirbeltieren ähnlich wie beim mensch

lichen Embryo noch sehr mangelhaft ist. Der

Zusammenhang zwischen geistiger Stumpfheit

und der niederen Temperatur der sogenannten

Kaltblüter fällt ja auch den Laien auf. Man

bedenke den Unterschied zwischen dem riesigen

komplizierten menschlichen und dem winzigen,

primitiven, um 300 niedriger temperierten Fisch

hirn. Man bedenke, dass die im Winter schla

fenden Tiere bei sehr gesunkener Körpertem

peratur Monate lang hungern, können; man

erwäge, dass das menschliche Gehirn Tempe

raturschwankungen um wenige Grade nicht

verträgt, ohne seine Funktionen dauernd ein

zustellen, dass dagegen die Temperatur des

Eidechsengehirnes um 300 schwanken kann,

ohne anderes als eine grössere oder geringere

Munterkeit des Tieres zur Folge zu haben.

Es ist doch zum mindesten nicht wahrschein

lich, dass gerade der Schmerzsinn der Tiere

hoch entwickelt sein soll, während alle anderen

Sinne fast immer hinter den bewusstenLeistungen

der menschlichen Sinne zurückstehen.

Wer wollte behaupten, dass das etwa 1 200

Gramm schwere Gehirn des durchschnittlich
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70 Kilo wiegenden Menschen in seinen zahl

losen Funktionen nur annähernd mit dem 20

Gramm schweren Gehirne einer 150 Kilo

wiegenden Seeschildkröte verglichen werden

könne.

Forel sagt, dass man berechtigt ist zu der

Behauptung, dass die Empfindlichkeit gegen

Schmerz bei den Insekten weit geringer ist

als bei warmblütigen Tieren. Man kann beo

bachten, dass eine Ameise, der man die Fühler

weggeschnitten, sich unbekümmert darum mit

Honig vollpfropft, dass eine Kreuzspinne, der

man ein Bein abschnitt, dieses Bein sogleich

auffrisst.

Bethe hat Bienen das ganze Hinterteil

weggeschnitten und gesehen, dass die Tiere

sogleich nach dem Eingriffe Honig aufnahmen.

Ja er hat einer Biene, die auf seiner Hand sass

und Honig sog, das hintere Körperende ab

geschnitten ; das Tier richtete sich einen Augen

blick auf, sog dann aber ruhig weiter. Auch

hier ist es doch höchst fragwürdig, ob man

von Schmerzgefühlen oder überhaupt von Em

pfindungen sprechen kann.

Wir dürfen sogar weiter gehen und ver

muten, dass die Fähigkeit, bewussten Schmerz

in unserem Sinne zu empfinden, erst bei den

warmblütigen Tieren anfängt ausgebildet zu

sein. Wäre es anders, so könnte einem grauen

vor der ungeheuren Summe von fürchterlichen

Schmerzen und Leiden, mit denen die Tier

welt geplagt wäre. Der grösste Teil der Erde

wird vom Ozean gebildet: Milliarden und

Milliarden von Tierarten, von denen sich der

Binnenländer keinen Begriff macht, bevölkern

das Wasser und fast durchwegs sind es gierige

Raubtiere, die einander fressen. Jedes Beute

tier wird im Wasser bei lebendigem Leibe

zerrissen und verspeist.

Es ist eine bekannte Erscheinung, dass

männliche Kaninchen in dem Momente, wo

man mehrere derselben zusammenkommen

lässt sich in der schwersten Weise verwunden.

Mastschweinen werden von Ratten tiefe Löcher

in den Speck gefressen, ohne dass sie sich

dadurch bemüssigt fühlen aufzustehen. Pferde

lassen sich grosse Gefässe am Halse aufschnei

den, ohne im Fressen inne zu halten, ebenso

beginnen sie gierig Futter nach den allerschwer-

sten Operationen aufznnehmen. Ich habe ge

sehen, wie zwei männliche Meerschweinchen

wütend mit einander kämpften ; nach einigen Se

kunden erhielt das eine der Tiere eine so schwere

Bauchwunde, dass eine Darmschlinge von

5 cm Länge aus dem Leibe heraushing. Als

ich den Übelthäter wegnahm, begann das

verwundete Tier mit der grössten Ruhe an

seinen Kohlstrunk weiter zu fressen. Bei sol

chen Tieren von besonderen Schmerzempfin

dungen zu reden, ist thöricht und kindisch.

Von feiner organisierten Tieren, denen also

auch eine höhere Schmerzempfindnng zuer

kannt wird, ist nur der Hund zu nennen —

aber auch hier giebt es ganz unglaubliche

Verschiedenheiten; wir kennen verzärtelte

Stubenpintscher,, die bei der geringsten Be

rührung zusammenzucken und alte erfahrene

Hetzhunde, die tiefe und schwere Verwun

dungen gelassen ertragen.

Zur ganz evident geringeren Schmerzempfin

dung kommt bei den Tieren noch der Umstand,

dass es nicht die qualvolle Angst vor körper

lichen Eingriffen und ihren Folgen kennt, nicht

das herzzerreissende Mitleid mit sich selbst

oder mit anderen; es fällt das psychische Mo

ment weg, das dem Menschen oft weit pein

licher ist als der schmerzhafte Eingriff selbst.

Es ist das ein Hauptmoment, das bei der Er

ledigung solcher Fragen gewöhnlich ganz

ausser Acht gelassen wird.

Welche Haltung sind wir, angesichts des

Umstandes, dass die Tiere zwar nicht seelisch,

so doch der körperlichen Schmerzempfindung,

wenn auch meist in sehr beschränktem Masse,

zugänglich sind, vom Standpunkte der Huma

nität aus gezwungen einzunehmen?

1. Man trachte im privaten wie im öffent

lichen Leben die Tiere zu schützen. Im pri

vaten Leben dadurch, dass man jenen Tieren,

die unsere Hausgenossen sind, zwecklose

Schmerzen, Überbürdung mit Arbeit erspart

und ihnen die den Verhältnissen möglichst

angepassten Lebensbedingungen gewährt. Jene

Tiere, die uns zur Nahrung dienen, sowie alte

dienstuntaugliche, sollen auf die denkbar qual

loseste Weise getötet werden. Wer gegen die

Jagd Stellung zu nehmen beabsichtigt, der

begebe sich einmal in eine Jagddebatte in den

preussischen Landtag. Um das Ansichreissen

pekuniären Gewinnes tobt die Wortschlacht

zwischen Herrn und Bauern — niemals um

die Peinigung des Wildes. Man rede inner

halb unseres Einflussbereiches der Ersetzung

des tierischen Motors durch elektrischen oder

Dampfantrieb in den grossen Städten das

Wort, wirke in den Volksbildungsvereinen da

hin, dass unsere Köchinen die Krebse nicht

in kaltem Wasser > zustellen«, diesen Tieren

vor der Tötung nicht den Enddarm aus dem

Leibe reissen; dass sie sich beim Abstechen

des Geflügels bemühen den Tieren den Hals

und nicht nur die Hautgefässe durchzuschnei

den, den Fischen vor dem Abschuppen die

Köpfe ganz durchhacken, und belehre sie,

dass es überflüssig ist, den kleinen Schild

kröten einen glühenden Stahl in den Rücken

zu brennen, um den Kopf abtrennen zu können.

Man gestatte Kindern nicht Frösche, Fische

und Vögel in Gefangenschaft zu halten, weil

die charakteristische kindliche Unbeständigkeit

diese Tiere bald dem Verhungern preisgiebt.

Auch den Haustieren verschaffe man die denk

bar besten Lebensbedingungen, ohne jedoch

eine unlogische Überpflege eintreten zu lassen.
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Gerade auf diesem Gebiete wird so oft über die

Grenzen des Erlaubten hinausgegangen. Hunde

müssen in den Betten ihrer Herrinnen schlafen,

die sich davon auch dann nicht abbringen

lassen, wenn sie erfahren, dass die Hundswut

eine auf den Menschen übertragbare Krank

heit sei ; dass die Hunde Parasiten beherbergen,

die beim Menschen langandauernde chronische

Krankheiten anfachen können — von der be

rechtigten Strafe der Flöhe abgesehen. So

viele Menschen, deren Reinlichkeitssinn über

jeden Zweifel erhaben ist, lassen sich vergnügt

das Gesicht von ihren Hunden ablecken, ob

wohl sie alltäglich sehen, dass Hunde ihre

Nase und Zunge zum Beriechen und Belecken

von Fäkalien und ihrer Absatzorgane gebrau

chen. Man glaube ja nicht, dass es für die Hunde

zweckmässig ist, nur gekochte Leber zu fressen

und für einen Papagei besonders wonnevoll,

nur aus dem Munde seiner Herrin sein Futter

zu nehmen. Es sind auf diese Weise zweifel

lose Übertragungen der Tuberkulose von dem

Menschen auf den Vogel vorgekommen, ver

mutlich auch umgekehrt.

Gegen gewisse tierquälerische Modethor-

heiten — wie das Verwenden von Vogel

bälgen als Hutschmuck, das Schwanzstutzen

der Luxuspferde, Ohrenabschneiden bei ge

wissen Hunderassen etc. — aufzutreten, halte

ich nur theoretisch notwendig; praktisch ist

die Sache aussichtslos; den Gesetzen der Mode

widerspricht man nicht.

2. Man unterstütze die Tierschutzvereine.

Sie allein sind die berufenen Körperschaften,

die Erspriessliches dort zu leisten vermögen,

wo sich die Kräfte des Einzelnen resultatlos

zersplittern. Hierher gehört die höchst be

achtenswerte Aktion, die in diesem Jahre von

dem deutschen Tierschutzvereine eingeleitet

worden . ist ; von ihm wurde ein Preis von

12000 Mark für die Konstruktion eines all

gemein befriedigenden Tötungsapparates für

Schlachttiere ausgesetzt. Diese Vereine ver

mögen es, mit Gesetzeskraft ausgestattet, gegen

die oft barbarische Überbürdung der Zughunde,

gegen die Schindung der Ziegelwagenpferde

einzutreten. Vielleicht gelingt es ihnen auch

einmal, den entsetzlichen Tierschindereien im

Süden, insbesondere in Italien und Spanien

zu steuern.

Wenn wir nun versucht haben, jene Gren

zen festzustecken, innerhalb welcher sich das

Sinnesleben der Tiere bewegt, und davon aus

gehend, jene Rechte betrachtet haben, die wir

den Tieren zu geben bemüssigt sind, wird es

von einem gewissen Interesse sein auch jene

Anforderungen namhaft zu machen, die der

Mensch an die Tiere zu stellen berufen ist.

Wer die entsetzlichen Leiden kennt, sagt

Beer, die auf der Menschheit lasten — in jeder

Sekunde stirbt ein Mensch und meist nicht

leicht — die bitteren Erfahrungen der an der

Hungergrenze lebenden Proletarier, die bösen

Kränkungen und Enttäuschungen des sexuellen

Lebens, die erdrückende Summe von Jammer,

die auf Krankheit, Schmerzen, Verlust geliebter

Personen beruht, wer die Qualen bedenkt,

die fast jedem Selbstmord vorausgehen, die

Schrecken der Kriege, denen die Blüte der

Nation geopfert werden, dem muss es doch

ganz seltsam vorkommen, dass gewisse Men

schen gerade von Hunden und Katzen, Kanin

chen und Fröschen alle Schmerzen so ängst

lich fern halten wollen. Warum sollen gerade

die Tiere, die oft im Überflüsse da sind, durch

ihre Ausnützung nicht auch einen Teil an den

Leiden des Kampfs ums Dasein haben?

Dürfen wir an die Errichtung von Asylen

denken für alternde Hunde und Katzen zu

jener Zeit, wo der Staat nicht im stand ist,

nur annähernd genug Heilstätten für Lungen

schwindsüchtige, Verpflegsinstitute für Geistes

kranke, unheilbare Sieche und die Tausende

von unglücklichen Kindern zu schaffen, die

ihr Dasein jenen Zufallseltern verdanken, die

im missverstandenen Übermenschentum bib

lische Lilien in die Welt zu setzen vermeinen?

Altersversorgungen für Tiere zu schaffen,

ist sinnwidrig und unnatürlich. Ersteres, weil

wir noch weit von jenen glücklichen Zeiten

entfernt sind, in denen alle Armen besser ver

pflegt sind, wie die Tiere. Das Alter ist eine

unheilbare Krankheit, die zu verlängern un

logisch ist bei jenen Geschöpfen, die wir töten

dürfen. In der Natur giebt es keine Alters

versorgung. Der tierische Organismus erscheint,

blüht auf und vergeht, wenn er seine Lebens

aufgabe, die Erhaltung der Art, vollendet. An

Altersschwäche stirbt kein wildes Tier, wenn

wir von den grossen Dickhäutern und Raub

tieren absehen wollen, und auch bei diesen

wird der nicht mehr leistungsfähige von seinen

eigenen Brüdern getötet oder ausgestossen ;

dahin sind jene dem Jäger bekannten alten

»Einsiedler« unter dem Wilde zu rechnen, die

zuweilen seine Beute werde. Wenn wir eine

Krähe so verletzen, dass sie noch ganz gut

fliegen kann, aber doch Spuren ihrer Verwun

dung sehen Iässt, so beobachten wir nicht

selten, wie die eben durch den Schuss auf

gescheuchte Schaar ihrer Genossen sich gegen

sie wendet; ist sie zu langsam zu entfliehen,

so wird sie sofort durch zahllose Schnabelhiebe

erschlagen oder zerrissen. Dasselbe sah ich

bei Seemöwen und bei den Dingos.

Der Mensch ist gezwungen, die Tiere zu

töten, um seine eigene Existenz zu schützen,

und die Erhaltung anderer ihm nützlicher Tiere

zu ermöglichen. Dass die das Leben und die

Gesundheit des Menschen bedrohenden Tiere

zurückgedrängt werden müssen, ist von vorn

herein einleutend.

Eine weitere Notwendigkeit die Tiere zu

töten liegt in unserer Ernährungsweise. Der
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Mensch ist nach seiner ganzen Organisation

ein. Fleisch- und Pflanzenfresser, ein Omnivor.

Bei uns ist für die Mehrzahl der Menschen

Fleisch unentbehrlich, wenn sie normal arbeits

fähig sein sollen. Nach Manfredi hängen das

physische Heruntergekommensein, die geringe

Arbeitslust und die verweichlichten Gewohn

heiten der Süditaliener damit zusammen, dass

sie ungewöhnlich wenig Fleisch essen. Nach

Alanus kommt ferner bei Vegetariern häufig

eine geschvvürige Entartung der Blutgefäss-

wände zur Beobachtung.

Wir sind aber nicht nur berechtigt, aus dem

Tode der Tiere Nutzen zu ziehen, sondern

auch aus ihrem Leben -— sei es in Form der

Verwendung ihrer Körperkraft oder ihrer Pro

dukte, wie Milch, Wolle, Federn etc.; oder in

Form der wissenschaftlichen Ausnützung ihrer

Lebenserscheinungen. Gegen die erste For

derung wird sich wohl niemand stellen können.

Der Gegner der zweiten Forderung sind

aber eine solche Menge, dass es unmöglich

ist, in dem gegebenen Rahmen dagegen wirk

sam zu polemisieren.

Abgrundtief ist der Abstand zwischen jenen,

die gegen die > wissenschaftliche Tierfolter«

oder die »Vivisektion« in blindwütendem Zorne

zu Felde ziehen, und jenen Naturforschern, die

das Tierexperiment nicht umgehen können.

Die Bewegung gegen die Vivisektion ist

nicht nur nicht sachlich, sie ist auch ungerecht,

weil stets nur von jenen Tierqualen gesprochen

wird, die in den physiologischen und patho

logischen Instituten verbrochen werden sollen:

Sie verkennt die Bedeutung der Tierexperimente,

leugnet deren Notwendigkeit und lässt ge

wöhnlich jene Qualen ausser Betracht, die den

Tieren ausserhalb jener Arbeitsstätten bereitet

werden. Im Spiel und Sport wird den Tieren

vielfach körperlicher Schmerz verursacht. Der

Pelzjäger muss sein Wild oft tagelang lebend

in dem furchtbaren Gebiss seiner Falle hängen

lassen, der Hetzer das verwundete aber un

gefangene Wild einem langsamen Tode an

heimgeben. Der Angler steckt den schweren

Angelhaken vorsichtig durch den Leib des

Köderfischchens , auf das sorgsamste darauf

bedacht, es dadurch nicht zu bald umzubringen.

Der Landwirt kastriert durch Schneiden oder

Abquetschen seine Pferde, Kälber, Schafe und

Schweine zu Hunderten, ohne dass es jeman

dem einfällt, dagegen etwas vorzubringen. Ka

paunen sind allgemein beliebt; dass sie eine

von nicht sehr zarten Händen ausgeführte Er

öffnung ihrer Bauchhöhle überstehen mussten,

wird kaum gewusst. Nicht minder geschätzt

ist die pate de foie gras, deren Erzeugung

nicht nur einen geschickten Koch, sondern

auch eine viele Wochen lang aufs engste ge

fesselte und gewaltsam genudelte Gans voraus

setzt, der wir künstlich eine kranke Leber, die

begehrte Fettleber zur Befriedigung unseres

Gaumes erzeugen. In England hat man zur

Bekämpfung der Vivisektion das meiste gethan ;

man hat ein gesetzliches Hindernis für die

wissenschaftliche Arbeit geschaffen; dessen un

geachtet liebt man dort neben anderen Gour-

mandisen den »crimped salmon«, jenen Lachs,

dessen Fleisch im Leben des Tieres einge

schnitten wird, um es angenehmer und fester

zu machen. Wie viele Tierschützler giebt es,

die gegen die Leiden der Tierwelt nur so lange

taub sind, als ihre materiellen Interessen dem

Mitleid im Wege stehen! Nach gehabter Mahl

zeit meldet sich dann die Humanität.

Alle die Errungenschaften, die wir mit Hilfe

des Tierexperimentes gewonnen haben, anzu

führen, würde kaum von Nutzen sein; der

Wissende kennt sie und für diejenigen, die

keine höhere Berufungsinstanz kennen, als eine

gedankenlose Sentimentalität, beweisen auch

Thatsachen nichts. Sie vermögen nicht die

Bedeutung jener Fakten zu erfassen, die auf

gespeichert sind von jener Zeit an, als Aris

toteles die Unempfindlichkeit des Gehirnes ent

deckte, bis zu unseren Tagen, in denen durch

die Erzeugung der Antitoxine der Diphtheritis

ihre Schrecken genommen worden sind. Sie

vergessen ganz, dass durch die Einführung der

antiseptischen Wundbehandlung, des Impfver

fahrens gegen den Ausbruch der Hundswut,

der Blattern und anderer auf dem Tierversuch

basierenden Entdeckungen ungezählte Tausende

von Menschen gerettet worden sind, deren

Leben sonst verloren gewesen wäre ; übrigens

ist auf diesem Wege auch den Tieren genützt

worden; denn das Immunisierungsverfahren

gegen die Schweine- und Geflügelpest, die

diagnostische Impfung gegen den Rotz der

Pferde und die Tuberkulose der Rinder ver

danken wir gleicher Wreise der vorgenannten

Forschungsmethode. Darüber herrscht kein

Zweifel, dass unbegründete, an den Tieren

verübte Grausamkeit verabscheuungswürdig ist.

Allein das Leben ist schwer, und die Krank

heiten und Leiden der Menschen sind schreck

liche Thatsachen. Die Ausnützung der Tiere

nach dieser Richtung hin ist eine unabwend

bare Notwendigkeit und nicht in persönlichen

Motiven begründet, sondern in letzter Linie in

dem mächtigen, durch nichts einzudämmenden

Trieb der Selbsterhaltuns«.

Elektrotechnik.

Der elektrische Fernphotograph von A. Korn.

Um Handschriften und Bildnisse mit Hilfe des

elektrischen Stromes in die Ferne zu übertragen,

sind in letzter Zeit mehrere Apparate erfunden

und in Laboratorien erprobt worden, ohne jedoch

bisher praktische Verwendung gefunden zu haben.

Diesen noch recht komplizierten und teuren

Apparaten reiht sich nun ein neuer und ganz-

eigenartiger von Dr. Arthur Korn in München an.
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Der wesentlichste Teil des Senders dieses neuen

Apparates ist eine Selenzelle, deren elektrischer

Widerstand sich bekanntlich durch Belichtung

sehr merklich vermindert. Lässt man durch eine

Selenzelle den Strom einer galvanischen Batterie

gehen, so wird die Stromstärke bei Belichtung

stärker und dann wieder schwächer. Diese Strom

schwankungen werden nun dazu benutzt, das beim

Sender angewendete Bild auf photographischem

Wege in der Ferne wiederzugeben. Die nähere

Einrichtung der Sendestation ist aus Fig i zu

ersehen.

Die genannte Selenzelle ist mit a bezeichnet

und an der Basis eines Hohlkegels oder Trichters

aus undurchsichtigen Wänden angebracht. Von

dem in die Ferne zu übermittelnden Bilde muss

man eine photographische Platte «' besitzen, die

*9

o und o\ eingeschmolzen, von welchen der erstere o

einen kleinen Zinkzylinder trägt. Lässt man in

diese Platindrähte 1 es/a-Ströme, d. h. Ströme von

sehr hoher elektrischer Spannung gelangen, so

sind dieselben Ausgangspunkte von sehr wirksamen

photographischen Strahlen (Röntgenstrahlen).

Ändert man die Spannung dieser Ströme, so

ändert sich auch die Intensität der Röntgenstrahlen,

und zwar nimmt dieselbe mit Erhöhung der elek

trischen Spannung zu. Die Einrichtung zur Er

zeugung der Tesla-Ströme ist auch aus Fig. i zu

ersehen.

Man bemerkt in dieser Figur rechts eine

Batterie, welche zunächst zur Speisung der pri

mären Spule eines gewöhnlichen Induktions

apparates dient. Die Enden der sekundären Spule

stehen mit den beiden Metallbelegungen einer

O TT7V a a>
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Fig. i. Schema dkr Korn'schen Fernphotographik.

vor dem engen Ende des Trichters vorbeibewegt

wird. Um starke Belichtungen auf der Selenzelle

hervorzubringen , wird das Licht einer Lampe y

von einer Glaslinse c konzentriert, und durch eine

kleine SchirmöfFnung dx auf die genannte photo

graphische Platte fallen gelassen. Das durch diese

Platte hindurchgehende Licht wird nun durch eine

Linse e im Trichter auf die ganze Ausdehnung

der Selenzelle verbreitet. Der Strom der Batterie/

geht durch die Selenzelle a und durch ein em

pfindliches Galvanometer g, in welchem ein mag

netisches Nadelpaar hhx desto mehr abgelenkt

wird, je stärker der Strom bei der Belichtung wird.

Mit dem magnetischen Nadelpaar // bewegt

sich gleichzeitig eine leichte Messingnadel //[, wel

che mit dem einen Ende einer Telegraphenleitung

in Verbindung steht. Das eine Ende einer zweiten

Telegraphenleitung t steht mit einer Messing

nadel mmx in Verbindung. Dreht sich die vorhin

genannte Nadel llit so entfernt sie sich von der

feststehenden mni\ und ihr beiderseitiger Abstand

wird desto grösser, je stärker die Belichtung der

Selenzelle ist.

Der Hauptbestandteil der Empfangsstation ist

eine beiderseits geschlossene Glasröhre n (Fig. i),

aus der die Luft bis auf etwa 0,2 mm Druck ent

fernt ist. In diese Glasröhre sind Platindrähte

Leydener Flasche in Verbindung und diese wieder

mit der aus wenig Windungen dicken Drahtes be

stehenden primären Spule q eines Tesla-Apparates.

Ist die genannte Leydener Flasche geladen, so

springt bei r ein Funken über, welcher zu ausser

ordentlich schnell verlaufenden elektrischen

Schwingungsbewegungen in der Drahtspule q Ver

anlassung ist. Diese Schwingungen erzeugen nun

in der sekundären Spule pp\ des Tesla-Apparates,

welche aus viel Windungen dünnen Drahtes be

steht, Ströme von ausserordentlich hoher Spannung.

Das eine Ende / der Tesla-Spule steht mit

der Telegraphenleitung in Verbindung, welche in

der Sendestation an die bewegliche Messing

nadel //i angeschlossen ist. Der eine Platindraht o

der fast luftleeren Glasröhre // steht- mit der

zweiten Telegraphenleitung t in Verbindung, welche

an die fest stehende Nadel mmt angeschlossen ist.

Wie ferner aus der Figur zu ersehen ist, steht der

zweite Platindraht ox mit der Erde, und das zweite

Drahtende p\ der Tesla-Spule mit einer grossen

Batterie von Leydner-Flaschen s in Verbindung.

Erzeugt man nun in der Empfangsstation Tesla-

Ströme, so gelangen diese durch die untere Tele

graphenleitung in die Sendestation, und es springen

zwischen /1 und i>i\ Funken über, wodurch die hoch

gespannte Elektrizität auch in die zweite Tele
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graphenleitung / und in die luftleere Glasröhre «

gelangt. Indem nun in letztere Glasröhre Tesla-

Ströme kommen, strahlt der Zinkzylinder o photo

graphisch wirksame Strahlen aus. Wird die Selen

zelle a von viel Licht getroffen, so wird die Funken

strecke h ;«, grösser, die Spannung der Tesla-

Ströme höher und die Intensität der von dem

Zinkzylinder e ausgestrahlten Strahlen grösser.

Um das Bild in der Kmpfangsstation aufzu

nehmen, ist die luftleere Glasröhre n mit Stanniol

und schwarzem Papier umwickelt, in welchen nur

eine kleine quadratische Öffnung v ist, durch wel

che die photographisch wirksamen Strahlen hin

durch gehen können. Ein die Glasröhre umgeben

der Metallzylinder x tragt an seiner Innenfläche

das photographische Papier, auf welchem das

Bild erzeugt werden soll.

 

Unterzeichnete mit »««>/« beantworten. Wie fast

alle anderen Apparate dieser Gattung, erfordert

derselbe zwei Leitungsdrähte, wodurch die Kosten

der Übertragung sehr hoch werden. Ferner sind

zwei gleich schnell laufende Uhrwerke erforderlich,

von deren übereinstimmendem Gange die gute

Wiedergabe eines Bildes wesentlich abhängig ist.

Die Erfahrungen bei anderen Apparaten haben

nun ergeben, dass es schwer ist, auf längere Zeit

den Gang übereinstimmend zu erhalten. Die ge

wöhnlichen Telegraphenströme besitzen sehr niedrige

Spannung (0,015 Volt) und ihre Isolierung an den

Telegraphenstangen ist schon nicht leicht zu be

wirken. Bei dem vorliegenden Apparate hat man

zwei Telegraphendrähte, in welchen Elektrizität

von mehreren Tausend Volt Spannung Hiessen

soll; für gute Isolierung solcher Elektrizität in

oberirdischen Leitungen besitzen wir keine Mittel.

Prof. Dr. Russner.

^^^^^^^^

Fig. 2 u. 3. Telegraphisch übertragne Bilder durch Korn's Fernphotogravhie.

Der Vorgang bei der Übersendung eines Bildes

in die Ferne ist nun folgender. I )ie photographische

Platte w wird langsam durch ein Uhrwerk vor der

Linse e vorbeibevregt; damit das ganze Bild über

tragen wird, muss dasselbe nach einer Bewegung

in horizontaler Richtung in vertikaler Richtung

verschoben werden. Dieselbe Bewegung, wie diese

( Ilasplatte, führt der Hohlzylinder durch ein synchron

laufendes Uhrwerk in der Empfangsstation aus.

Kann an einer Stelle der photographischen Platte w

viel Licht hindurch, so wird die Funkenstrecke l\ mx

und die Strahlung in der Glasröhre n grösser, wo

durch starke, chemische Veränderungen aufdem licht

empfindlichen Papier hervorgerufen werden. Kann

an einer Stelle der Platte w kein Licht hindurch,

so findet auch in der Röhre ti keine Strahlung statt.

Probebilder von Übertragungen im Laboratorium

sind in den Figuren 2 und 3 dargestellt und zwar

sind hier nur zwei und drei Helligkeitsunterschiede

verwendet worden. Die quadratische Öffnung d,

im Schirm d der Sendestation hatte 5 mm und

diejenige v an der Oberfläche der Glasröhre n

2.5 mm Seitenlänge, wodurch das Bild im Ver

hältnis von 1 : 2 verkleinert wurde. Je genauer

ein Bild wiedergegeben werden soll, desto kleiner

müssen die genannten Öffnungen genommen

werden. Die Belichtungszeit betrug für jede

Bildstelle 2 Sekunden.

Die Frage, ob dieser sehr interessante Apparat

praktische Verwendung finden wird , muss der

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Experimente mit künstlichen Erdbeben sind n. d.

Int. Bl. unlängst am Lago Maggiore in der Um

gebung von Baveno ausgeführt worden. In den dort

befindlichen Granitsteinbrüchen sollte eine unge

wöhnliche Sprengung stattfinden, wobei nicht weniger

als 10 Tonnen Schiesspulver zum Verbrauch standen.

Dr. Emilio Oddone wollte diese Gelegenheit

benutzen, um eine Untersuchung über die Fort

pflanzung einer derartigen Erschütterung im Erd

boden einzuleiten. Er selbst errichtete eine kleine

Beobachtungswarte in einer Entfernung von 5 Kilo

meter nördlich des Steinbruchs, wo er einen Erd

bebenmesser für horizontale Bewegungen, einen

Apparat zur Bestimmung der relativen Bewegung

in radialer Richtung von zwei um drei Metern ent

fernten Punkten, ein Variometer für Störungen des

Luftgleichgewichts, ein Aneroidbarometer und ein

Chronometer aufstellte. Um die Fortpflanzungs

geschwindigkeit der Erderschütterung zu berechnen,

wurden ausserdem Beobachtungen im Abstand von

7,10 und 20 Kilometer, ausserdem mit den In

strumenten zu Pavia, Mailand, Turin und Padua

vorgenommen. Der Erdbebenmesser zeigte zu

nächst nur eine einzelne Welle von 1/10 Millimeter

Amplitude, aber es folgten noch andere Erdbeben

wellen, weil nach der Explosion eine ungeheure

Felsmasse in fünf Stücken nacheinander nieder

brach. Das Barometer zeigte eine plötzliche Ande
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rung des Luftdrucks um 1/24 Millimeter Quecksilber

an. Die Beobachtungen an den weiter entfernten

Plätzen ergaben negative Resultate. Schon zu

Baveno in 7 Kilometer Abstand wurden keine Erd-

erzitterungen wahrgenommen, und sogar das Ge

räusch der Explosion pflanzte sich kaum 15 Kilo

meter fort. Es geht daraus hervor, wie gering

fügig im Verhältnis zu den natürlichen Erderschütte

rungen selbst so ausserordentliche Sprengungen

wirken. Es muss berücksichtigt werden, dass die

Gesamtenergie der Sprengung immerhin über 2|Ai

Milliarden Kilogrammeter betrug , wovon etwa

V2 Million auf die Erzeugung der Erderschütte-

rungen entfiel. Allerdings war der Platz der

Sprengung auf einem Berg an der Seite eines tiefen

Sees wohl nicht gerade geeignet zur Verfolgung

jenes wissenschaftlichen Zwecks.

Das Gebiss und die Verdauung. Über die Be

deutung der Zerkleinerung und des Kochens der

Speisen für die Verdauung hat n. d. Fr. Ztg. Herr

Professor Lehmann, der Vorstand des hygienischen 1

Instituts der Würzburger Universität, interessante !

Untersuchungen angestellt . Bis jetzt hatte man

noch nie in exakter Weise die Frage zu beantworten |

gesucht, wie denn der Zerkleinerungsgrad auf die

Verdauung einwirkt. Allerdings wissen wir, dass

Menschen, die hastig kauen und schnell hinunter-

schlucken, oft an Magenbeschwerden leiden, ja, I

dass dieser Fehler oft die einzige Ursache der Be

schwerden bildet. Vielfach wird auch von Ärzten

und Zahnärzten beobachtet, dass ein künstliches

Gebiss bei Menschen mit defekten Zähnen und

infolgedessen darniederliegender Verdauung durch 1

VerbesserungderErnährungWunderwirkt. Professor j

Lehmann hat nun seine Versuche gewissermassen

im Reagenzglase angestellt, indem er die ge

kochten Speisen einmal in Würfeln von 1 cm

Seitenlänge, dann von 1 mm Seitenlänge und

schliesslich fein zerrieben dem Verdauungssaft im

Brutschrank aussetzte. Es wurden die verschieden

sten Nahrungsmittel untersucht: hartgekochtes

Hühnereiweiss, Fleisch, Käse, Erbsen, Graubrot,

Pfannkuchen, Apfel, gelbe Rüben, Kartoffeln und

Maccaroni. Aus den Versuchen ergab sich, • dass

der Grad der Zerkleinerung der groben Würfel zu

feineren für die rasche Verdauung von grosser

Bedeutung ist, und dass die Zerreibung der Speisen

die Geschwindigkeit der Verdauung abermals ausser

ordentlich beschleunigt. Bei den Speisen, die ihres

Zuckergehaltes wegen genossen werden, ist auch

das Kochen von grosser Wichtigkeit, weil einmal

durch das Quellen der Stärke zu Kleister die Zellen

wände gesprengt werden und weil zweitens die

verkleisterte Stärke von den Verdauungssäften viel

energischer angegriffen wird. Die Verzuckerung

der gekochten Speisen geht etwa 5 mal rascher

vor sich als die der rohen, die Verzuckerung der

feingeriebenen 5, 10, ja 20 mal schneller als die

der grob zerkleinerten Speisen. Durch Kochen

und feines Zerreiben, wie bei Apfelmus und Kartoffel

püree, kann die Zuckerbildung auf das 30- bis

100 fache gesteigert werden. Aus alledem geht

hervor, wie wichtig ein gutes Gebiss und seine

richtige Benutzung für die Verdauung ist, und dass

man Kranken und Schwachen möglichst feingewiegte

und zerriebene Speisen reichen soll.

Die Krankheiten der Neger. Busch an giebt

darüber nach d. Centralbl. für Anthropologie eine

sehr dankenswerte Zusammenstellung, aus welcher

hervorgeht, dass z. B. die längst bekannten Er

scheinungen der Empfänglichkeit und Unempfäng-

lichkeit verschiedener Tierfornien gegenüber Giften

sich auch bei den Menschenrassen wiederholen.

Zunächst besteht eine fast vollkommene Immunität

des,Negers für Gelbfieber und Malariaerkrankungen ;

die letztere erlischt aber, wenn der Neger das Ge

biet verlässt, in welchem er bisher der Infektion

ausgesetzt war. Die Bastardierung mit Weissen setzt

die Immunität herab. Ferner besitzt der Neger eine

sehr erhebliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Ab-

dorainaltyphus , Erysipel, Scharlach und Wund

krankheiten. Bekannt ist der auffallend Tasche Ver

lauf der Wundheilung bei Schwarzen. Besonders

disponiert sind die Neger für Tuberkulose und

andere Lungenerkrankungen. Unter den chirurgisch

wichtigeren Erkrankungen ist die Disposition für

Karzinom gering, für Sarkom grösser; Blasen- und

Gallensteine sind seltene Erkrankungen. Unter den

Nerven- und Geisteskrankheiteu ist Tetanus häufig,

Veitstanz selten; auch Tabes ist nicht häufig, ob

gleich der Neger mehr von Syphilis heimgesucht

wird als der Weisse. Eine spezifische Nerven

krankheit scheint die Schlafkrankheit der afrikani

schen Neger zu sein. Hysterie kommt allenthalben

bei Negervölkern vor, ein Zusammenhang mit der

Kulturstufe besteht hier in keiner Weise. Dagegen

ist ein Einfluss der Kultur bei den Geisteskrank

heiten nicht zu verkennen. Alkohol und Syphilis

schädigen den Neger im gleichen Masse wie den

Weissen, obgleich viele Neger eine sehr grosse

Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Alkohol be

sitzen. Obenan stehen Manie, Blödsinn, Epilepsie,

während Melancholie selten ist.

Dampf oder Elektrizität im Schnellverkehr. Im

Berliner Verein für Eisenbahnkunde hielt Eisenbahn-

bauinspektor Fränkel einen Vortrag über »Dampf

lokomotive und Schnellverkehr« , in dem er nach

der »Reform« im wesentlichen folgendes ausführte:

»Die Einführung elektrischen Betriebes auf Voll

bahnen wird häufig wegen der zu erwartenden

wirtschafdichen Vorteile empfohlen, die man sich

insbesondere durch die in grossen Zentralen billig

herzustellende Kraft verspricht, die nach Um

wandlung in Elektrizität und Leitung nach den

betreffenden Bahnlinien zur Zugförderung nutz

bar gemacht werden soll. Hierbei entstehen selbst

verständlich Kraftverluste, die ein solches Mass

erreichen, dass die Krafterzeugung in der Loko

motive bereits eine etwas günstigere wird. Dieses

Verhältnis vergrössert sich aber wesenüich zu

Ungunsten des elektrischen Betriebes, weil die vom

Betriebe bedingten langen Züge, die sich nicht

gleichmässig über die Tagesstunden verteilen, sehr

grosse Kraftschwankungen im Gefolge haben, denen

die elektrische Übertragung weder wirtschaftlich

noch technisch gewachsen ist. Bestehende Fahr

pläne einer stark befahrenen Bahn weisen Schwan

kungen im Kraftbedarf von 1 200 bis 6000 Pferde

stärken auf; es lassen sich auf solchen Linien

kaum mehr kleinere Züge führen, da die Zugfolge

schon eine dichte ist und auf den Bahnhöfen für

Rangierzwecke gewisse Zeit bleiben muss, auch

die Stationsbeamten für die Betriebs- und Sicher
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heitsvorrichtungen die nötige Zeit und Müsse

haben müssen, wenn nicht Unfälle eintreten sollen.

Ist die Wirtschaftlichkeit elektrischer Bahnen aber

eine ungünstige, so bleiben, abgesehen von der

schon der Beseitigung nahen Rauchplage, nur noch

ungünstige Eigenschaften der elektrischen Bahnen

übrig, vor allem die besonders in Kriegszeiten

verhängnisvolle Abhängigkeit von den elektrischen

Drahtleitungen. Auch im Auslände, z. B. Amerika,

wo man von jeher für elektrische Vollbahnen

schwärmte, ist eine starke Ernüchterung einge

treten. So ist die wohl älteste elektrische Linie

der Pennsylvaniabahn wieder mit Dampfbetrieb

versehen worden. Auch für den •elektrischen

Schnellverkehr« ist wenig Aussicht vorhanden, da

die Kraftverluste hier wegen der grossen erforder

lichen Kräfte besonders gross und kostspielig, die

Motorwagen sehr schwer und ebenfalls teuer sind

und endlich, wie theoretisch und praktisch nach

gewiesen, die Betriebssicherheit wegen der Zer

störung des Oberbaues gering ist; der elektrische

Betrieb würde für Vollbahnen bei der heutigen

Technik einen Rückschritt bedeuten. Viel günstiger

nach allen Richtungen verhält sich die für Schnell

verkehr ausgerüstete Dampflokomotive, die ausser

dem den Vorteil bietet, mehrere Wagen auf ein

mal zu befördern, was beim Bahnbetrieb erforderlich

ist. Will die Elektrotechnik die Bahn erobern,

so muss sie bei den ländlichen Nebenbahnen

anfangen, wo kleinere Kräfte erforderlich sind und

wo, zur Verbilligung der Krafterzeugung, aus den

Zentralen die gerade nach dieser Richtung not

leidende Landwirtschaft der Umgegend mit Kraft

für die verschiedenen Maschinen und für das elek

trische Pflügen versehen werden müsste. Die

Wichtigkeit dieser Massregel erhellt daraus, dass

nach einer im Landwirtschaftsministerium ange

stellten Untersuchung durch Einführung der Tief

kultur der gesamte Getreidebedarf Deutschlands

im Lande gedeckt werden könnte. Bei diesen

ländlichen Kraftzentralen wäre auch die Möglich

keit vorhanden, die bisher zu wenig ausgenutzten

Wasser- und Windkräfte in einem einheitlichen

elektrischen Sammelnetze auszunutzen und so die

LTnkosten zu Gunsten der Landwirtschaft und der

Nebenbahnen weiter zu verbilligen. Hiezu wäre

freilich die Bildung einer »Studiengesellschaft« er

forderlich, um die Grundbedingungen für ein sol

ches Unternehmen festzulegen. Was uns die Sonne

des Nordens versagt, das muss durch die Anwen

dung der Naturwissenschaften einigermassen aus

geglichen werden. Hier ist der Platz für die

Elektrotechnik; wären dagegen die elektrischen

Bahnen zuerst erfunden worden, so hätte man die

frei und unabhängig von einer Zentrale die Welt

mit Kultur überziehende Dampflokomotive als

grösste Erfindung des Jahrhunderts gepriesen.«

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Krageneinlage mit Ventilation. Die üblichen

Einlagen für Kleiderkragen aus Leinwand, Wachs-

*) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

tuch oder Celluloid haben den Nachteil, dass sie

schlechten Geruch erzeugen, einknicken, weich

werden und vor allem die Ausdünstung des Körpers

hindern, da sie den Hals von der Luft fast her

metisch abschliessen. Um nun diese Übelstände zu

beseitigen, hat die Fa. Bernhard Kühnau & Co.

die Krageneinlagen »Ideal« hergestellt, welche aus

federnden Metallstreifen mit Ventilationslöchern be

stehen. Damit das so zu Krageneinlagen verwendete

Metall nicht rostet, ist es mit einem galvanischen

Niederschlag überzogen. Ein mit einer derartigen

Einlage versehener Kragen ist dünner und leichter
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als ein solcher mit einer der bisherigen Einlagen;

auch knickt er nicht ein und hindert nicht die Aus

dünstung des Körpers. Von Wichtigkeit ist es

natürlich, dass sich die in der Einlage angebrachten

Ventilationslöcher nicht auf dem Kragen selbst

abheben. Durch eine leicht zu bewerkstelligende

Biegung kann man einen Kragen mit solcher Metall

einlage leicht jeder Gestaltung des Halses anpassen.

Die Metalleinlagen für Uniformkragen sind gleich

mit Haken und Ösen versehen, so dass dadurch

die Arbeit des Anfertigens des Kragens wesentlich

vereinfacht wird, während die Haltbarkeit des auf

diesem Wege erzielten Verschlusses grösser ist als

bei angenähten oder sonst befestigten Verschluss

mechanismen. Unsere Abbildung zeigt eine Einlage

aus federndem Metall mit Ventilationslöchern für

Damenkragen und Uniformen. In ähnlicher Weise

werden auch Einlagen für Mützen und Hüte von

der genannten Firma angefertigt. p. Gries.

Bücherbesprechungen.

Wellenlehre und Schall. Von van Schaik,

Deutsch von H. Fenkner. (Braunschweig, Fr. Vie-

weg & Sohn 1902.) M. 8.—.

Das vorliegende Werk giebt auf Grund der

Wellentheorie eine systematische Übersicht über

die akustischen Erscheinungen. Sachlich Neues

wird der Leser, abgesehen von einigen Unter

suchungen und Apparaten des Verfassers, in dem

Buche nicht finden und auch dem Zwecke desselben

gemäss nicht envarten. Für diesen Zweck aber,

dem Studierenden ein zuverlässiger Führer durch

alle Teile des einschlägigen Gebietes zu sein, ist

das Buch durch seine Vollständigkeit und klare

Darstellung trefflich geeignet.

Dr. B. Dessau.
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Unsere Gebirgsblumen. Von Dr. B. PlÜSS. Als

Ergänzung zum »Blumenbüchlein für Waldspazier

gänger«. Mit vielen Abbildungen. 200 Seiten.

(Freiburg im Breisgau 1902. Herdersche Verlags

handlung.) Preis 3 M.

Ein populäres Büchlein mit einer kurzen, dem

Zwecke genügenden Übersicht über die wesent

lichen, beim Bestimmen brauchbaren Teile der

Gebirgspflanzen und einem leicht verständlichen

Schlüssel nach Blütenfarbe, Blatt- und Blütenformen.

Gute Abbildungen begleiten die Beschreibung der

Gebirgsblumen. A. N.

Napoleons Tod im Spiegel der zeitgenössischen

Presse und Dichtung. Von Paul Holzhausen.

(Frankfurt a. M. 1902, M. Diesterweg.)

Für eine Geschichte der öffentlichen Meinung

eine unübertreffliche , hochinteressante Quellen

sammlung. Dr. Lory.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Hirschfeld, Max, Aber, Aber! Humorist. Brettl

vorträge. (Berlin, Feder-Verlag) M. I. —

Laurent-Nagour, Okkultismus nnd Liebe. (Berlin,

H. Barsdorf Verl.) M. 7.50

Das Nibelungenlied. Übers, von Karl Simrock.

(Stuttgart, Cotta'sche Buchh. Nachf.) M. 3.50

Toussaint-Langenscheidt, Russische Unterrichts

briefe .Brief 15. (Berlin, Langenscheidt-

sche Verlagsh.)

Wölpert, Rieh, v., Irmgard, Verslustspiel in fünf

Aufzügen. (Leipzig, O. Mutze)

do. Naladi, indisches Versdrama. (Leipzig,

O. Mutze)

do. Der Leibarzt, Lustspiel. (Leipzig.O.Mutze)

do. Mongkut, oder eine Stiefgrossschwieger-

mutter, Versschauspiel. (Leipzig, O. Mutze)

do. Ein Jungfernstift, Lustspiel. (Leipzig,

O. Mutze)

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. a. o. Prof. a. d. Münchener Tierärztl.

Hochschule Dr. IV. Schlampp z. 0. Prof. f. allg. Therapie,

spez. Pathol. u. Therapie, klin. Propräd., mediz. Klinik u.

Augenheilk. a. dieser Hochsch. — A. d. Univ. München :

D. Privatdoz. u. Leiter d. Kinderpoliklin. i. Reisingeria-

num Dr. K~. Seite z. a. 0. Prof. i. d. mediz. Fak. — D.

Privatdoz. Dr. K. Döhlemann z. a. o. Prof. i. d. philos.

Fak. — D. Privatdoz. u. Prof. Dr. Fritz Voit z. n. o.

Prof. i. d. medizin. Fak. Gleichzeitig wurde ihm die

Leit. d. medizin. Poliklinik Übertrag. — D. a. o. Prof.

Dr. L. Heim, z. 0. Prof. d. Hyg. u. Bakteriol. a. d. Univ.

Erlangen u. d. a. o. Prof. Dr. F. Heerdegen z. o. Prof.

d. klass. I'hilol. a. derselb. Univ. — D. Sekretär a. d.

kgl. Hof- n. Staatsbibliothek i. München Dr. Franz Boll

z. Kustos a. dies. Bibl. u. die Assistenten a. demselb.

Instit. A. Hilsenbeck, Dr. E. Stollreither u. Dr. G. Schuh

z. Sekretären. — Dr. C. II. Wind, Lektor der physik.

Chemie n. mathem. Physik a. d. Univ. Groningen zum

Hanptdirekt. d. Kgl. Niederl. Meteorolog. Instit. z. De

Bilt. — D. früh. a. o. Prof. a. d. Univ. Berlin Dr. //. F.

y. G. du Bois z. o. Prof. d. mathem. Physik a. d. Univ.

Utrecht. — D. Physikus Dr. Hildebrand i. Hamburg z.

a. o. Prof. a. d. Marburger Univ. — D. Reg.-Banführer,

Maschinening. F.. Heinrich a. Kannstatt z. Assistent für

Elektrotech. a. d. Techn. Hochsch. i. Stuttgart. — Privat

doz. Dr. A. Löffler z. a. o. Prof. d. österr. Strafr. u. Straf-

proz. a. d. Univ. Wien. — D. Privatdoz. Dr. St. v. Est

reicher z. a. 0. Prof. d. deutsch. Rechtes a. d. Univ.

Krakau. — D. Privatdoz. f. Gesch. a. d. Univ. Leipzig,

Dr. J. A'aerst z. a. 0. Prof. — D. a. 0. Prof. d. Physio

logie a. d. Univ. i. Graz Dr. 0. Zoth z. o. Prof. dieses

Faches a. d. Univ. Innsbruck. — D. Assist, a. d. Erlanger

Universitätsbibl. Dr. 0. Mitius z. Bibliotheksekretär. —

D. n. o. Professoren Dr. T. Ritter v. Sartori-Montecroce

u. Dr. Alfred Kitter v. Wrefschko z. o. Prof. d. deutsch.

Rechtes u. d. Österreich. Reichsgesch. a. d. Univ. Inns

bruck. — D. Privatdoz. Dr. Alex. Löffler z. a. o. Prof.

d. österr. Strafr. a. d. Univ. Wien.

Habilitiert: A. Privatdoz. a. d. Freiburger Hochsch.

Dr. F.. Eckhardt. Kustos a. d. dort. Universitätsbibl. f.

engl. Philolog. n. Dr. A. Pertz, Assistenzarzt a. d. chirurg.

Klin. f. Chirurg. — Dr. A. Frey a. Privatdoz. f. Astron.

u. Geodäsie a. d. philos. Fak. d. Univ. Wien. — Dr. L.

Petritsch a. Privatdoz. a. d. rechts- u. staatsw. Fak. d.

Univ. Graz. — D. Assist, b. d. Lehrk. f. analyt. u. an

organische Chemie y. Hanus a. Privatdoz. a. d. böhm.

techn. Hochsch. z. Prag. — Dr. phil. H. v. d. Gabelentz a.

Privatdoz. f. Kunstgesch. i. d. philos. Fak. u. d. Assist,

a. hyg. Instit. d. Münchener Univ. Dr. med. M. Wilde a.

Privatdoz. i. d. medizin. Fak. d. Univ. München.

Berufen: D. Assist, a. pharmaz. Inst. u. Laborat. f.

angew. Chemie a. d. Univ. München, Privatdoz. Dr. phil.

R. Weinland, a. a. o. Prof. f. pharmaz. Chemie a. d. Univ.

Tübingen. — Dr. y. Haller v. preuss. histor. Instit. i.

Rom z. a. o. Prof. f. mittelalterl. Gesch. n. Direktor d.

Semin. f. histor. Hilfsw. a. d. Univ. Marburg. — An Stelle

d. i. d. Ruhest, getret. Geheimr. Professors Dr. Winkler

a. d. Freiberger Bergak. wurde d. erled. Professur der

Chemie u. d. Leitung d. Chem. Instit. d. a. o. Prof.,

erst. Assist, a. diesem Instit., Dr. phil. 0 Brunck übertr.

— In d. Jurist. Fak. d. Univ. Halle d. a. o. Prof. a. d.

Univ. Berlin , Dr. yohann Chr. Schivartz. — Hofr. Prof.

Dr. M. Gruber, Wien, a. Nachf. Pettenkofers auf d. Lehr

kanzel d. Hygiene in München ; Prof. Gruber hat ange

nommen. — Für Vertr. d. Lehrk. des n. München gehen

den Prof. Dr. Gruber in Wien d. erste Assist, am hygien.

Instit. Prof. Dr. A. Schattenfroh. — Dr. Th. Siebs, a. o.

Prof. f. deutsch. Sprache u. Literatur i. Greifswald, als

0. Prof. a. d. Univ Breslau berufen. — Gymnasialprof.

Bachmann-Hiimherg f. systematische Theolog. a. d. Univ.

Erlangen a. Nachf. yhmels, der zum Okt. nach Leipzig

übersiedelt.

Gestorben: I. Prag d. ehem. o. Prof. d. Pastoral-

theol. a. d. dort. Univ. Dr. W. Horak i. 57. Lebensj. —

A. s. Landgut im Gouvern. Minsk Prof. F. Paslernazki i.

59 Lebensj. — I. Budapest d. Prof. a. d. mediz. Fak.

d. Univ., Dr. /'. Plosz.

Verschiedenes: Dem Geh. Regierungsr. Prof. Dr.

Slaby- Berlin wurde v. Kuratorium d. Jnbiläumsstift. d.

deutsch. Industrie d. Betrag v. 20000 M. überwiesen. —

1. d. Zeitschr. f. Sozialw. teilt Dr. Prinzing über d. Zahl

d. Arzte i. Europa folgendes mit : Es kommen auf je

1000 Einw. Ärzte (m. Einschluss d. Wundärzte : i. Deutsch!.

5.1, österr. 4.1, Ungarn 2.8, Ital. 6.3, d. Schweiz 6.1.

Frankr. 3.9, Spanien 7.1, Belgien 5.2, Engl. 6.1, Schottl.

7.7, Irland 5.6, Danemark 6.4, Norwegen 5.3. Schweden

2.7, Russl. 2.7. Auf je 10000 Einw. entfielen: i. Berlin

(1900! 14.1, Paris (1896; 9.7, Brüssel (1897) 14.7, London

(1895; 12.8, Madrid 24.4, Wien (1896) 13.0, Budapest

(1896) 16.4 Ärzte. — Geheimr. //. Usener , o. Prof. d.

klass. Philolog. a. d. Bonner Univ., ist nun gänzlich i. d.
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Ruhest, getreten. S. Nachf. ist sein Schüler Dr. Brink

mann, ■/.. Z. Prof. d. klass. Philolog. i. Königsberg. —

D. Oberlehrer Dr. L. Balilsen i. Berlin ist v. d. Pädagog.

Semin. d. Columbia -Univ. z. New York z. einer Reihe

v. Vorträgen üb. d. neusprachl. Lehrmethoden a. deutsch.

Schulen berufen. — D. kürzl. verstarb. Rechtsanw. Gering

hat d. Univ. Heidelberg durch letzwill. Verfüg, m. reich.

Legaten bedacht. — I. Camburg i. Th. feierte Medizinair.

Dr. IV. Bender s. 5ojähr. Doktor-Jubil. — D. o. Prof.

d. klass. Philolog. a. d. Univ. Innsbruck Dr. J. Müller

ist i. d. Rnhest. getreten.

Zeitschriftenschau.

Die Kultur. Heft 5. Was wir heute mit dem

Namen Religion, Ethik, Staatsorganisation, Gesetzgebung,

Wissenschaft, Hygiene bezeichnen, bildete, wie Dr. Julian

Marcuse {Die kulturellen Aufgaben der Medizin) ausführt,

bei den Völkern des Orients einen einzigen fest zu

sammengefügten Kulturbau. In der Prophylaxis des

Orients, in der Hygiene der Griechen und Römer war

die Aufgabe der Medizin, Kulturwerk zu sein, vollauf

erfüllt. Der Sieg des Christentums bedeutete, für die

hygienische Kultur eine Epoche des Verfalls. Ihres ur

sprünglichen Wesens, Krankheiten zu verhüten, vollauf

entkleidet, wurde die Medizin zur grossen Apotheke,

die für jede Krankheit ein Allheilmittel zur Verfügung

hatte, und zum Boden mystischer Wahnlehren , die in

übernatürlichen Ursachen, in Teufelsspuk und Behextsein

das Entstehen von Krankheiten erklärten. Selbst die

Neuzeit hat die kurzsichtige Auffassung von der Medizin

als ausschliesslicher Behandlung von Krankheiten nicht

ganz zu sprengen vermocht. Aber wir sind nun ein gut

Stück vorwärtsgedrungen. Das enge Band, das die

Kultur mit der Medizin verbindet, ist wiedergefunden

worden. Die Sozialhygiene wurde zu einer reifen Wissen

schaft, deren Arbeitsgebiet von Jahr zu Jahr grösser

wird. Durch den Ausbau der sozialen Hygiene treiben

wir zugleich Rassenhygiene, die lehrt, wie eine orga

nische Gesamtheit sich möglichst lebenskräftig erhält.

Die Medizin wirkt aber auch kulturell, wenn ihre Ver

treter und Träger für das Eindringen klarer Vorstellungen

von der Natur des Lebens und seiner Störungen bis in

die Tiefen der Massen sorgen. Ein durch Freiheit ver

edelter Arztestand wird Kulturträger und Kulturstifter

sein können.

Nord und Süd. Septemberheft. Jlie Memoiren

von Dr. Achschar um ow, auf die bereits hingewiesen

wurde, werden beendet. Sie führen bis zu seiner Ver

urteilung zum Tode und der Ucgnadiguug zur Festungs

haft und darauffolgenden Zwangs - Militärdienst. —

M. Didier behandelt den Schlaf tili Prinzip der Rcgene-

rationsenergie. Der natürliche periodische Schlaf kann

weder auf einer Steigerung noch einer Verminderung des

Blutzuflusses zum Gehirn beruhen. Es werden vielmehr

während des Wachens von der Muskelfaser und der

Ganglienzclle sogenannte Ausscheidungsstoffe erzeugt,

welche im Zustande der Ruhe gar nicht oder doch nur

in geringer Menge vorhanden sind, die aber desto

schneller entstehen und desto mehr sich anhäufen, je

grösser die Anstrengung und je stärker und nachhaltiger

die Sinnesthätigkeit war. Diese ErmüdungsstofTe er

scheinen leicht sänrebildend und wenn Reize fehlen,

ziehen sie den Sauerstoff an sich, werden selbst säure

haltig und das geschieht im Schlafe. Der Vorgang des

Wiedererwachens geschieht mit dem Fortschreiten der

Säurebildung, wodurch die ErmüdungsstofTe beseitigt

werden. Das allein massgebende Moment für die Her

beiführung des Schlafes ist die Ausschaltung der Sinnes

reize.

Deutsche Rundschau. Heft 11 (August). Einen

historischen Roman aus Altindien macht Richard Garbe

zum Gegenstand einer Besprechung. Für Indien, das bis

dahin in vollster Abgeschlossenheit ein Leben für sich

selbst geführt hatte, begann mit dein Alexanderzuge

eine neue Zeit. Griechisches Wesen dringt in den Jahr

hunderten nach Alexander in verschiedene Gebiete indi

schen Kulturlebens ein. Unter den indogriechischen

Königen ragt an politischer Bedeutung und durch eine

weise glückliche Regierung Menander hervor. Die

klassischen Nachrichten über ihn sind überaus dürftig.

Ein eigenartiges litterarisches Denkmal ist aber Menander

in Indien gesetzt worden ; von ihm handelt ein berühmtes

buddhistisches Werk, der Melindapanha »die Fragen des

Melinda«. Melinda ist Menander. Das Werk enthält

nach einer längeren Einleitung, in der die Personen und

Verhältnisse geschildert sind, Unterhaltungen des Königs

Melinda mit den buddhistischen Weisen Nägasena. Es

verfolgt den Zweck, dem gläubigen Buddhisten vom

Standpunkt des älteren und echten Buddhismus eine

Lösung aller religiösen Zweifel und Rätsel zu bieten.

Es scheint dem Verfasser aber auch historische Erinne

rungen zu enthalten, wie er im einzelnen begründet.

P. Schmieuer.

Sprechsaal.

Wie uns Herr F. A. Co etho in Carcavettos

mitteilt, ist die Idee vonPreuss (vgl. »Umschau«

1902 Nr. 33 p. 659), dass nämlich das Anorgani

sche sich aus der oraganischen, belebten Materie

entwickelt habe, nicht neu, der belgische Philosoph

J. Delboeuf habe bereits 1887 ähnliche Gedan

ken ausgesprochen. (Vgl. La mauere brüte et la

matiere vivante — Bibliothe'que de philosophie

contemparaine, Paris, Felix Alcan.) — (Warum soll

ten nicht mehrere Menschen, ohne voneinander

zu wissen, auf abstruse Ideen kommen können:

Redaktion.)

A. von K. in K. Die Untersuchungen von Hele-

Shaw sind in den Transactions der Royal Society

of Dublin, teilweise auch in den Transactions of

the Institution of Naval Engineers und in den

Comptes Rendus de l'Academie des Sciences er

schienen.

W. Hamburg 13: Ein sehr hübsches Werkchen

ist Frimmel's. Ludwig v. Beethoven (Verlag der

Harmonie, lierlin, Preis M. 4.—). Weit ausführ

licher u. sehr wertvoll (nicht nur biographisch) ist

Wasielewski's zweibändiges Werk (Verlag von

List & Fr., Leipzig 1894, Preis M. 9.—) sowie das

von Marx, Beethoven'» Leben u. Schaffen (Verlag

v. Janke, Berlin).

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Wie wird der Bau des Gehirns erforscht? von Prüf. Dr. L. Edinger.

— Der jetzige Stand der Jungfraubahn von Dr. Mittrlstcnschcid.

— Heyn: Über Krankheitserscheinungen in Eisen und Kupfer. —

Von den Südpolexpeditionen. — Botanik von Prof. Dr. Ncstler.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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Wie wird der Bau des Gehirnes erforscht?

Von Prof. Dr. L. Edinger (Frankfurt).

Die Untersuchung des Gehirnes gilt von

jeher als eine der schwierigsten Aufgaben,

welche dem Arzte und dem Naturforscher ge

stellt sind. Auch jetzt, wo zahlreiche wohl

ausgearbeitete technische Methoden das Ein

dringen in die Formenverhältnisse wesentlich

erleichtert haben, besteht allgemein die

Meinung, es handle sich um ein ungewöhnlich

schwieriges Problem, so dass noch immer nur

sehr wenige Forscher sich mit Originalunter

suchungen über das Gehirn befassen. Es kann

nun an einem Beispiel, das mir augen

blicklich naheliegt, leicht gezeigt werden, dass

die Aufgaben, welche eine Hirnuntersuchung

stellt, zwar nur durch eine reiche Mannigfaltig

keit von Methoden, durch fortwährende be

stimmte Fragestellung und durch ein präzises

Verwerten des Gefundenen gelöst werden

können, dass aber keine der verwendeten

Methoden so schwierig ist, dass sie nicht von

einem einigermassen intelligenten Gehilfen in

wenigen Wochen erlernt werden könnte. Nur

die Verwendung zahlreicher Methoden ermög

licht allerdings die Erreichung des einheitlich

gesteckten Zieles.

In den Abhandlungen der SenckenbergU

sehen Naturforschenden Gesellschaft wird dem

nächst eine ausführliche Beschreibung des

Vogelgehirnes erscheinen, die ich gemeinsam

mit Dr. Holmes und Dr. Wallenberg nach

langjähriger Arbeit abschliessen konnte. Die

Art wie man bei der Untersuchung des bis

jetzt wenig benannten Gehirnes vorgehen

musste, alle die Peripetien des oft recht

schwierig zu begehenden Weges bieten ein

gutes Beispiel für den in den Eingang ge

stellten Satz.

Es galt zunächst ein möglichst reiches und

frisches Material beschaffen, das, wenn irgend

thunlich, Vertreter der wichtigsten Familien

enthalten musste. Von besonders typischen

Umschau 1902.

Formen waren mehrere Exemplare natürlich

erwünscht. Aus dem hiesigen zoologischen

Garten konnte ich dank der Liberalität seines

Direktors Dr. Seitz im Laufe der Zeit eine

reiche Sammlung von Köpfen verstorbener

oder getöteter Vögel erhalten. Alle wurden

durch einen flachen Horizontalschnitt sofort

nach dem Eintreffen einmal oberflächlich ge

öffnet. Jedermann kennt die fast butterartige

Konsistenz eines frischen Kalbsgehirnes; das

Vogelgehirn ist noch weicher, noch leichter

zu verletzen. Das wichtigste war deshalb, so

fort ein so wertvolles Material vor Fäulnis zu

schützen, die das Gehirn zu dünnflüssigem Brei

erweicht; es war die normale Form zu erhalten

und wenn möglich das Gehirn etwas zu er

härten. Mehrere Chemikalien (Alkohol, Chrom-

I salze, Salpetersäure) würden das ermöglichen.

I Jede derselben aber ändert entweder die Form

| oder zerstört gewisse chemische Substanzen,

; welche bei späterer Weiterbehandlung nicht

• fehlen dürfen. Aus diesem Grunde wurden

i die oben geöffneten Schädel zunächst in eine

\ zehnprozentige Lösung von Formol in Wasser

| gebracht, eine Mischung, welche weniger als

; die anderen erwähnten Chemikalien solche

j Schädigungen schafft. Soweit bis jetzt be

kannt, erhält sie ohne wesentliche Veränderung

I die Form des Ganzen sowohl als der einzelnen

feinen Zellen und Fasern. Nach einer Woche

I wurde der grösste Teil der Gehirne aus den

betreffenden Schädeln entfernt; einige Schädel

blieben unverletzt zurück, sie sollten ermög

lichen, später alle Lagebeziehungen des Ge

hirnes zum Knochen zu studieren. Der erwähnte

Gesammtprozess wird als Fixierung bezeichnet.

Die so fixierten Gehirne wurden in jeder

möglichen Weise auf ihre äussere Form hin

studiert; die Lupenvergrösserung, die Zeichnung,

die Photographie kamen in Anwendung. Das

alles aber klärte doch nur über die äussere

Oberfläche auf. Wie sich im Inneren die Teile

zu einander lagern, das war so nicht zu er

mitteln. Einiges Hess sich ja erkennen, wenn

38
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man unter einer guten Lupe so ein kleines

Vogelgehirn aufschnitt, aber wie sich im gan

zen diese weichen grauweissen Massen zu

sammensetzen, was alle die weisslichen Linien

bedeuten, die hierhin und dorthin ziehen, was

für eine Lagerung und Grösse die grauen Kerne

haben, die man schon mit der Lupe sieht,

wie weit sich im Gehirn die Hohlräume aus

dehnen und vieles andere, das alles blieb für

die angewendete Methodik unlösbar.

Jedermann, der wissen will, was etwa in

einer dicken Wurst steckt, schneidet sie in

Scheiben. Zeichnet er das Flächenbild jeder

einzelnen Scheibe und legt dann alle Bilder

nebeneinander, so wird er sich gewissermassen

die Lagerung der einzelnen Inhaltsteile inner

halb des Ganzen konstruieren können. Ganz

genau so macht es der Anatom, wenn er einen

Körperteil besonders genau studieren will. Er

zerlegt mittelst einer sehr exakt gearbeiteten

Hobelmaschine das betreffende Gebilde in eine

Reihe von dünnen Schnitten. So wurden denn

nun zur Ermittelung der inneren Anordnung

auch die Vogelgehirne behandelt. Mittels der

Schneidemaschine »Mikrotom« wurden lange

Reihen von Scheiben aus jedem Gehirne her

gestellt, die alle nicht dicker als etwa 2 Hun

dertstel Millimeter waren. Ein sehr scharfes

und sehr breites Messer wird auf besonders

gut gearbeitetem Schlitten über das Gehirn

weggeführt, es schneidet eine kleine Scheibe

ab, dann hebt eine Mikrometerschraube das

Gehirn um 1 oder 2 Hundertstel Millimeter und

das vorbeiziehende Messer nimmt nun das vor

stehende Stückchen wieder weg. Bei Berück

sichtigung einiger Vorsichtsmassregeln gelingt

es, jeden dieser Schnitte unverletzt auf das

Messer und von da auf einen Streifen Papier

zu bringen. Auf diesem Streifen reiht sich

bald Schnitt an Schnitt. Wenn er etwa zehn

Schnitte aufgenommen hat, wird er in feuch

tem Zustande auf eine mit Kollodium über

zogene Glasplatte gedrückt und mit einer

zweiten Kollodiumschicht übergössen. So auf

Glas zwischen zwei Kollodiumplatten kann das

feine Gebilde mit Farbe etc. behandelt und

schliesslich unter das Mikroskop gebracht wer

den. Man nennt die erhaltenen Reihen eine

ScJinitlserie und begreift leicht, dass das etwa

1,5 cm lange Gehirn eines Sperlings reichlich

100 Schnitte, die sorgfältig in Reihen geordnet

vom ersten bis zum letzten auf Glasplatten

liegen, ergeben muss. Papageigehirne ergeben

200 und 300 Schnitte und vom Gehirn der

Gans sowie dem Strauss besitze ich Reihen,

welche zwischen 300 und 500 Schnitte ent

halten. Wenn man ein so weiches Organ, wie

es auch das bereits fixierte Gehirn noch ist,

mit der Maschine in die dünnen Scheiben

schneiden will, welche die mikroskopische

Untersuchung verlangt, muss man ihm eine

wesentlich grössere Konsistenz verleihen. Man

versuche nur einmal, wie dünn die Scheibe ist,

die man mit einem Rasiermesser, etwa aus

Butter oder aus Pudding herausschneiden

könnte. Sie wird immer mindestens 1 mm be

tragen, also 50—70 mal so dick sein, wie der

Hirnschnitt, den wir brauchen, sein darf. Wenn

man aber einen Rettig mit einem scharfen

Messer schneidet, dann gelingt es schon,

Schnitte zu machen, welche dünner sind, als

etwa '/j mm, weil die Konsistenz des Rettigs

und der Zusammenhang seiner einzelnen Teile

bekanntlich sehr gross ist. Um die gewünschte

Konsistenzvermehrung an einem Gehirn herzu

stellen, kann man es etwa gefrieren. Es giebt

Apparate, welche unter Benutzung der Ver

dunstungskälte des Schwefeläthers oder auch

der Kohlensäure völliges Gefrieren von Ge

weben leicht ermöglichen. Aber einerseits ist das

Hirngewebe viel zu zart, als dass es durch die

zahllosen Eisnadeln nicht gestört würde und

andererseits erhält man mit diesem Gefrier

verfahren immer nur einzelne gute Schnitte,

niemals ein ganze lückenlose Reihe. Aus die

sem Grunde muss ein anderer Weg vor dem

Schneiden eingeschlagen werden, die Durch

tränkimg mit einem härteren Körper.

Das Hirngewebe ist hauptsächlich deshalb

so weich, weil es sehr wasserhaltig ist. Wenn

man ihm nun das Wasser entziehen und einen

festen strukturlosen Körper in alle die leer

gewordenen Hohlräume, in alle feinsten Spält-

chen des Gewebes bringen könnte, dann müsste

es natürlich ohne wesentliche Veränderung

seiner Form so hart werden wie dieser Körper

selbst. Da wir nun mehrere hierzu ganz ge

eignete chemische Körper besitzen, das Paraffin

z. B. oder das Celloidin, so lassen in der That

durch ein relativ einfaches Verfahren alle Ge

websteile sich unter sich zu einer festen Masse

verbinden. Weil die feinen Lücken im Gehirn

nicht so leicht vorstellbar sind, so wollen wir

einmal annehmen, es handle sich darum, einen

Badeschwamm dadurch in schneidbaren Zu

stand zu bringen, dass seine Poren mit Paraffin

ausgefüllt werden. Vor Allem muss das Paraffin

bis in die feinsten Hohlräume gelangen können.

Desshalb muss zunächstdem Schwammjede Spur

von Wasser entzogen werden. Das geschieht

durch Einlegen in immer stärkeren und schliess

lich in wasserfreien Spiritus. Dann muss der

Spiritus aus dem Präparat verdrängt werden

durch eine Flüssigkeit, die sich mit Paraffin

mischt, etwa durch Terpentinöl oder Chloro

form. Man wird also den Schwamm für

mehrere Stunden in solches einlegen. Schliess

lich wird man ihn für einige Tage in flüssiges

Paraffin tauchen. Zieht man ihn dann heraus,

so erhält man einen Block von der Härte

unserer Kerzen etwa, der von dem Schwamm

gewebe überall durchzogen ist. Nun versteht

man leicht, dass ein solcher harter Block

durch ein präzis geführtes Messer in die aller
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dünnsten Scheiben zerlegt werden kann, er

giebt ja nirgends nach, und dass jede der

Scheiben einen kleinen Teil des Schwammes

enthält. Genau in gleicher Weise geht man

beim Gehirn vor und so erhält man eine lange

Serie von Schnitten, deren erster beim Stirn

teil beginnt, deren letzter den Anfangsteil des

Rückmarks enthält. Gewisse technische An

ordnungen gestatten, diese Schnittserien genau

geordnet in Reihen zu bringen. In diesem

Stadium kann man nach Entfernung des Pa

raffins jeden einzelnen. Schnitt vergrössert

zeichnen oder photographieren und dann geistig

konstruierend aus der langen Reihe der Scheiben

das körperlich weit vergr'össerte Bild herstellen.

Bei ganz schwierigen Objekten, bei be

stimmten Faltungen oder Hohlräumen z. B.,

reicht aber dass geistige Kombinationsvermögen

nicht aus; hier schreitet man zu einer Rekon

struktion in Wachs, deren geistreiche Methodik

von Born erfunden worden ist. Vielleicht

bietet sie auch für andere technische Verfahren

Interesse, es seien deshalb ihre Grundzüge

hier kurz dargestellt: Hier vor mir auf dem

Papier kriecht eine ganz kleine Fliege. Kaum

2 Millimeter ist das zarte Ding lang und doch

hat es, dass weiss ich aus der Untersuchung

verwandter Arten, einen ganz bestimmten Bau,

hat es Verdauungs- Fortpflanzungs- Atmungs

apparate. Wie all das sichtbar machen? Die

Rekonstruktionsmethode erlaubt dies, ja noch

mehr, sie ermöglicht Teile des Tieres, sagen

wir den Verdaungsapparat allein oder etwa

einen Fühler mit all seinen Bewegungsmuskeln

absolut richtig, beliebig vergrössert in Wachs

wiederzugeben. Ergreifen wir das Tierchen,

bringen es in Alkohol von allmählich steigen

der Konzentration, zuletzt in absoluten und

dann auf dem erwähnten Wege in Paraffin,

so erhalten wir schliesslich ein viereckiges

etwa Yj ccm grosses weisses Paraffinklötzchen,

das wir nun in Scheiben hobeln können, von

denen jede '/ioo Millimeter dick ist. Die erste

Scheibe wird, wenn das Tierchen seiner Länge

nach angeschnitten wird, vielleicht Teile der

Beine und die äussersten Kuppen der Augen

enthalten, alles nur kleine Pünktchen, die

an ganz bestimmter Stelle der Paraffinscheibe

liegen, die zweite bringt weitere Schräg- und

Querschnitte durch die Beinchen, wieder ein

Stück Auge, die dritte Scheibe schneidet viel

leicht schon die Leibeswand an. Und so

bringt jede Scheibe ein weiteres Stückchen

von der Fliege immer an bestimmter Stelle.

Würde man alle Scheiben wieder aufeinander

legen, so hätte man natürlich wieder die kom

plette Fliege. Wie aber, wenn ich nun nicht

die Scheiben selbst, wohl aber genaue ver-

grösserte Abbildungen jeder einzelnen Scheibe

aufeinander lege? Ich muss dann eine ver

gr'össerte Fliege bekommen. Auf dieser Über

legung basiert das Born'sche Verfahren. Neh

men wir an, dass ich eine 100 malige Ver-

grösserung der kleinen Fliege wünsche. Dann

wird jeder Schnitt bei 100 maliger Vergrösse-

rueg auf eine Wachsplatte gezeichnet, die

100 mal so dick als er selbst, also 1 Milli

meter dick ist. Wenn man dann sorgfältig

aus jeder Wachsplatte die dem Präparat zu

kommende, gezeichnete Stelle ausschneidet, so

erhält man die Scheiben der Fliege in 100-

facher Vergrösserung, kann sie übereinander

schichten und schliesslich, wenn das allerdings

nicht leichte Werk gelingt, die ganze Fliege neu

20 cm gross vor sich erstehen sehen. Faktisch

brauche ich aber gar nicht die ganze Fliege zu

zeichnen oder zu photographieren, wenn es

mir auf irgend ein Organ allein ankommt. Ich

kann z. B. in jedem der Schnitte nur den

Magen zeichnen. Dann wird ganz mechanisch

ein Modell des kleinen Fliegenmagens herge

stellt, oder ich kann ausser der Ganzform wie

im ersten Beispiel auch alle Hohlräume an

zeichnen und ausschneiden, dann erhalte ich

ein Modell, das man aufschneiden und auch

ganz wie ein grosses Tier im Inneren mit

blossem Auge studieren kann.

Diese Rekonstruktionen sind namentlich bei

der Untersuchung des Gehirns ganz kleiner

Embryonen und niederer Tiere zuweilen not

wendig. Sie sind überaus mühevoll und zeit

raubend, aber ist einmal ein solches Wachs

modell gut gelungen, so erleichtert es unge

mein das Verständnis. Unsere Sammlung

besitzt ein 20 cm langes Eidechsengehirn aus

Wachs, das so genau gearbeitet ist, dass es

nach der Zusammensetzung einfach mit einem

Messer seziert werden konnte wie ein mensch

liches Gehirn etwa. Die Höhlen und Höcker

des Inneren traten dabei alle zu Tage und was

vorher mühsam erschlossen worden war, das lag

körperlich nun vor Augen. Dieses Wachsge

hirn ist die Vergrösserung des nur 0,5 Centi-

meter grossen Gehirns einer kleinen Eidechse.

Durch das Studium solcher Schnittreihen,

wie sie vorhin geschildert worden sind, erhielt

man nun allmählich ein immer deutlicher wer

dendes Bild von der inneren Formgestaltung

des Vogelgehirnes. Jetzt schon erkannte man,

wie einzelne Hirnteile in ihrer Ausbildung bei

den einzelnen Familien wechseln, wie sich

neben leicht zu Deutendem aber auch Gebilde

fanden, welche mit keinem der bisher aus dem

Gehirn bekannten so ganz übereinstimmten,

dass man sie hätte richtig erfassen und be

nennen können. Das war eine ganz unerwar

tete Schwierigkeit. Sie musste gelöst werden,

ehe sichere Weiterarbeit möglich war. Denn

jedes vergleichend anatomische Untersuchen

hat an bekanntere Typen anzuknüpfen, hat

zu studieren wie. diese sich im vorliegenden

Falle entwickeln oder umbilden. Bei Amphibien,

Reptilien und Säugern kennen wir die Bedeu

tung und die Beziehungen der einzelnen Hirn
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teile bereits recht gut: es fragte sich wie weit

lassen sich in Anlehnung an das Bekannte die

Teile im Vogelgehirn deuten?

Schneidet man ein Reptilien- oder Säuger-

gehirn durch, so entdeckt man, dass die Basis

von einem festen Körper, dem Stammganglion,

eingenommen wird und dass über dieses hin

weg sich eine oft gefaltete Hirnmasse erhebt,

welche, einem Mantel gleich, es umschliesst.

Zwischen diesem »Mantel« und dem Stamm

ganglion liegt ein Hohlraum, der Gehirnventrikel.

Wenn man aber ein Vogelgehirn durchschneidet,

so ist von jenem Ventrikel, der Mantel und

Stammganglion voneinander scheidet, so wenig

zu sehen, dass es für den grössten Teil des

Gehirns unmöglich ist, zu sagen, ob er etwa

Mantel oder ein anderer Hirnteil ist. So viele

Gehirne auch mit grösster Sorgfalt untersucht

wurden, schon diese erste Frage war nicht

sicher zu lösen. Sie musste aber nicht nur

aus rein anatomischen Gründen vor aller wei

teren Untersuchung erledigt sein, sondern auch

aus weitergehenden; wissen wir doch, dass

wesentlich in der Fortentwickelung des Mantels

die Grundlage für die fortschreitenden seelischen

Fähigkeiten bei höheren Tierarten gegeben ist.

Es ist bekannt, dass die Embryonen höhe

rer Tiere eine Zeit lang ganz ähnlichen Bau

haben, wie die Stammform, welche bei der

Gesamtentwickelung einstmals durchlaufen wor

den ist. Die Vögel stammen von den Rep

tilien, und es wäre, so dachte ich, leicht mög

lich, dass die Vogelembryonen ein Gehirn

hätten, welches sehr ähnlich dem mir längst

wohlbekannten Reptiliengehirne gebaut ist.

Deshalb untersuchte ich jetzt zahlreiche aus

den Eiern genommene Vogelembryonen in der

Hoffnung, hier Bilder zu finden, welche dem

Reptiliengehirn ähnelten. An diesen musste die

Deutung der einzelnen Hirnteile natürlich viel

leichter sein. Die Vogelembryonen mussten auch

fixiert, gehärtet und in Scheiben geschnitten

werden, um den nötigen Einblick zu gestatten.

Man kann sie ja nicht etwa mit einem Messer

oder Scheere sezieren. In der That fanden sich

sehr bald in Hühner- und Enteneiern Gehirne,

welche man für Reptiliengehirne hätte halten

können und durch Vergleichung zahlreicher

immer älterer Stadien Hessen sich diese Ge

hirnbilder in die für das Vogelgehirn bereits

bekannte Form überführen. Nun war festge

stellt, welche Teile des Grosshirns Mantel,

welche Stammganglion waren. Aber man sieht,

dass schon vor Eröffnung der eigentlichen Ge

hirnuntersuchung ein weiter und mühevoller

Weg erforderlich ist.

Die äussere und die innere Form waren

also verständlich geworden. Jetzt konnte an

die eigentliche Aufgabe herangetreten werden,

an die Untersuchung des feineren Aufbaues.

Das Gehirn besteht im wesentlichen aus

Ganglienzellen und ausNervenfaserzügen, welche

aus solchen Ganglienzellen entspringen, oder

um sie herum aufgefasert enden. Die weitere

Untersuchung hatte sich die Aufgabe zu stellen,

i . die Ganglienzellen nach ihren Einzelgruppen

genau zu studieren und 2. die Faserzüge, wenn

möglich, nach Anfang und Ende festzustellen.

Bei Ganglienzellen sowohl als bei Faserzügen

handelt es sich um so feine Gebilde, dass sie

nur mit stärkeren Vergrösserungen gesehen

werden können. Vergrösserungen aber lassen

sich an dem undurchsichtigen Gewebe des

Gehirns nicht ohne weitere Vorbereitung an

wenden. Früher hat man kleine Stückchen

desselben, mit Nadeln zerzupft, unter dem

Mikroskop betrachtet, -aber dabei natürlich

vollständig darauf verzichtet, über die Lage

rung der einzelnen Teile im Gehirn selbst

irgend einen Aufschluss zu- erhalten. Heute

gehen wir anders vor. Wir haben ja jetzt die

schöne Methode der Serienschnitte, die schon

in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts

der grosse Kasseler Arzt Benedict Stilling

verwendet hat, um in den Bau des Gehirnes

einzudringen.

Sobald man aber die Schnitte studiert,

welche mit dem vorhin näher geschilderten

Verfahren erhalten worden sind, erkennt man,

dass sie selbst bei stärkeren Vergrösserungen

doch nur recht unsichere Strukturbilder zeigen.

Anders wird es, wenn man die Schnitte so

färbt, dass je nach der verwandten Methodik

Zellgruppen oder die Zellausläufer oder die

Nervenfasern sichtbar werden. Das erfordert

neue, sehr komplizierte Verfahrungsweisen.

Bringt man die Schnittserie in eine Lösung

von Methylenblau mit venezianischer Seife,

überfärbt sie dort dunkelblau und wäscht sie

dann in einer Mischung von Anilinöl und

Spiritus wieder aus, so verschwindet, wie Nissl

gezeigt hat, das Methylenblau fast aus allen

Gebilden, welche nicht Nervenzellen sind. Die

Nervenzellen selbst halten durch gewisse, ihnen

eingelagerte Stoffe trotz dem Auswaschen die

Farbe zurück. Dadurch erscheinen in den

Präparaten nachher zahllose blaue Stellen, die

unter dem Mikroskop sich als aus Nervenzellen

zusammengesetzt erweisen. Indem man zeich

nend die Schnittserie durcharbeitet, erhält man

schliesslich ein Bild von der Anordnung der

Nervenzellen, namentlich von ihrer Gruppie

rung in den einzelnen Hirnteilen. Diese Gruppen

erhalten schon bei der ersten Untersuchung

vorläufige Namen oder Nummern. Dies Ver

fahren wurde an einer grossen Anzahl der

verschiedenartigsten Gehirne wiederholt, damit

ermittelt werde, was zufällige Unregelmässig

keit, was regelmässiger sicherer Bestand ist

Auf diose Weise wurde ein Überblick über die

sogen, graue Substa?iz des Gehirns gewonnen.

Reichlich ebenso wichtig, ja in vieler Be

ziehung wichtiger war es, den Verlauf der

Nervenfaserzüge kennen zu lernen. Bei der
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Methylenblaufärbung war von ihnen gar nichts

zu sehen. Die meisten Nervenfasern sind nun

mit einer fettähnlichen feinen Scheide umgeben

und diese Scheide hat die Eigenschaft, wenn

ein Gehirn wochenlang in Chromsalzen gelegen

hat, bestimmte Chromoxydationsprodukte in

sich zu fixieren. C. Weigert hat zuerst gezeigt,

dass man so chromierte Nervenfasern mit Blau-

holzextrakt färben kann, ganz wie man schwarzes

Tuch chromiert und mit Blauholz färbt. Es

galt nun, dieses Verfahren auf die Gehirne,

welche bereits nach der äusseren Form und

nach ihrer Ganglienzellanordnung bekannt

waren, anzuwenden. Deshalb wurde von jeder

Tierart ein in Formol fixiertes Gehirn — es

waren über 80 Stück — für einige Wochen

in ein Chromsalzgemisch gebracht, dann ein

gebettet und in Scheiben zerlegt. Diese auf

Glasplatten angeordneten Scheiben, von denen

jedes Gehirn an 70—100 ergeben hatte, wur

den in Hämatoxylinlösung überfärbt und dann

mit einer alkalischen Blutlaugensalzlösung

behandelt. Dabei geht der Farbstoff aus

allem heraus, was nicht markhaltige Nerven

faser ist. Nur diese Fasern allein bleiben

ausserordentlich klar mit prächtiger dunkel

blauer Farbe auf hellgrauem Hintergrunde er

halten. Sie lassen sich dann leicht nach An

ordnung und Verlauf studieren. Man nennt

solche Färbungen, die Methylenblaufärbung,

wie auch die Hämatoxylinfärbung, welche nur

bestimmte Gewebselemente färben, sie von an

deren benachbarten deutlich abscheiden, elek-

iive Färbungen. Auch die Färbung der Bak

terien, die übrigens ebenfalls von C. Weigert

erfunden ist, beruht auf solchem elektivem

Färben.

Die Bilder, welche durch die Nervenfaser

färbung erhalten wurden, waren zwar herrlich

klar, und es konnten in der That mit dem

Mikroskop viele Faserzüge an ihnen erkannt

, und durch alle Schnitte hindurch von Anfang

bis zum Ende verfolgt werden. Es ergab sich

aber bald, dass der Reichtum an Nervenfasern

auch im Vogelgehirn ein so enormer ist, dass

er auch auf den geübten Beschauer verwirrend

wirkt. In den allermeisten Fällen waren in

jedem Schnitt ausser klaren Zügen auch viele

Stücke von Fasern zu erkennen, die nach

keiner Richtung hin sicher zu verfolgen waren.

Wenn man aber den Mechanismus des

Gehirnaufbaues wirklich kennen lernen will,

dann genügt ein so allgemeiner Einblick, wie

er bis jetzt erlangt war, nicht, es kommt ja

gerade darauf an, zu erfahren, aus welchen

Gangliengruppen Nervenfasern entspringen, und

wo sie hingehen. Auch das schöne und unter

manchen Schwierigkeiten durchgeführte Wei-

gertsche Nervenfärbeverfahren hat hier nicht

ganz zu dem gewünschten Ziele geführt. Es

musste, eben weil es so trefflich die reichen

Fasermassen färbt, vielfach zu komplizierte

Bilder bieten. Die eigentliche Aufgabe, den

Ursprung und das Ende der einzelnen Züge

klarzustellen hat es nicht zu lösen gestattet.

Nun können wir uns aber auf mancherlei Weise

doch einfachere Verhältnisse schaffen. Alle

diese markhaltigen Nervenfasern, welche das

Gehirn in verwirrender Masse durchziehen, sind

ja bei früheren Embryonen noch gar nicht

vorhanden. Sie entstehen nur ganz allmählich.

Nimmt man also zur Untersuchung statt reifer

Tiere solche aus Eiern und eben ausgekrochene,

so darf man erwarten, einfachere Bilder zu finden,

Bilder, in denen erst dieser oder jener Zug

allein markhaltig und durch Blauholzextrakt

färbbar ist. In solchen fehlt natürlich die

Störung, welche die Menge vorhandener ge

färbter Fasern mit sich bringt. Dieses entwick-

lungsgeschichtliche Verfahren — Flechsig hat

es zuerst ausgebildet — wurde an ca. 1 2 kleinen

Vogelköpfen angewendet. Diese wurden also

gehärtet, gebeizt in Chromsalzen und einge

bettet. Dann wurden aus ihnen Schnittserien

hergestellt, diese in Blauholzextrakt überfärbt

und nachher wieder durch alkal. Blutlaugen

salzlösung entfärbt. Jetzt erhielt man ganz

klare einfache Bilder, und manche Faserzüge

konnten nun ein für allemal festgelegt werden.

Es waren eben die, welche sich zuerst völlig

entwickeln. Natürlich hat es an Material ge

fehlt, in dieser Weise alle verschiedenen Bahnen

sicher zu bearbeiten. Es musste versucht

werden, noch auf einem anderen Wege dem

Ziele nahe zu kommen.

Seit langen Jahren weiss man, dass eine

Nervenfaser, die von den Zellen, aus denen

sie entspringt, abgetrennt ist, langsam zu Grunde

geht. Wenn es gelänge, ein Verfahren zu

finden, das nur solche untergehende Nerven

fasern färbt, dann wäre es möglich, jeden

Nervenfaserzug dadurch zu verfolgen, dass

man die Ganglienzellen, aus denen er stammt,

am lebenden Tier zerstört und nun durch das

ganze Nervensystem hindurch nach unter

gehenden Fasern suchte, natürlich wieder auf

Schnittserien. In der That haben wir durch

Marchi und Alghieri ein technisches Ver

fahren erhalten, welches durchaus diese Wünsche

erfüllt. Es giebt chemische Mittel, degenerierte

Nerven färberisch von undegenerierten zu

trennen. Alle die Nervenbahnen, welche für

diesen Teil unserer Untersuchung in Betracht

kamen, sind durch eine sehr dünne Schicht

fettähnlichen Materiales von den benachbarten

Bahnen so isoliert, wie etwa in einem Trans

formator für Hochspannung Ölschichten um

die Drahtwindungen liegen. Dieser fettähn

liche Körper wird von Überosmiumsäure gelb

lich gefärbt. Sobald aber die Nervenfaser er

krankt und zu entarten beginnt, also immer,

wenn sie von ihrem Ursprung abgetrennt ist,

verwandelt sich ihre Isolierschicht in wirkliches

Fett und dieses wird von der Überosmiumsäure
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tiefschwarz gefärbt. Es ist natürlich ein be

sonders mühevoller Weg, den dies Über

osmiumverfahren verlangt. Denn nun müssen

ja durch Operationen Teile des Gehirnes zer

stört, es muss ihre beginnende Degeneration

abgewartet werden, ehe das Tier getötet und

zur Weiteruntersuchung verwendet werden

kann. Auch recht teuer ist diese Technik.

Abgesehen von dem Preise der vielen Tiere,

es gelingt ja nicht jeder Versuch, kommt noch

sehr der Preis der Überosmiumsäure in Be

tracht, der in den letzten Jahren durch die

Fabrikation der Auerglühlampen beträchtlich

angestiegen ist. Man verbraucht ziemlich viel

von dem Körper, der heute mit ca. 8 Mark

pro Gramm bezahlt wird!

Aber nachdem- nun einmal ausser der Form

und den Zellgruppen nur einzelne Nervenfaser

bündel bekannt geworden waren, blieb zur Er

mittelung des Verlaufes der übrigen nichts

anderes übrig, als den schweren Weg zu be

schreiten, welchen das Überosmiumverfahren

verlangt. Cirka 90 Tauben wurden von Dr.

Wakenberg an den verschiedensten Stellen des

Gehirnes verletzt und für je 14 Tage weiter

gefüttert; dann wurden sie getötet, ihre Ge

hirne mit Chromsalzen und Überosmiumsäure

behandelt, durch eine Einbettungsmasse fest

gemacht und in Serien geschnitten. Nun er

schienen auf jedem Schnitt nur da schivarze

lenkte und Linien, wo degenerierte Nerven

fasern lagen, alles übrige war hellgelb. Alle

die Befunde an den operierten Gehirnen wur

den natürlich gezeichnet (immer handelt es

sich um Schnittserien) und als man diese

Zeichnungen mit den Bildern verglich, welche

die Hämatoxylinnervenfärbung geliefert hatte,

da erkannte man bald die meisten der dort

dunkelblau gefärbten Faserzüge wieder. Der

Anfang in der Operationswunde war ja be

stimmt, die Zellfärbung hatte früher gelehrt,

welche Ganglienzellgruppen an der operierten

Stelle liegen, und nun war die Verfolgung der de

generierten Fasern bis zu ihrem Endpunkte leicht

möglich. In diesem Stadium der langen Arbeit

war also endlich ein Überblick gewonnen, es

waren gewissermassen die Hauptlinien der

Karte des unbekannten Landes gefunden. Sie

waren durch eine Kombination der mannig

fachsten Methoden festgelegt. Immer wo die

eine versagt oder unsichere Ergebnisse ge

boten hatte, konnte eine andere angewendet

werden. Nun musste man daran denken, über

einzelne noch ganz unaufgeklärte Punkte Spzial-

untcrsuclumgen anzustellen. Man musste die

Beziehungen der Zellausläufer zu einander, die i

Form der Zellen und manches andere noch

studieren. Auch hierfür giebt es technische !

Verfahren (Niederschlag von Silber auf die mit

Chromsalzen imprägnierten Zellen, Injektion

von Farben, welche wesentlich an das Nerven

gewebe herantreten in das lebende Tier u. a.) ;

es würde aber zu weit führen, dies alles hier

noch genauer darzustellen.

Ein Verfahren soll noch erwähnt werden,

weil es als Schluss bei jeder einzelnen der

geschilderten Methoden in Anwendung kommt.

Wir haben bisher angenommen, dass die ge

färbten Präparate unter dem Mikroskop alles

das enthüllen, was etwa an ihnen zu sehen

sein könnte. Das ist auch nicht ganz der Fall.

Es fehlt auch so dünnen Schnitten an der für

stärkere Vergrösserung notwendigen Durch

sichtigkeit und es ist ein notwendiges Postulat,

dass man diese Schnitte, deren ja viele tau

sende bei einer solchen Arbeit sich anhäufen,

aufheben könne, um sie untereinander zu ver

gleichen. Beiden Anforderungen wird dadurch

genügt, dass man die immer wasserhaltigen

Schnittscrien mit Alkohol vollständig wasser

frei macht und sie dann mit Xylol durchtränkt.

Sie werden dann vollständig durchsichtig, wie

jedermaun sehen kann, der einen Xylol- oder

Benzintropfen auf Seidenpapicr bringt. Über-

giesst man sie nun noch mit Kanadabalsam

und bedeckt sie dann mit einer Glasplatte, so

bleibt die Durchsichtigkeit erhalten, und die

Schnitteserien lassen sich Jahrzehnte lang un

verändert in dem allmählich austrocknenden

Balsam konservieren.

So scheint, was mit den augenblicklich zur

Verfügung stehenden Mitteln zu klären ist, ge

klärt. Man sieht, dass viele Wege gegangen

werden müssten, um ein Resultat zu erreichen,

das für jeden, der sich mit derlei Unter

suchungen befasst, nur als eine ganz vorläufige

Station auf dem weiten Wege erscheint, wel

chen die Hirnforschung zu gehen hat. Man

sieht auch wieviel auf einem anscheinend der

Technik fernen Gebiete von der Entwicklung

der Technik bedingt wird. Hier wurde der

Versuch gemacht, die technische Seite des

Problemes darzustellen, das gelöst werden muss,

wenn der Technik fern abliegende Wissen

schaftsgebiete, Teile der vergleichenden Psy

chologie, eine festere Unterlage bekommen

sollen.

Die Jungfraubahn.

Bereits vor drei Jahren hat die Umschau

über den Bau der Jungfraubahn berichtet1).

Unterdessen ist die erste Strecke Kleine-Schei-

degg—Eigergletscher-Rotstock in Betrieb ge

nommen worden, und der grosse Tunnel, in

dessen Inneren die Bahn bis zum Gipfel der

Jungfrau geführt wird, ist bis zur Station Eigcr-

wand fertig. So scheint es wünschenswert,

unseren Lesern die Fortschritte und den jetzigen

Stand des grossen Werkes in kurzem vorzu

führen.

Die Linie der Bahn, die als Zahnradbahn

') Umschau 1899, Nr. 22.
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I )ie Bahnlinie ist punktiert eingezeichnet.

mit elektrischem Antrieb ausgeführt wird, ist

aus dem beigegebenen Panorama zu ersehen.

Durch Vergleich mit dem vor 3 Jahren von

uns gebrachten Panorama werden unsere Leser

erkennen, dass inzwischen die Trace etwas

geändert wurde und andere Stationen gewählt

sind. Von der Anfangsstation Kleine-Scheidegg

bis zur Station Eigergletscher verläuft sie ober

irdisch, von einem 87 m langen Tunnel ab

gesehen. Dann tritt die Bahn in den grossen

Tunnel ein, und verlässt ihn nicht mehr bis

zum Endpunkt. Im Tunnel

sind folgende Stationen vor

gesehen : Eigerwand , Eis

meer, Jungfraujoch, Jungfrau.

An jeder Station wird ein

nach aussen mündender

Seitenstollen gesprengt, der

einen Ausblick in die Land

schaft gestattet, und durch

den während des Baues das

weggesprengte Felsmaterial

entfernt wird.

Die ganze Länge der Bahn

soll 12 km, die des Tunnels 10

km betragen (der Gotthard-

Tunnel ist ca. 15 km lang).

Die grösste Steigung ist 2 5 % .

Die Anfangsstation Kleine-

Scheidegg liegt 2064 m,

die jetzt erreichte Eigerwand

2867 m und die Endstation

Jungfrau 4093 m über See

höhe. Von dieser Endstation,

die auch im Berginneren liegt, wird ein Aufzug

73 m empor zum Jungfraugipfel führen.

Schon bei der Station > Eigergletscher« kann

der Tourist die Lawinen in nächster Nähe sehen

und hören.

Die Station »Eigerwand« ist, wie alle üb

rigen nach ihr, eine Felsenstation, ein grosser,

im Berge selbst ausgehauener Raum, dessen

Decke stehengelassene Felssäulen stützen. Die

bedeutendste und geräumigste dieser Felsen

stationen wird diejenige am »Eismeer« sein.

 

Stationsgebäude am Eigergletscher.
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Bei derselben sollen ausser Wartesaal und Die Aussicht von der Station »Eismeer

Buffetraum noch Schlafzimmer für Passanten, bildet einen scharfen Kontrast zu derjenigen

die eine Nacht oben zubringen wollen, sowie - von »Eigerwand«. Bei dieser führt derCharak

einige Wohnräume für den Stationschef, den ter des Mittelgebirges, beijener der des Hoch

Restaurateur etc. erstellt werden. Die Haupt- gebirges, der Schnee- und Eisregion die abso

lokalität zeigt nach der Berglehne hin grosse, lute Herrschaft, jeder von beiden in seiner

fensterartige Offnungen, ähnlich denen an der ganzen überwältigenden Schönheit. Von der

Axenstrasse am Vierwaldstätter See, mit Bal- Station Eismeer kann man ohne grössere Mühe

konen, die im Winter in den Innenraum zurück- das »ewige Schneefeld« erreichen. Dasselbe

gezogen werden können. ist wie geschaffenzum Rennplatzfür Skiläufer,
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Rennwolffahrer, überhaupt für Schlittensport

jeder Art.

Die Station »Jungfraujoch« (3421 m ü. M.)

ist als Doppelstation gedacht, die den scharfen

Kontrast der Panoramen der beiden vorigen

Stationen ineinander vereinigt. Nach Norden

hin sehen wir das Mittelgebirge mit seinen

grünen Matten, dunklen Wäldern, lieblichen

Thälern und Seen, unmittelbar unter uns die

kleine Scheidegg mit ihren Häusern, die uns

so klein vorkommen, wie Nürnberger Spielzeug

und uns bei der reinen Luft doch so nahe

erscheinen, dass wir am liebsten die Hand dar

nach ausstrecken möchten, wie die Tochter des

Riesen im deutschen Märchen, die den Bauer

mit Pflug und Ackergäulen dem Vater vom

Felde in der Schürze mit heimbrachte. — Nach

Süden hin bietet sich dem Auge ein ganz

anderes Bild: eine Welt ohne Leben, die Re

gion des ewigen Schnees und Eises! — Der

erste Schritt zur Station hinaus führt uns direkt

auf den Jungfraufirn. Bequem und gefahrlos

erreichen wir von hier aus das herrliche »ewige

Schneefeld«; ebenso leicht gelangt man zum

grossen Aletschgletscher , der sich mehrere

Stunden weit hinzieht, zum Märjelensee mit

seinen schwimmenden blauen Eisblöcken, die

sich vom Gletscher losgelöst haben, und am

Eggishorn vorbei ins Rhonethal. . Es wird sich

voraussichtlich von der Station Jungfraujoch

aus im Sommer ein nicht unbedeutender Ver

kehr nach dem Rhonethal entwickeln, da diese

Touristenstrasse die kürzeste und interessanteste

Verbindung zwischen dem Berner Oberland

und dem Rhonethal wird. Natürlich wird der

Weg in Schlitten über den Aletschgletscher

gemacht, der nur 10 km von Brig entfernt liegt.

Der Aletschgletscher hat ein sanftes Gefälle und

die Gletscherfahrt im Schlitten bietet keine Ge

fahren.

Vom »Jungfraujoch« führt die Bahn zur.

Felsenstation »Jungfrau«, von der man ver

mittels eines elektrischen Aufzuges von 73 m

Länge den Gipfel der Jungfrau erreicht. Die

Rundsicht, die sich hier dem Beschauer bietet,

ist so überwältigend schön, dass Worte den

Eindruck nicht zu schildern vermögen. Wie

ein Märchen, wie ein schöner Traum erscheint

ihm das, was doch thatsächlich vor ihm liegt:

die tausend und abertausend Berge und Thäler :

nach Norden bis zum Blauen und Feldberg,

nach Osten bis zur Berninagnippe, nach Süden

bis zum Monte Rosa, Matterhorn, Montblanc

etc., nach Westen bis tief nach Frankreich hinein.

Der Tunnelbau wird von der Station Eiger-

gletscher aus betrieben. Hier ist eine förm

liche Kolonie entstanden: ein grosses Stations

gebäude mit Restaurant, ein Lebensmittel

magazin, vier grosse Wohnhäuser für die

Beamten und Arbeiter, verschiedene Werk

stätten, ein Lokomotivschuppen, ein Trans

formatorenhaus, Sprengstoffmagazine etc. —

Hier hausen Sommer und Winter die Ingenieure

und Arbeiter, denen die Ausführung des Tunnel

baus übertragen ist. Die Häuser sind sorg

fältig und unter Berücksichtigung der Witterungs

verhältnisse des Hochgebirges gebaut, und

werden elektrisch geheizt und beleuchtet.

Das Lebensmittelmagazin enthält die Winter

vorräte (für 7— 8 Monate) für eine Mannschalt

von 180—200 Mann. Ein grosser Backofen

liefert täglich frisches Brot.

Wasser muss in den Wintermonaten durch

Schmelzen von Schnee .und Eis vermittels

Elektrizität gewonnen werden. Im Hochsommer

dagegen wird das Schneewasser, das an den

Abhängen des Eiger herunterfliesst, an der

Station Rothstock gesammelt und in Röhren

den Tunnel hinunter bis in die Häuser geleitet. —

Ein geräumiges Krankenzimmer ist zur

Aufnahme von Patienten bereit, zu deren Be

handlung auch eine Apotheke, Verbandzeug

und eine Anzahl chirurgischer Instrumente vor

handen ist. Kleinere Verletzungen der Arbeiter

werden durch die Ingenieure behandelt, ern

stere durch die Arzte von Lauterbrunnen und

Grindelwald.

Ein hübsches Bild der Thätigkeit an der

Baustelle giebt ein Mitarbeiter der »Reform«,

der kürzlich den Tunnelbau besichtigte:

»Nach zwanzig Minuten, schreibt er, ge

langen wir wieder in eine grössere Gallerie,

von der ein Stollengang gegen den kleinen

Scheidegg zu führt. Das Sausen eines grossen

Ventilators lässt hier die Luft erschüttern; in

einer Felsenhöhlung erblicken wir Schmiede,

die mit mächtigen Hämmern rotglühendes Eisen

bearbeiten; Mineure gehen ein und aus und

reges Leben herrscht überall. Dieses Licht,

diese Bewegung •nach einem langen Marsche

durch Nacht und Stille ist in ihrer Plötzlich

keit überwältigend und wunderbar beruhigend.

Draussen, oberhalb des Abgrundes, bleiben

die Mineure — kräftige, sonnverbrannte Ge

stalten aus Italien — stehen, die Ankunft ihres

Werkmeisters erwartend, des »Oberfeuerwer

kers«, wie sie ihn nennen. Er ging Feuer an

die Minen zu legen — ein recht gefährliches

Unternehmen; Beweis dessen die Explosion,

die vor ein paar Jahren in diesem Tunnel sechs

Menschen das Leben gekostet hat. Mittler

weile gehen wir in die neue Dynamitkammer,

die im Inneren der Gallerie, gegen den Eiger

hin, im Felsen ausgehauen wurde. Die Be

hälter sind an die Wand gelehnt, an der hie

und da Eiskrystalle ihren glitzernden Glanz er

strahlen lassen; am Boden befindet sich ein

Rezipient mit warmem Wasser, an dem die

Patrone vor dem Gebrauche erwärmt wird, da

bekanntlich gefrorenes Dynamit eine schwächere

Wirkung auszuüben vermag. Der »Oberfeuer

werker« ist heil wieder zurückgekommen. Und

während ich diesen seltsamen, ungefähr 300 kg

Dynamit enthaltenden Raum betrachte, ertönt
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Elektrische Gesteinsbohrmaschinen, je zwei an zwei Spannsaulen,

im Tunnel in Thätigkeit.

plötzlich durch das Innere des Felsens ein

dumpfes, dröhnendes Donnergebrausc, das

Gebirge in seinen Grundfesten erschütternd.

Ihm folgt ein zweites, drittes und andere, die

mit rasender Schnelligkeit aufeinander folgen.

Der dreizehnte Donnerschlag ist vorbei und

die Mineure gehen wieder an ihre Arbeit.

Wir folgen ihnen in das Innere des Tunnels,

wo rauchende Fackeln ihr röthlichcs, flackern

des Licht verbreiten. Überall sehen wir Stein

blöcke, durch das Dynamit vom Felsen gelöst.

Man reinigt die infolge der Explosion staub

bedeckten Bohrmaschinen, die in einer halben

Stunde ihres Dienstes ewig» gleichmässigen

Gang beginnen. Mit unerschütterlicher Beharr-

tichkeit durchdringen sie den Felsen, legen

läglich 21 2 m zurück, um den mit Touristen

gefüllten Eisenbahnwaggons mühevoll den

Weg zu öffnen. Die Räumungsarbeiten werden

mit Sorgfalt und Schnelligkeit betrieben ; Hacke

und Spaten werden emsig in Thätigkeit gesetzt

und bald erfüllt dichter Staub das Innere des

Tunnels, während der Ventilator mit seinem

mächtigen Sausen uns ununterbrochen von

aussen frischen Luftstrom zuführt.

Wir gehen jetzt unserer Wege, die Arbeiter

bei ihrer staub- und mühevollen Beschäftigung

zurücklassend.

»Wie werden sie bezahlt?« frug ich meinen

Begleiter. >Sie erhalten durchschnittlich 4*/2

Franks pro Tag, d. i. für acht Stunden, denn

unsere 200 Arbeiter sind in drei Schichten ein

geteilt. Wir arbeiten Tag und Nacht, Sommer

und Winter, und nur jeden dritten Sonntag

 

Elektrische Bergbahn-Lokomotive Nr. 5 (ohne Kasten;,

GEBAUT VON DER MASCHINENFABRIK ÜERLIKON.
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gönnen wir uns Ruhe. Alle bewohnen die

von uns aufder Station Eigergletscher errichteten

Gebäude und führen ihren Haushalt mit den

von uns gelieferten Nahrungsmitteln. Wir ver

fügen über ungeheuere Vorräte von Konser

ven, Weinen, Kleidungsstücken u. s. w., welche

alle Sommer erneuert werden. Die Beköstigung

ist zwar während der' langen Wintermonate

wenig abwechslungsreich, aber der durch die

Kälte geschärfte Hunger ist ein ganz vorzüg

licher Koch und das Essen schmeckt uns

besser, als manchen Fürsten ihr auserlesenstes

Menü. Im übrigen sind wir alle Leidensge

nossen und geteiltes Leid ist bekanntlich halbes

Leid.«

Während wir so plaudern, geht der Ab

stieg rasch von statten. Unweit vom Aus

gange des Tunnels befindet sich ein Lazareth

mit geordneten, blanken Betten, das einen

überaus wohlthuenden Eindruck hervorbringt.

Hier pflegt statt eines Arztes der Herr —

Chefingenieur selbst seine Kranken, wenn nicht

ein schwererer Fall deren Transportierung nach

Lauterbrunnen erforderlich macht. Ich bemerke

auf einer Stellage Zangen, Scheren, Lanzetten,

kurz das ganze Arsenal der modernen Chirurgie,

das mir schon beim blossen Anblick das Blut in

den Adern gerinnen lässt, das schon durch

seinen Glanz einen Schüttelfrost bei mir her

vorbringt. So war wohl die Stimmung der

Delinquenten, die vor dem Zeitalter der Auf

klärung in einer Folterkammer zur Ablegung

eines Geständnisses höflich eingeladen wurden.

Und diese, leider notwendigen Marterinstrumente

handhabt so wie ein Lineal der Herr Chef

ingenieur, der nicht bloss Menschen, sondern

auch Tiere kuriert. So hatte er vor kurzem

einem Maulesel, der gelegentlich eines Sturzes

sich die ganze Seite aufgerissen hat, die Wunde

mittels eines dem Depot entnommenen — Alu

miniumfadens zugenäht, und, siehe da! das

Tier wurde heil und gesund. Sonderbare

Zeiten, wo Ingenieure Medizin treiben und

immer mehr auch abstrakten Wissenschaften

sich widmend, Doktoren der Technik zu sein

begehren. Umgekehrt sind die Ärzte immer

mehr bemüht, technische Wissenschaften und

Instrumente, Elektrizität, Magnetismus, Rönt

genstrahlen u. s. w. zu verwenden, so dass

ein moderner Arzt auch getrost den Titel In

genieur der Medizin verlangen könnte.«

Die Kraft für den Betrieb der Anlage liefert

die Weisse Lütschine bei Lauterbrunnen. Es

ist eine besonders wertvolle Eigenschaft dieses

Gewässers, dass es im Sommer, also wenn

die Bahn in Betrieb ist, am meisten Wasser

führt, weil zu dieser Zeit die Gletscher und

der Firnschnee schmelzen, so dass sich die

Schwankungen des Wasserstandes der Lütschine

genau mit der Flut des Personenverkehrs be

wegen.

In der Kraftzentrale wird die Wasserenergie

durch Turbinen nutzbar gemacht, die ihrerseits

wieder Dynamos in Bewegung setzen. Diese

liefern dreiphasigen Drehstrom von 7000 Volt

Spannung. Für die hier vorliegenden Zwecke

hat der Drehstrom, namentlich dem Gleich

strom gegenüber, bedeutende technische und

wirtschaftliche Vorzüge.

Vor allem ist die notwendige Transfor

mierung des hochgespannten Leitungsstroms

zum niedrig gespannten Kontaktstrom sehr viel

wohlfeiler und weniger gefährlich als bei Gleich

strom, weil die Drehstrom-Umformer keine

rotierenden Teile enthalten, also auch keines

Wartungspersonals bedürfen.

Die Dynamos liefern nicht nur für den

Bahnbetrieb Strom, sondern auch für die Be

leuchtungszentrale der Stadt Lauterbrunnen.

Der Bau des grossen Tunnels wird durch

die geologischen Verhältnisse sehr begünstigt.

Bis zur Höhe von 3600 m führt er durch Kalk

stein, weiterhin durch Gneis. Beide Gestein

arten sind so fest und homogen, dass der

Tunnel bloss in den Felsen gehauen und nicht

ausgemauert zu werden braucht. Die zum Bau

gebrauchten Gesteinsbohrmaschinen werden

durch elektrischen Strom angetrieben. Um die

Arbeitsmaschinen gegen Witterungseinflüsse zu

schützen, sind sie in einer neben dem Tunnel

ausgehauenen Felskammer untergebracht. Hier

befinden sich auch Transformatoren, um den

Strom für Beleuchtung und Heizung nutzbar

zu machen. Da die Temperatur im Tunnel

meist unter 0° liegt, so dient die elektrische

Heizvorrichtung besonders zum Schmelzen des

Eises, um das für die Bohrarbeiten nötige

Wasser zu gewinnen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die

Bahn jährlich nur eine kurze Betriebszeit haben

wird. Da sie aber an schönen Tagen auf

starken Verkehr rechnen muss, so muss die

Leistungsfähigkeit gross sein. Man hat sich

deshalb für schwere Züge eingerichtet und den

Oberbau entsprechend stark gewählt. Die

Spurweite beträgt 1 m. Um die Stösse beim

Übergang eines Rades von einer Schiene zur

nächsten zu vermeiden oder doch abzu

schwächen, sind die Schienenenden unter einem

Winkel von 450 geschnitten, so dass das Rad

allmählich von einer Schiene zur andern gleitet.

Die in der Mitte zwischen den Schienen lau

fende Zahnstange ist im Querschnitt konisch

geformt, oben breiter als unten. Sie kann

also durch eine Zange, die an der Radachse

des Motorwagens angebracht ist, erfasst werden,

so dass das Zahnrad in der Zahnstange fest

gehalten wird.

Die Hochspannungsleitung zum Betrieb der

Bahn ist von der Zentrale in Lauterbrunnen

bis zur Tunnelstation Rotstock als Luftleitung

geführt und wird von dort aus als Kabel weiter

geleitet werden. An allen Bahnstationen sind

Transformatorenstationen eingerichtet, die den
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Hochspannungsstrom von 7000 Volt in den

Arbeitsstrom von 500 Volt umwandeln. Dieser

Strom wird durch Oberleitung weiter den

Motoren zugeführt.

Ein Zug setzt sich zusammen aus einem

unteren, vierachsigen Motorwagen und einem

oberen, zweiachsigen Beiwagen, der also bei

der Bergfahrt geschoben, bei der Thalfahrt

gezogen wird. Ein solcher Zug kann 80 Per

sonen befördern. Der Motorwagen besteht

aus der thalwärts stehenden Lokomotive und

dem Personenwagen.

Während bei den gebräuchlichen Loko

motiven der Linienstrom bei der Thalfahrt zur

Regulierung der Geschwindigkeit dient, ist bei

den neusten Lokomotiven Nr. 4 und 5 der

Jungfraubahn, welche von der Maschinenfabrik

Oerlikon konstruiert und erbaut wurden, die

Thalfahrt in sinnreicher Weise von der Strom

zufuhr unabhängig gemacht. Auf die Welle

des vorderen Motors ist nämlich eine kleine

Gleichstrommaschine aufgekeilt. Bei der Thal

fahrt wirkt diese als Dynamo. Der in ihr er

regte Strom wird durch die Wicklungen der

beiden Motoren geführt, und verwandelt diese

in gewöhnlicheDrehstromdynamos, deren Strom

im Regulierwiderstand aufgezehrt d. h. in Wärme

verwandelt wird, und dadurch als Hemmung

wirkt. Die Lokomotive erzeugt also ihren Brems

strom selbst, und kann, ohne die mechanischen

Bremsen zu Hilfe zu nehmen, thalwärts fahren.

Natürlich kann die Lokomotive nicht durch

diese Einrichtung allein zum Stehen gebracht

werden. Zum Anhalten dienen drei, von

einander unabhängige Bremsen: zwei gewöhn

liche Handbremsen und eine automatische Ge

schwindigkeitsbremse, die von selbst in Thätig-

keit tritt, wenn die Geschwindigkeit das zu

lässige Mass überschreitet, die aber auch von

Hand ausgelöst werden kann. Jede dieser

Bremsen ist für sich im stände den Zug an

zuhalten. Ausserdem hängt, wie schon er

wähnt, an der bergwärts gekehrten Laufachse

der Lokomotive pendelnd eine Sicherheitszange,

die den Kopf der Zahnstange umfasst und die

Zahnräder am Aufsteigen hindert.

Die Personenwagen, sowohl die unmittelbar

mit der Lokomotive verbundenen wie die An

hängewagen, enthalten 4, durch Seitenthüren

zugängliche Abteilungen zu je 10 Sitzplätzen.

Die Fenster sind zum Schutz gegen die Ab

kühlung doppelt verglast, die Form der Bänke

entspricht der Steigung. Das vordere Ende

des Wagens bildet einen völlig geschlossenen

Führerstand, von dem aus die Bremse in Thätig-

keit gesetzt werden kann.

An der Ausrüstung der Jungfraubahn sind

nur schweizerische Firmen beteiligt, und ist es

bewundernswert, dass ein so kleines Land

solches Riesenwerk ganz aus eigenem schaffen

kann. Dr. E. MlTTET.STENSCHFm.

Über Altertümer - Konservierung. ')

Wenn auch die Veränderungen und der

allmähliche Zerfall öffentlicher Denkmäler, wie

Büsten, Statuen, Baudenkmäler etc., vielen nicht

unbekannt sind, so erhält doch mancher von

der den Gegenständen drohenden Gefahr erst

Kunde durch die Massregeln, welche zum

Schutze der Denkmäler ergriffen werden. Nur

in engeren Kreisen ist es bekannt, wie heutigen

Tages alle Kulturstaatcn ihre Aufmerksamkeit

der Denkmalpflege zuwenden, indem für Über

wachung und Erhaltung umfassende Fürsorge

getroffen wird.

Vielleicht noch weniger ist im Publikum

die Kenntnis verbreitet, dass auch die Alter

tümer, welche in Sammlungen aufbewahrt

werden, eines intensiven Schutzes bedürfen,

und dass noch ausser mechanischer Reinigung

ausgegrabener Funde und dem Bestreuen or

ganischer Substanzen, wie Gewebe und Federn

mit Naphthalin, eine ganze Anzahl Methoden

in Gebrauch sind, Sammlungsgegenstände vor

dem Zerfall zu schützen.

Schon durch die Aufbewahrung in gut

schliessenden Glasschränken, welche in trocke

nen Sammlungsräumen aufgestellt und möglichst

vor direktem Sonnenlicht bewahrt werden, ist

ein gewisser Schulz erreicht, weil dann die Ein

wirkungen strenger Kälte, grosser Hitze, der

Feuchtigkeit sowie der Berührung durch die

Hand der Beschauer ausge

schlossen sind. Aber trotz

dem zeigen sich an vielen

Altertumsfunden Zcrfallser-

scheinungen. Kaum ein

Material macht eine Aus

nahme; Sandstein, Marmor,

Kalkstein, Glas, gebrannter

und ungebrannter Thon,

Metalle, Holz, Elfenbein,

Knochen, Gewebe, Papier,

fast alles bedarf unter Um

ständen einer sachgemässen

Konservierung.

Vor nicht gar langer

Zeit begnügte man sich mit

der Vornahme von Trän

kungen, zu welchen mei

stens Harze und Leinöl

firnis verwendet wurden.

Als Lösungs- oder Ver

dünnungsmittel dienten Al

kohol, Benzin, Petroläther.

Nach dem Verdunsten dieser

flüchtigen Substanzen gab

das zurückbleibende Harz

oder der allmählich erhär

tende Firnis ein Bindemittel

,tes antikes ab, das zugleich eine Schutz-

Schwert. hülle gegen äussere Ein-

') Nach »Himmel und Erde« 1902 Nr. 6.

 

__Fig. 1. Mit Zink-

"blechstreifen um
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Wirkungen schaffte. Ausserdem wurden auch

wohl wässerige Lösungen von Leim oder

Wasserglas benutzt.

Wie wir dem von der Generalverwaltung

der Kgl. Museen herausgegebenen Handbuch:

Die Konservierung von Altertumsfunden von

F. Rathgen, entnehmen, kann man auch

heute solche Tränkungsmethoden nicht ent

behren. Ihre Zahl ist sogar durch Ver

wendung von erwärmtem, flüssigem Paraffin, von

Kollodium, von Zapon, einer Art Kollodium,

von Kessler'schen Fluaten u. a. m. vermehrt

worden. Aber der Tränkung geht jetzt thun-

lichst eine Entfernung derjenigen Stoffe voraus,

die den Zerfall veranlassen. Das sind fast

immer wasserlösliche Salze, in erster Linie

dem Trocknen. Eisenfunde, die durch und

durch oxydiert sind oder nur einen geringen

metallischen Kern besitzen, lassen sich kaum

anders konservieren. Zeigen sie dagegen nur

dünne Oxydschichten, ergiebt die Prüfung mit

einer Feile, dass noch die Hauptmenge des

Gegenstandes aus metallischem Eisen besteht,

was auch meistens schon sein Gewicht andeutet,

so kann hier eine der neueren Methoden Platz

greifen, z. B. das Krefting'sche Verfahren:

Nachdem man mit der Feile das metallische

Eisen an einigen Stellen blossgelegt hat, wird

der Eisenfund mit Streifen metallischen Zinks

umwickelt, dass das Zink das Eisenmetall

direkt berührt (Fig. i)1), dann legt man den

derart vorbereiteten Gegenstand in rohe Natron-

 

Fig. 2. Eiserner Speer vor der Behandlung.

 

Fig. 3. Eiserner Speer (Fig. 2) nach der Behandlung.

Kochsalz, die meistens in die Altertumsfunde

eingedrungen sind, als sie noch im Erdboden

eingebettet lagen. Je salzhaltiger der Boden,

desto grösserer Gefahr sind die Gegenstände

ausgesetzt, und so können wir uns nicht wun

dern, dass z. B. ganz besonders Funde aus

dem stark salzhaltigen Boden Ägyptens dem

Untergang geweiht sind. Die Zahl ägyp

tischer Eisenfunde ist daher eine so geringe,

weil vorzüglich das Eisen bei Gegenwart von

Kochsalz leicht zerstört wird, daher weisen

ägyptische Bronzen statt einer guten Edelpatina

fast immer nur rauhe grüne und blaue Über

züge auf, die in unseren Museen sich bald

verändern und die allmähliche Vernichtung der

Bronze bedingen.

Wo es angängig ist, wie bei harten Kalk

steinen, bei gut gebranntem Thon und auch

bei Eisensachen, entfernt man die Salze durch

Auslaugen mit Wasser und tränkt dann nach

lauge, welcher soviel Wasser zugesetzt ist, dass

die Flüssigkeit etwa 4—5 % Ätznatron enthält.

Das Eisen wird so auf elektrischem Wege vom

Rost, den Eisenoxydverbindungen, befreit, in

dem durch die Berührung des Zinks mit dem

Eisen ein galvanischer Strom entsteht, der eine

chemische Arbeit verrichtet, wobei sich Zink

zu Zinkoxyd cxydiert, welches sich z. T. als

weisser Schlamm ausscheidet, z. T. in der

Lauge löst; der sich bildende Wasserstoff aber,

der in kleinen Bläschen vom Eisen in die Höhe

steigt, wirkt sowohl mechanisch, indem er den

Rost abhebt, als auch chemisch auf denselben

ein. Nach etwa vicrundzwanzig Stunden ist

der Rost völlig gelöst und lässt sich leicht

durch Bürsten entfernen. Der Eisenfund zeigt

') Für die gütige Überlassung der Cliches sind

wir der Generalverwaltung der König). Museen zu

Dank verpflichtet. Redaktion.
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nun ein rein metallisches Aussehen. Nachdem

er zur Beseitigung der Lauge gut mit Wasser

abgespült ist, legt man ihn direkt in ge

schmolzenes, auf etwa 1 1 50 C. erhitztes Paraffin.

Dadurch geht sofort alles am und im Eisen

befindliche Wasser in Dampfform fort und wird

durch Paraffin ersetzt. Ist darauf dieses bis

auf 700 C. abgekühlt, so nimmt man die Eisen

sache heraus, lässt sie abtropfen und völlig

erkalten; dann bildet das Paraffin eine dünne

Schutzhülle, ohne das metallische Aussehen

des Eisens zu beeinträchtigen. Fig. 2 u. 3 zeigt

einen Teil eines so auf elektrischem Wege

konservierten Speeres, bei dem erst durch

 

 

 
 

 
 

Fig. 4. Münzen vor der Behandlung.

diese Behandlung die Einlagen aufgedeckt

wurden.

In derselben Weise lassen sich Bronze

gegenstände behandeln; bei ihnen hat ein Aus

laugen mit Wasser gar keinen Zweck, weil die

durch die Salze aus dem Kupfer der Bronze

entstandenen und sie gefährdenden Verbin

dungen nicht wasserlöslich sind. Tausende

von Kupfermünzen (s. Fig. 4 u. 5) sind nach

diesem Verfahren gereinigt und dadurch erst

leserlich geworden. Natürlich wäre es zu um

ständlich, jede einzelne Münze mit Zinkblech

streifen zu umwickeln. Man durchlocht daher

in diesem Falle Zinkblech siebartig mittels einer

Ahle und legt die Münzen in gewissen Ab

ständen auf die scharfen Lochränder, darüber

wieder eine durchlochte Platte, deren spitze

Lochränder auf die Münzen gelegt werden.

Nachdem man so mehrere Schichten über

einander gelegt hat, stellt man auf das oberste

Zinkblech eine Anzahl Glasringe oder Cylinder,

die man noch mit Gewichten beschwert, um

durch den Druck eine möglichst innige Be

rührung des Zinks mit dem Kupfer der Mün

zen zu bewirken. Nach dem Übergiessen mit

4#iger Natronlauge ist nach 24 Stunden die

Reaktion beendet; die Münzen werden von

den Zinkblechen heruntergenommen und einige

Tage mit warmem Wasser in einem mit Sieb

boden versehenen Gefäss ausgewaschen. Zweck

mässig ist es noch, bronzene und kupferne

Gegenstände nach dem Auslaugen mit Wasser

in Alkohol zu legen, denselben auch nochmals

zu erneuern und dann erst, am besten im

Trockenschrank bei 100 — 120°, zu trocknen.

Nach dem Trocknen ist fast immer noch eine

mechanische Bearbeitung mit Bürsten aus steifen

 

 

 

 

Fig. 5. Münzen (Fig. 4) nach der Behandlung.

Borsten oder ganz feinem Eisendraht nötig,

um die meistens unansehnliche graue, von dem

häufig vorhandenen Bleigehalt herrührende

Farbe zu entfernen. j$.

Von den Südpolarexpeditionen.

Deutsche Expedition.

Die äusseren Erlebnisse der deutschen Süd

polarexpedition bis zu ihrem Eintreffen auf den

Kerguelen wurden bereits in Nr. 25 der »Umschau*

(vom 14. Juni) geschildert. Inzwischen ist mit be

wundernswerter Schnelligkeit der wissenschaftliche

Bericht, der in den »Veröffentlichungen d. Instituts

f. Meereskunde« (herausgeg. v. von Richthofen)

erscheint, gefolgt, und wir wollen hier in kurzem

das herausgreifen, was von allgemeinem Interesse

ist: Wissenschaftliche Arbeiten während der Fahrt

von Kapstadt bis zu den Kerguelen waren wegen

der ständig stark bewegten See und des heftigen

Rollens und Stampfens des Schiffes viel schwieriger

als zuvor, jedoch konnten im ganzen 13 Lotungen

vorgenommen werden, die den Nachweis geliefert

haben, dass zwischen den Crozet-Inseln (zwischen
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Kapstadt und Kerguelen), die auf einer weit nach

Norden ausgedehnten Bodenschwelle liegen, und

den Kerguelen eine tiefe Rinne besteht, wo das

Lot bis auf 4890 Meter hinabging. Die grösste

Tiefe zwischen Kapstadt und den Crozet-Inseln

wurde zu 5089 Metern gelotet.

Prof. von Drygalski hält das Vorhandensein

einer tiefen Mulde (Kerguelen-Mulde) im Meeres

boden für erwiesen, die in unmittelbarem Zu

sammenhang mit dem südlichen Eismeer steht und

jedenfalls das kalte Polarwasser nach den Tropen

hinführt. Selbstverständlich wurden auch Unter

suchungen des Meerwassers mit Bezug auf seine

physikalische und chemische Beschaffenheit, sowie

seinen Gehalt an Lebewesen regelmässig vorge

nommen. Mit dem Verlassen der warmen Agul-

has-Strömung fiel die Temperatur des Wassers

sofort von i8'/.2 auf 15 Grad., Gleichzeitig er

schienen ganze Scharen von Eisvögeln. Die

Mannschaft auf dem Schiffe legte eilends die Tropen

kleidung ab und suchte sich trotz der Zeit des

südlichen Sommers täglich etwas mehr von ihren

Wollkleidern heraus. Die Temperatur des Meer

wassers fiel weiter und betrug in der Nähe der

Crozet-Inseln nur noch 3,8 Grad; hier wurden

auch zwei mächtige Eisberge gesichtet, die ersten

und einzigen, denen die Expedition bisher auf

ihrer Fahrt begegnet ist.

Ungewöhnlich interessant haben sich die geo

logischen Beobachtungen gestaltet, die auf der

Possessions-Insel durch Dr. Philippi vorgenommen

wurden. Das Eiland gehört zu den Crozet-Inseln,

die 1772 entdeckt, aber niemals wissenschaftlich

untersucht wurden, da verschiedene Forschungs

reisen durch schlechtes Wetter an der Landung

verhindert wurden; es ist aufgebaut aus flachge-

lagerten Strömen von basaltischer Lava, die mit

Bänken aus groben vulkanischen Produkten ab

wechseln; im ganzen wurden acht Lavaströme

aufeinander gezählt. Das Hauptaugenmerk des

Forschers richtete sich auf einen rötlichen Kegel,

der sich einige Kilometer nördlich erhob. Es er

gab sich, dass er seine Farbe den Massen von

losen Auswürflingen, teilweise echten vulkanischen

Bomben, aus ziegelroter Lava verdankte. Die Er

höhung selbst erwies sich als der Rand eines alten

Kraters. Die vulkanischen Gesteine der Possessions-

Insel sind noch sehr frisch und lassen daher ver

muten, dass die vulkanische Thätigkeit erst seit

verhältnismässig kurzer Zeit, vielleicht erst seit

wenigen Jahrhunderten, erloschen ist.

Die Flora zeigt nach Mitteilung von Dr. Werth,

dem Botaniker der Expedition, eine bemerkenswerte

Verwandschaft zu der auf den Kerguelen-Inseln,

Der Zoologe Prof. Vanhöffen macht interessante

Mitteilungen über die Pinguine, Albatrosse und

Wale. Die von der Kerguelen-Station für den

Berliner Zoologischen Garten bestimmten lebenden

Tiere fielen leider ein paar Hunden zum Opfer,

die sich von ihren Ketten losgerissen hatten. Aus

-dem »Gesundheitsbericht« ist zu erwähnen, dass sich

das Fleisch der Pinguine und Robben als durch

aus geniessbar herausgestellt hat, was für das

Leben im Südpolargebiet ein äusserst wesentlicher

und willkommener Umstand ist.

Mit Spannung dürfen wir dem weiteren Fort

gang der Expedition entgegensehen, von der in

dessen von Juni nächsten Jahres keine neue Nach

richt zu erwarten ist.

Von der schwedischen SüdpolexpeditionS)

Süd-Georgien, den 1. Juni 1902.

Die Zeit, wo der »Antarctic« in Port Stanley lag

und die Expedition zu relativer Unthätigkeit ver

urteilt war, wurde dazu angewendet, um das Schiff

nach allen überstandenen Widerwärtigkeiten so gut

wie möglich wieder in stand zu setzen. Neue

Segel wurden genäht, das Takelwerk verstärkt und

der teilweise stark ramponierte Rumpf geflickt.

Das Schiff wieder seeklar zu machen, erforderte

viel Zeit, und erst am 11. April morgens konnten

wir die Anker lichten. Wir verliessen Port Stanley,

von allen im Hafen liegenden Schiffe durch Hissen

der Flaggen und Hochrufe begrüsst. Auf dem

Deck des englischen Kreuzers spielte die Musik

die schwedische Volkshymne, »Antarctic» salutierte,

während wir alle auf der Kommandobrücke ver

sammelt, den wohlbekannten heimatlichen Tönen

lauschten.

Nun begann für die Expedition ein neuer Ab

schnitt, nämlich die Wintercampagne. Unserem

Plane nach sollte die Reise erst südwärts gehen-,-,

um das hydrographisch unbekannte Meeresgebiet

zwischen Falkland und Süd-Georgien zu unter

suchen und auf dieser subantarktischen Insel mittels

einer Landungsexpedition alle die naturhistorischen

Arbeiten auszuführen, die bei den herrschenden

Winterverhältnissen möglich waren.

Während der ersten Tage der Reise war das

Wetter ausgezeichnet und die Untersuchungen

konnten ungestört ausgeführt werden. Am 15. be

gann jedoch nach starkem Barometerfall und hohem

Seegang ein Sturm, der zwei Tage lang währte.

Gegen 1 1 Uhr abends nahm der Sturm ganz plötz

lich einen so heftigen Charakter an, dass wir eine

kritische Stunde auskämpfen mussten, bevor wir

die Segel bergen konnten. Alle Mann waren an

Deck und an den Pumpen. Das Focksegel war

schon zerrissen und das Grossmarssegel hing in

Fetzen.

Das erste, was beim Ausbruch eines Sturmes

geschieht, ist das Festmachen der Schutzluken über

dem Gunroomskyligt — die Glasscheiben würden den

einbrechenden Wellen nicht langewiderstehen können

— und dadurch werden der Gunroom sowie unsere

Kajüten in eine alles andere als angenehme Finsternis

getaucht. In solchen Fällen brennen die Lampen

zwar Tag und Nacht, aber es Hegt doch etwas

dunkles, bedrückendes über dem Ganzen, und dies

macht, dass man lieber ans Tageslicht auf Deck

geht, wenn auch der Wind etwas eisig durch die

Glieder fährt oder eine Sturzsee einem ein kleines

unvorhergesehenes Sturzbad bereitet.

Am 17. konnten die ozeanographischen Arbeiten

wieder aufgenommen werden, die dann ohne wei

tere störende Unterbrechungen bis zum Ende der

Reise fortgesetzt wurden.

Die Geheimnisse der Meerestiefe.

Bevor ich weiter gehe, möchte ich mich einen

Augenblick bei unseren Forschungen der Meeres-

tiefen aufhalten. Die hydrographischen Arbeiten

bestehen aus Lotungen, wobei ausser der Meeres

tiefe auch die Temperatur am Meeresboden sowie

die Beschaffenheit desselben bestimmt werden;

') Der vorhergehende Brief erschien in Xr. 23 der

Umschau.
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ferner werden zur Erforschung des Laufes und der

Richtung der Meeresströme auf verschiedenen Tiefen

Serien von Temperaturbestimmnngen gemacht uud

Wasserproben zu Salzgehaltsbestimmungen ent

nommen.

Interessanter sind die Untersuchungen der

Meeresfauna. In einer Tiefe von 500 m ist, wie

bekannt, alles Licht erloschen; es herrscht ewige

Nacht. Mit dem Lichte hört auch alles Pflanzen

leben auf. Das Tierleben dagegen reicht bis in

die grössten Meerestiefen in den verschiedenartig

sten, buntesten Farben und nimmt in dieser dunklen

Welt die eigentümlichsten und phantastischsten

Formen an. Die Natur zeigt hier ihre Launen

haftigkeit; neben den widerwärtigsten, geradezu un

heimlichen Meeresungeheuern findet man die

schönsten, in unendlicher Farbenpracht glänzenden

Tiere.

Nicht alle Bewohner der Tiefe leben indessen

in absoluter Finsternis. Einige von ihnen haben

die Fähigkeit, sich selbst das Licht zu bereiten,

dessen sie bedürfen. So leben z. B. auf dem

Meeresboden leuchtende Korallen, welche gleich

Strassenlaternen Licht über ihre Umgebung ver

breiten. Auch einige umherschwimmende Tiere

strahlen einen derartigen phosphoreszierenden

Schein aus, zuweilen scharf und klar, als wäre er

elektrisch, bald wieder matt und bleich, aber

immer hinreichend, um für den Bedarf des Indi

viduums ein kleines Gebiet zu beleuchten und bei

seiner Jagd nach Beute als Lockung zu dienen.

Die am meisten variierenden Formen zeigen die

Fische. Gewöhnlich sammetschwarz, hellrot oder

auch wie von Silber glänzend. Einige haben längs

derSeiten kleine, runde leuchtende Flecken in doppel

ten Reihen, gleich den Kajütenfenstern eines Ozean

dampfers, andere haben ihre Scheinwerfer unweit

der Augen oder sogar in den Augenhöhlen selbst,

andere wiederum tragen an einem vom Kopfe aus

gehenden langen nach vorn gekrümmten Fühler

eine kleine leuchtende Kugel, welche ihre Strahlen

gleich einer Fahrradlaterne auf ihren Weg wirft.

Fürchterlich hässlich sind einige Raubfische, von

deren Köpfen Hörner. Spitzen und Stacheln aus

gehen und deren breites, mit langen scharfen

Zähnen versehenes Maul bis weit hinter den Kopf

zu reichen scheint. Sollte sich eine derartige leuch

tende Figur einer etwas abergläubischen Köchin

offenbaren, so würde sie unzweifelhaft den Gott

seibeiuns selbst zu sehen glauben.

Gefrässig können diese Tiere sein, und sie ver

schlucken gswöhnlich ihre Opfer ganz. Wir haben

Exemplare davon gefunden, die in ihrem unerhört

ausgespannten Bauch einen anderen, beinahe dop

pelt so grossen Fisch, wie sie selbst, hatten.

Dann haben wir Krebse in allen möglichen

Farben und von dem verschiedensten Aussehen. Zu

weilen sind sie durchsichtig und ungefärbt wie Glas,

zuweilen gelb und hellrot, oft in das schärfste Blut

rot übergehend, zuweilen ins Violette und Schwarze

spielend. Diese Tiere sprechen uns nur durch

ihre wirklich prachtvollen Farben an, denn im

übrigen sind sie keineswegs schön. Ihre langen,

biegbaren Fühler, die zuweilen mehrere Male

so lang sind als der Körper, ihre scharfen, spitzen

von Stirnschild ausgehenden Hörner und die an

langen Stielen sitzenden schwarzen oder rotgelben

Augen sowie die grossen Greifwerkzeuge verleihen

ihnen ein keineswegs angenehmes Aussehen. Einige

von ihnen sind leuchtend. Oft sind die Augen

selbst Lichtquellen und glänzen in einem ganz

hübschen rotgelben Schein, oft haben sie die Lampen

längs den Körperseiten. Der eigentümlichste, den

ich gesehen habe, war ein ganz kleiner, der in

Gestalt eines scharf leuchtenden, orangefarbenen

Ballons, aus dem nur durch eine unbedeutende

Ritze die kleinen zappelnden Beinchen herausgesteckt

waren, umherschwamm.

Die widerwärtigsten aller Tiere sind vielleicht

die grossen Meeresspindeln mit ihren ungeheuer

langen, krummen Beinen und kleinen Körpern.

Hübscher wieder sind Seesterne, gelbe und rote,

auch diese mit ihren langen, biegbaren Armen

leuchtend, Tintenfische, weiss und fleischfarbig mit

smaragdgrünen Augen, um welche Ränder von

leuchtenden Flecken sitzen, während der ganze

Bauch sternförmig mit solchen bestreut ist.

Die Quallen endlich, meiner Ansicht nach die

schönsten von allen, zeigen, welche Vollendung

die Kunstformen der Natur erreichen können. Von

einem inneren dunkelblauen oder hochroten Kern

gehen Strahlen, Spitzen und ornamentförmige Neben

figuren aus, welche, in allen Regenbogenfarben

leuchtend, sternförmige Muster bilden, die das

Entzücken eines Dekorationsmalers erwecken würden .

Alle diese Tiere und viele andere, die ich hier

nicht aufzählen kann, verraten, welch eine unend

liche Mannigfaltigkeit von Farben und Formen

sich in den grossen Meerestiefen findet, und jedes

Netz bringt irgend eine neue eigentümliche Er

scheinung an den Tag. Man sieht in solchen

Fällen die gefangenen Tiere umherschwimmen und

vor Schreck, so plötzlich aus ihrem dunklen Zu

fluchtsort hervorgezogen zu sein, gleich kleinem

farbigem elektrischem Spielzeug ihren intensivsten

Schein ausstrahlen.

Süd- Georgien in Sicht.

Am 22. April bekamen wir Süd-Georgien in

Sicht.

Hoch und schmal erhebt sich die weitgestreckte

Insel wie ein einziger scharfer Bergrücken mit tiefen

Einbuchtungen, grossen Falten und krausen Ge-

birgskämmen sowie mit den übereinander getürmten

Gipfeln aus dem Meere. Die Gipfel sind von einer

Schneedecke eingehüllt, die um so weisser, um so

blendender im Sonnenlichte ist, je höher sie reicht

Das wintergleiche Aussehen verliert sich indessen,

je mehr wir uns der Insel nähern, und als wir in

die Bucht kamen, wo wir Anker werfen wollten,

machte die nächstliegende Gegend eher den Ein

druck einer Sommerlandschaft, denn alle die

niedrigeren Partien am Strand waren in ein schönes

grünes Gewand von Tussockgras gekleidet. Hier

scheint dieses für einige antarktische Inseln charak

teristische Gras sogar noch besser zu gedeihen als

auf Falkland.

Süd-Georgien erinnert, was Aussehen, Klima

und Natur betrifft, stark an Spitzbergen, und kommt

man in die Fjorde hinein und sieht die steilen,

schroffen Gebirgswände, die grossen, abfallenden

Gletscher mit ihren in blaugrün schimmernden,

i unregelmässig allgebrochenen Rissen, und höher

I hinauf die von Hängegletschern und Schneemassen

vollen grossen Gebirgspartien, so ist die Ähnlich

keit noch schlagender.

Der »Antarctic« hat nach einer glücklichen

' Überfahrt in einem kleinen, ganz geschützten Hafen
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in der auf der Ostseite der Insel befindlichen

Cumberland Bay Anker geworfen, und dieser grosse,

zweiarmige Fjord sowie die Gegend ringsherum

wird nun für einige Zeit das Feld unserer Thätig-

keit bilden.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Gegen das Ausspeien. Es wäre an der

Zeit, dass auch in Deutschland, ähnlich wie es

der »Lancet«, die bedeutendste medizinische

Zeitschrift in England thut, zum Kampf gegen

das Ausspeien gerufen würde. — Die genannte

Unsitte ist nicht nur ekelhaft, sondern hygienisch

auch im höchsten Grad verwerflich. Die Ver

breitung der Tuberkulose durch den Auswurf

ist nach gewiesen, die der Influenza und der

Katarrhe kaum zweifelhaft. — Wenn auch

das Verbot des Ausspeiens auf der Strasse

zunächst nicht durchführbar sein dürfte, so

sehen wir doch absolut keine Schwierigkeit bei

der Durchführung in öffentlichen Gebäuden,

Fabriken, Bureaus, Schulen, Eisenbahnen,

Strassenbahnwagen etc. Alle Strafen und

Zwangsmassregeln, die bei sonstigen Verun

reinigungen üblich sind, dürften auch hier in

Anwendung kommen. Der bescheiden höf

liche Vermerk »Man bittet nicht auf den Boden

zu spucken« ist wertlos. Als ich kürzlich auf der

Eisenbahn fuhr und ein Herr seinen Gefühlen

freien Lauf Hess, so dass ich in ständiger Ge

fahr war getroffen zu werden, rief ich schliess

lich den Zugführer. Derselbe zuckte mit den

Achseln und bedauerte, nichts dagegen thun

zu können. Hauptsächlich sind es die Rauc/ier,

welche der Unsitte huldigen.

Es giebt so viel überflüssige Verbote, dass

auch mal wieder ein zweckmässiges Verbot

durchgeführt werden dürfte. R,

Die Vererbung von Verletzungen. Zur Unter

suchung der Frage, ob Verletzungen, die dem

Muttertiere beigebracht worden sind, auch bei

dem jungen Tiere auftreten können, haben die

französischen Physiologen Charrin, Delamare

und Moussu interessante Experimente angestellt.

Sie haben nämlich tragenden Hasen und Meer

schweinchen die Leber oder die Nieren beträcht

lich verletzt und beobachtet, dass viele von den

Jungen ganz unbestreitbar gleichfalls Verletzungen

an der Leber und der Niere aufwiesen. Wie ist

diese Erscheinung zu erklären? Die genannten

Gelehrten geben in einer Note, welche sie der

französitchen Akademie der Wissenschaften vor

legten, nach dem »Wissen f. A.« folgende Ant

wort: »Es sind zahlreiche Fälle bekannt, welche

beweisen, dass unter dem Einflüsse krankhafter

Prozesse Säfte oder sogar kleine Körperchen durch

das Blut bis tief in den Körper hineingetragen

werden. So haben z. B. die Herren Charrin und

Levaditi in den feinen Blutgefässen der Lunge

Zellen der Leber entdeckt. Wenn man anderer

seits anatomische Elemente oder Extrakte derselben

in einen bestimmten Organismus bringt, so ent

wickelt sich in ihm eine Substanz, die im stände

ist, das Gewebe, welches die ursprünglichen Pro

dukte geliefert hat, zu verschlechtern. Auf Grund

dieser Überlegungen fragten wir uns, ob nicht die

Verletzungen, die wir dem Muttertiere beibrachten,

auch bei den Nachkommen entstanden, indem das

selbe gewissermassen selbst Teile des verletzten

Gewebes dem Embryo zuführte. Unsere Studien

haben unserer Hypothese eine Art von Gewissheit

gegeben und gestatten uns drei Schlüsse: erstens

charakteristische Kennzeichen der Mutter können

auf die Abkömmlinge übertragen werden ; zweitens

diese Übertragung findet durch Vermittlung lös

licher Substanzen statt; drittens, die gewonnenen

Resultate erklären die von Generation zu Gene

ration sich wiederholenden angeborenen Missbil

dungen, welche bewirken, dass z. B. in einer Fa

milien Individuen mit schwacher Leber, in einer

anderen solche mit schwachen Nieren etc. vor

kommen. «

Was ist Plankton? Die Frage, was unter dem

Ausdruck Plankton zu verstehen sei, hat ein Freund

der »Deutschen Fischereizeitung«, Dr. O. Z., in

Versen beantwortet. Das kleine Poem dürfte mehr

als manche lange Abhandlung dazu beitragen,

in weiteren Kreisen eine richtige Vorstellung vom

Plankton und seiner Beziehung zum Leben der

Fische zu geben.

Was im Wasser schwimmt und schwebt,

Wimmelnd auf zum Lichte strebt;

Alle jene Tier und Pflanzen,

Die stets mit den Wellen tanzen,

Die nicht Rast begehrn noch Ruh —

Rechnet man dem Plankton zu.

Algen, Krebse, Rädertiere,

Protozoen — diese viere

Bilden stets den Hauptbestand,

Wie bisher man immer fand,

Mancher Algen grüne Fülle

Sieht man meist schon ohne Brille,

Namentlich wenns Wasser »blüht«.

Was im Sommer oft geschieht.

Auch der Hüpferlinge Scharen

Kann man blossen Augs gewahren,

Ebenso die Wasserflöhe

In des Wasserspiegels Nähe,

Ur- und Rädertier hingegen

Sieht man nicht, der Kleinheit wegen,

Alles aber, gross und klein,

Schlürft das junge Fischchen ein,

Wächst heran zu Züchters Freude,

Zu des Kenners Augenweide;

Mordsfidel und kerngesund

Nimmt es zu von Pfund zu Pfund.

Wenns nicht stumm war, würd es sagen:

»Plankton ist ein fein Gericht,

Schlimm nur, dass in spätem Tagen

Es den Magen füllet nicht.

Aber trotzdem seid gepriesen

Planktonkost und Jugendzeit.

Könnt ich wieder euch gemessen,

War ich gleich dazu bereit.«

Der ursprüngliche Beweggrund für Schaffung

und Einbürgerung neuer wirtschaftlicher Güter war

nach Gurewitsch (a. Centralbl. f. Anthropologie
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ein sozialer, und der wirtschaftliche erst sekun

därer Natur. Der primäre dagegen bestand in

dem Bedürfnis, etwas vor den anderen voraus zu

haben oder in dem Bestreben, seine Macht zu er

weitern. So sind z. B. Thee, Kaffee, Kartoffel etc.

ursprünglich Luxusartikel der Vornehmen gewesen;

der Hund ward gezähmt aus dem Verlangen, ein

Wesen zu beherrschen, das Rind, um sich die

Götter geneigt zu machen etc. In manchen

Punkten geht der Verfasser wohl zu weit, z. B. in

der Art, wie er Kunst, Wissenschaft und Hand

werk ebenfalls aus dem Luxus- und Renommier-

bedürfnis der Vornehmen ableitet.

Erbliche Entartung und Ehekonsens. Man

ist vielfach dafür eingetreten, schreibt Professor

Gesichtspunkte Wert legen, die man gewöhnlich

in Betracht zieht, er sollte vielmehr stets den

Arzt fragen und im Falle dieser ihm abrät, zurück

treten. Auf denjenigen aber, der solche Über

zeugungen in den Wind schlägt, sollten die Eltern

oder die Gesellschaft ihren Einfluss geltend machen.

Es ist keine Frage, dass man auf diese Weise der

Menschheit manche Individuen ersparte, die den

Kampf ums Dasein nicht leisten können, die eine

traurige Existenz führen oder gar in Pflegeanstalten.

Irrenanstalten oder Gefängnissen ihr Dasein hin

bringen und lediglich eine Last für den Staat dar

stellen, der die auf sie verwendete Mühe segen

bringend auf andere Weise verwerten könnte

 

Fahrbarer Handkrahn »Ati.as« im Gebrauch.

Ribbert in 'seiner Rede »Über Vererbung« (Mar

burg 1902 Polit.-anthropolog. Revue), dass die

Gesellschaft oder der Staat sorgen müsse, dass

niemand eine Ehe eingehe, der mit schweren ver

erbbaren pathologischen Zuständen behaftet ist.

Dagegen Hesse sich gewiss nichts einwenden, wenn

man genau voraussagen könnte, dass diese oder

jene Eigenschaft bei den Kindern wiedererscheinen

wird. Aber das vermögen wir mit voller Sicher

heit nur selten, in sehr vielen Fällen allerdings

mit grosser Wahrscheinlichkeit. Wird es daher

auch kaum möglich sein, gesetzliche Vorschriften

zu geben, so sollte sich doch jeder, der eine Ehe

schliessen will, der vollen Verantwortlichkeit be-

wusst sein und sich klarmachen, dass er un

moralisch handelt, wenn er mit grosser Wahr

scheinlichkeit seine Kinder der Gefahr aussetzt,

als kranke Menschen durchs Leben zu gehen.

Wer mit einer unter Umständen übertragbaren

krankhaften Eigenschaft, mit Tuberkulose, Syphilis,

Geisteskrankheit etc. ausgesprochen belastet ist,

sollte bei seiner Verheiratung nicht nur auf die

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Fahrbarer Handkrahn »Atlas«. Für industrielle

Betriebe, Spediteure, Geschäfte etc. dürfte der

neuerdings von der Maschinenfabrik Eduard

Weiler verfertigte fahr- und lenkbare Handkrahn

»Atlas« grosses Interesse bieten. Der Krahn er

möglicht ein ausserordentlich bequemes Heben

und Fortbewegen von Lasten jeder Art und ist

derart gebaut, dass er mit seinem Untergestell

unter Lastwagen, Werkzeugmaschinen etc. geschoben

werden kann. Das Heben der Last erfolgt ent

weder mit Stirnräder-Übersetzung oder vermittelst

Schneckenwinde mit eingelagerter Drucklager

bremse, während als Lasthebemittel die best kali

brierte und auf 11/.. fache Tragfähigkeit geprüfte

'; Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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Gliederkette oder ein Stahldrahtseil von achtfacher

Bruchfestigkeit dient. — Die in einem Drehzapfen

gelagerte Achse der vorderen Räder ist exzentrisch

hergestellt und die Deichsel mit dieser Achse in

der Weise verbunden, dass der Krahn,, wenn die

Deichsel gegen die Ausleger geklappt wird, auf die

Radkränze der Vorderachse sich senkt und dadurch

gebremst wird. Die Rollen sind so breit gehalten,

dass der Krahn auf jedem Boden, Pflaster und

Fabrikhof bequem bewegt werden kann. Unsere

Abbildung zeigt deutlich Konstruktion und Hand

habung. Es sei besonders hervorgehoben, dass

durch diesen Handkrahn Unfälle, wie sie beim

Heben und Transport schwerer Güter nur allzu

oft vorkommen, viel leichter vermieden werden

können. Der »Atlas« wird in den verschiedensten

Grössen bis zu 3000 kg Tragfähigkeit gebaut.

Bücherbesprechungen.

Von Haparanda bis San Francisco. Von Dr.

Wasserzieher. (Witten 1902. Mark. Druckerei.)

Das Titelbild trägt die Unterschrift » Mein Heim

am Mississippi« und versetzt uns in die erste Wan

derzeit des Verfassers, der in klaren schönen Bil

dern uns die wichtigsten Orte und Erlebnisse seiner

grossen und kleinen Wanderungen aus verschie

denen Zeiten schildert. Der Wert dieser Aufsätze

beruht in der hübschen Darstellung des Selbst

erlebten und Selbstgeschauten und ist um so höher

zu schätzen, als der Verfasser mit grosser Sach

kenntnis und ohne Aufdringlichkeit erzählt und für

unscheinbare Stoffe Aufmerksamkeit zu erregen

weiss. Möge ihm das Buch neue Freunde erwerben.

Dr. F. Texzner.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Fortschritte der Physik im Jahre 1902. Nr. 16.

(Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn) p. J. M. 4.—

llirth, Georg, Der Stil in d. bildenden Künsten.

Der schöne Mensch. Lfg. 51. (München,

G. Hirth's Verl.)] a M. 1.—

Karstedt, Fritz, Im Anfang. Dram. Gedicht.

(Dresden, E. Piersons Verl.) M. 1.—

Matthey, Maja, Neue Lieder. (Dresden, E. Pier-

son's Verl.) ' M. 2.—

Presler-Flohr, Johanna, Gedichte. {Dresden,

E. Pierson's Verl.) M. 2.50

Reinfels von, Hans, Flammen der Liebe.

Herzensgeschichten. (Dresden, E. Pier

son's Verl.) M. 2.—

Schhrttig , A., Ein neues Lied. (Dresden,

E. Pierson's Verl.) M. 1.50

Wendtland, C , Drei Novellen. (Dresden,

E. Pierson's Verl.) M. 1.50

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. a. o. Prof. E. Hering z. o. Prof. d.

allg. u. experiment. l'atholog. a. d. deutsch. Univ. i. Prag.

— D. Kurator d. Petersburger Lehrbez. u. früh. Direkt,

d. Instit. f. Experimental-Mediz. Vasilij v. Anrep z. Direkt,

d. Medizinal-Depart. d. Minister, d. Innern. — Dr. Chri

stoph Mebold, Würzburg, ■/.. Assist, a. d. Nahrungs- n.

Lebensmittel-Untersuch.-Anst. d. Wiirzb. Univ. — Dr. G.

E. Krieger i. Chicago z. o. Prof. d. Chirurg, a. Harvey

Medical College i. Chicago. — V. d. philos. Fak. z.

Rostock d. bekannte schwed. Schriftst. Gustav F. Steffen

magna cum laude z. Doktor. — D. a. o. Prof. Dr. J'Vargha

z. o. Prof. d. Rechtsphilos. u. d. Völkerr. a. d. Univ. Graz.

— D. a. 0. Prof. Dr. J. Zaus z. o. Prof. d. christl.

Philos. u. Fundament. Theol. a. d. deutsch. Univ. i. Prag.

— Z. Direkt, d. neuen Irrenklin., München, d. früh. Direkt,

d. oberbay. Irrenanst. Medizinair. Prof. Dr. Buvtm. — I).

a. o. Prof. a. d. Univ. Leipzig, Dr. phil. B. Rassow, z.

etatm. a. o. Prof. f. ehem. Technol. a. derselb. Univ. a.

St. d. i. Ruhest, tretend, a. o. Prof. Dr. phil. Weddigc.

— D. a. 0. Prof. f. Encyklop. d. Bergbauk., Naphthabergb.

u. Tiefbohrk. a. d. techn. Hochsch. i. Leniberg L.

Syroczinski z. o. Prof. — D. Privatdoz. Dr. jur. IV. Kisch

z. o. Prof. i. d. rechts- u. staatsw. Fak. d. Univ. Strassburg.

Berufen: Als St. d. verstorb. Architekten, Geh.

Baur. A. Hcyden, d. Architekt, Baur. //. A'aiscr-Beilin z.

Mitgl. d. Senats d. Akad. d. Künste. — Prof. Dr. Wien,

Würzburg, als Prof. d. Physik a. d. Univ. Leipzig.

Gestorben: D. Prof. a. Polytechnik. Budapest, Archi

tekt Emerich Steindl im Alter v. 63 J. — Dr. K Ifajnik,

pens. Prof. d. Univ. Budapest, 61 J. alt. — D. früh.

Universitätsprof. u. Direkt, d. physik. Zentralobservator.

i. St. Petersburg, Staatsr. Heinrich von Wild, ein geb.

Züricher, 69 J. alt. — In München d. Prof. d. histor.

Hilfswissen3ch. a. d. Innsbrucker Univ. Dr. Kaltenbrunner,

56 J. alt.

Am 5. September 2 Uhr nachm. starb

Rudolf Virchow

Als Rudolf Virchow am 13. Oktober 1901 die Feier

seines 80. Geburtstags beging, erfreute er sich trotz seines

hohen Alters noch guter körperlicher Rüstigkeit und voller

geistiger Frische. Er war im stände, die Strapazen jener

Feier ohne Schädigung zu ertragen und die Ovationen,

die ihm von Vertretern der Wissenschaft aus der ganzen

Welt dargebracht wurden, ohne Ermüdung entgegenzu

nehmen. Die Spannkraft, welche er damals bewies, hat

leider nicht lange mehr vorgehalten. Ein kleiner Unfall

genügte, um seine Lebenskraft zu erschöpfen.

Virchow's 80. Geburtstag bildete gewissermassen den

Abschluss seines wissenschaftlichen Lebens, das damals

in der »Umschaue (1901 Nr. 42) von Geh.-Rat Prof. Dr.

Fonfick gewürdigt wurde, auf welchen Aufsatz wir auch

unsre Leser verweisen.

Verschiedenes: D. Gründung einer internat. Ge-

sellsch. f. Chirurgie wird vorbereitet. D. belg. Gesellsch.

f. Chirurgie hat diesen Vorschlag gemacht. — V. 1. bis

6. Sept. tagt i. Bern d. 2. internat. Kongr. f. medizin.

Elektrolog. u. Radiolog. — I. Budapest ist d. Forschungs

reisende Prof. Dr. L. F'iro n. siebenjähr. Abwesenh. wieder

eingetroff. Biro hat i. Deutsch- u. Neu -Guinea zoolog.

u. ethnograph. Sammlungen angelegt. — Mit Beginn d.

Wintersem. wird a. d. Techn. Hochsch. Darmstadt ein

neues Kolleg über chem.-tecbn. u. geolog. Vorarbeiten

z. Trinkwasser-Versorg. d. Städte u. s. w. gelesen werden.

Es werden zwei Dozenten u. zwar d. Landesgeologe Dr.

Steuer u. d. Vorst. d. ehem. -techn. Prüfungsstat. Prof.

Dr. Sonne zusammen abwechselnd lesen. — Sanitätsr.

Dr. Veter Jakobs i. Köln feierte s. 70. Doktor-Jubil.

Zeitschri ftenschau.

Das litterarische Echo. September-Heft. Wolf

gang Kirchbach (Das Pseudonym) ist der Ansicht,

dass die Namensmaskierung bei Schriftstellern nicht nur
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ans Bedürfnis des Selbstschutzes geschah, sondern auch

in der Erwägung, dass derartige ■ Namensmaskeh rein

psychologisch einen weit grösseren Effekt machen, als

wenn ein bürgerlicher Name zeichnet, dem man leicht

persönliche Motive unterschieben kann. Bei einer Be

trachtung der Geschichte der Litteratur wird man finden,

dass Zeiten, wo die reinen gestaltenden Dichtungsgat

tungen blühen, der Decknamen sich nicht bedienen; im

ganzen sind diese das Merkmal tendenziöser Litteratur-

gattnngen in tendenziösen Zeiten.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. No. 193, 194.

Dr. M. L. Moharreni Bey in München untersucht die

Frage: War Mohammed Epileptiker? Auf Grund seiner

Untersuchungen kommt er zu der Antwort: Zweifellos

weist die uns von den Traditionisten und Biographen

überlieferte Lebensbeschreibung Mohammeds Erschei

nungen auf, welche, einzeln beobachtet, bei gewöhnlichen,

normalen Durchschnittsmenschen nicht vorzukommen

pflegen ; als Ganzes aber lassen sich diese in den Rah

men des Krankheitsbildes der Epilepsie nicht zusammen

fügen und folglich sind wir nicht berechtigt, den Mann

für einen Epileptiker zu erklären.

Westermann's Monatshefte, September-Heft. Von

einer richtigen russischen »Kunstschule« im westeuropäi

schen Sinne zu sprechen, ist erst seit kurzem möglich

und doch ist die Kunstpflege in Russland eben so alt,

wie das Christenthum dort, führt Julius Norden [Die

Kunstpflege in Russland\ aus. Von der Kirche nahm die

Kunst ihren Weg ins Haus und zwar über Byzanz; in

dessen ist die Ansicht falsch , als wäre russischer und

byzantinischer Stil eigentlich dasselbe. Der russische oder

• moskowitische« Stil ist ein Gemisch, das durch das Zu

sammen- und Aufeinanderwirken seiner Elemente schliess

lich etwas Neues und Eigenartiges darstellt. Der Haus

industrie, die sich in dem fabrikarmen Russland besonders

stark entwickelte, wendete man seit dem Krimkriege

erhöhte Aufmerksamkeit zu; im Sinne der Bemühungen

der Ministerien wirkte die Gesellschaft Rabötnik (Der

Arbeiter) für die häusliche Arbeit. Seit der Mitte der

siebziger Jahre wurden zahlreiche kunstgewerbliche und

technische Zeichenschulen gegründet ; einzelne Persön

lichkeiten haben sich um ein volkstümliches Kunstgewerbe

besondere Verdienste erworben ; einen grossen Einflnss

übt die Zeitschrift »Mir Istkustwa« (Kunstwelt) aus. Noch

fehlt allerdings ein Milieu allgemeinen Bedürfnisses, in

dem der Strebende erspriesslich 9ich betätigen könnte:

aber eine Bewegung, die seit einem Jahrzehnt von Moskau

aus ihren Weg genommen hat, wird sicher auf Künstler,

Knnstgewcrbler und Publikum einen sehr heilsamen Ein

flnss ausüben.

Kunstwart, 1. Septemberheft. Dem Verlangen nach

Auffrischung des Geistes durch Natur, betont A. (ven arius,

Sommerfrisckengedanken), dienen unsere grossen Bäder und

Sommerfrischen fast samt und sonders kläglich schlecht.

Nur wer auf grossstädtischc Einrichtungen für eine Weile ver

zichten kann, um wenigstens einmal im Jahre vier Wochen

lang unter einfacheren Verhältnissen im näheren An-

schluss an die Natur zu leben . nur dem kann dieser

Kostwechsel auch bekommen. Mit der Natur in eigene,

in unmittelbare Beziehung zu kommen, das ist das eine,

was wir von der Sommerfrische verlangen müssen. Soll

sie aber nicht zur Lebensflucht, sondern zum Lebens-

genuss werden, so müssen wir den Menschen bei seiner

Arbeit aufsuchen, zusammen sein mit dem, was man zu

Hanse nicht hat. Wohl hat auch die Grossstadt ihr

Eigenartiges und Wertvolles; aber ihre Bewohner sind

ihr Opfer, nicht ihre Herren, wenn sie verloren haben,

was nur das Land geben kann.

Deutsche Revue. Septemberheft Vom Standpunkte

des Naturforschers ans betrachtet L. Pfaundler Wunder

und Gelietscrhörung und kommt nach längeren Aus

führungen zu dem Resultat, dass, wenn es Gebetserhü-

rungen giebt, es 9olche nur giebt durch ein Wunder,

durch ein Abweichen von den Naturgesetzen. »Die

Mutter, die um die Gesundung ihres kranken Kindes

betet, verlangt etwas, was entweder ohne dies geschehen

wäre, oder etwas nicht weniger Wunderbares, als die

jenige verlangt, die betet, dass das gestorbene Kind

wieder lebendig werde!« Schmieder.

Sprechsaal.

Koburg, den 14. August 1902.

Der verehrten Redaktion der »Umschau«

bringt der unterzeichnete Abonnent zu den Mit

teilungen des H. Prof. Dr. Nestler in No, 33 über

hautreizende Wirkung des Methol nachfolgende

Bestätigung.

Nachdem ich in 13 Jahren nahe an 2000 Auf

nahmen in verschiedenen alkalischen Entwicklern

hervorgerufen hatte, ohne eine Wirkung auf die

Haut zu verspüren, trat vor i'/a Jahren plötzlich

eine starke Entzündung der Haut an den Augen

lidern, einigen Fingern und an beiden Unterarmen

ein, die mit Rötung, Schwellung, Blasenbildung

unter heftigem Jucken begann. — Ich hatte kurz

zuvor mit Amidol Entwickelungs-Versuche gemacht;

»angeblich der mildeste aller Entwickler.« Nach

dem ich einmal von dieser Hautentzündung

(Ekzem) befallen war, zeigte es sich, dass sie nun

auch bei der trocknen Berührung von Staubteilchen

der alkalischen Entwickler eintrat, die sich bisher

bei mir als unschädlich erwiesen hatten, z. B. Hy-

drochinon, Methol, Adurol. Die Entzündung trat

immer zuerst an den Augenlidern, dann an ein

zelnen Fingern, zuletzt an der Handwurzel auf, und

verschwand in umgekehrter Ordnung, an den Augen

nach Tagen, an der Handwurzel nach Wochen.

Der Rat eines hiesigen, erfahrenen Arztes, den ich

befragte, lautete: »Unterlassen jeder Hervorrufung,

eine solche Idiosynkrasie ist bleibend«. Leider

hat sich dieser Spruch voll bestätigt. Selbst ein

Besuch der Dunkel-Kammer kann Anfänge des

Ekzems herbeiführen.

Für viele Liebhaber und Berufs-Photographen

wäre es wichtig, wenn Ärzte und Chemiker diese

Idiosynkrasien so beobachteten und untersuchten,

dass Vorbeugungs- oder Heilmittel dagegen ge

funden, oder sicher schadlose Hervorrufer festge

stellt würden. Vielleicht gehört zu diesen der zur

Zeit wenig beliebte Eisen-Üxalat-Entwickler:

Ihr ergebener

Kaue, Major a. D.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Unser Leben von Prof. Dr. Gatitc. — Savonarola von Walter Koch.

— Der Einfluss des Alkohols auf Tiere und Pflanzen von Dr. Mar-

kuse. - Ein neu entdecktes Geiserbecken von Dr. Pflügrr. — Die

Behandlung des Trinkwassers mit Ozon von Prof. Dr. Russner. —

Künstliche Diamanten von Dr. v. Hasslinger. — Die massgebenden

Faktoren in der Politik von v. Brandt, Gesandter a. D. — Die

Elektronen von Dr. Abraham.
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Savonarola

(geb. am 21. September 1452).

Von Walther Koch.

Die Piazza deila Signoria zu Florenz, der

Blumenstadt und Blutstätte, sah am 23. Mai

des Jahres 1498 ein grausiges Schauspiel: es

flammte der Scheiterhaufen auf, der Girolamo

Savonarola, diese Inkarnation der sehnsüchtigen

Wünsche der Besten des italienischen Volkes

nach Reform, nach Erneuerung der Kirche

und Gesellschaft, vernichtete und damit das

Gewissen Italiens, das in diesem Manne sich

verkörperte und empörte gegen eine ruchlose

und verworfene Zeit, zum Schweigen brachte,

dem Leben dieses Mannes ein vorzeitiges Ziel

setzte, der, ausgerüstet mit ausserordentlicher

Begabung, eiserner Willenskraft und tiefstem

religiösen Ernste, mit der ganzen Glut seiner

leidenschaftlichen Seele an sein Werk heran

gegangen ist, ein Leben, das da zeugt für die

Wahrheit der Worte de Vignys: »Es ist eines

bedeutenden Mannes Leben nichts als die Ver

wirklichung eines grossen Gedankens, der dessen

Geist von früher Jugend an beschäftigt hat«,

der aber scheiterte, scheitern musste, weil er,

der weltfremde Priester und Ordensmann, ein

Spätling derer von Cluny, vom rechten Wege

abirrte und sein Fahrzeug auf ein Meer lenkte,

wo es in dem entfesselten Sturme keine Ret

tung mehr gab.

»Es war der einzig mögliche Schluss! Dieser

Mann lebte in einem Traume! Da hat man's,

was es heisst, falsche Prämissen aufstellen und

sich über die wahre Beschaffenheit der Men

schen täuschen!« — lässt Graf Gobineau in

den Szenen aus der Renaissance den Machia-

velli nach Savonarolas Hinrichtung sagen. Ja,

in einem Traume! Denn das war ein Traum,

das Volk von Florenz, dieser Stadt und Heimat

der politischen Doktrinen und Theorien, der

Experimente und Sprünge, wie Jakob Burck-

hardt sagt, und worüber schon ihr grösster

Verbannter, Dante, in ehernen Terzinen ge-

Umschau 1902.

klagt und gespottet hat, für fähig zu halten,

sich eine gesunde Demokratie dauernd zu be

wahren; ein Volk, das die Medici mit Auf

wendung aller Künste durch einen tiefen, immer

wieder erneuerten Sinnenrausch und Taumel

der Genüsse eingeschläfert und in dem sie

jede edle Regung und Sehnsucht nach wahrer

Freiheit, den Adel der Gesinnung erstickt

hatten; ein Volk, das da zugegeben hatte, dass

die besten und edelsten seiner Bürger, in denen

noch wahrhaft adliges Blut floss, aus allen

Ämtern entfernt und verbannt und so, wenn

auch die Form gewahrt wurde, doch die Sehnen

des Freistaates durchschnitten wurden; ein

Volk, dass nur fähig war, aus einer Knecht

schaft in die andere zu geraten und hierzu

reif war. Er glaubte einem Volke, unter dem

Bocaccio seine Novellen erzählt, das mit Be

geisterung einem Spötter wie Pulci gelauscht

und mit Wonne die Canti carnascialeschi des

Lorenzo il Magnifico gesungen hatte, Gesänge,

wie sie heute nicht einmal in der elendsten

Spelunke von Dirnenlippen erklingen dürften,

einem Volke der Wechsler und Kaufleute, der

atheistischen und heidnischen Politiker und

Philosophen, der spöttischen Kritiker und kalten

Skeptiker, unter dem Christus und Christentum

sich zu blossen Schattengebilden verflüchtigt

hatten, das Feuer und die Begeisterung, die

ihn durchlohte, in die Adern giessen, glaubte

vielleicht ein Reich des Friedens und der Ge

rechtigkeit, eine Theokratie mit Christo als

König an der Spitze aufrichten zu können, er

sah zu spät, dass das Feuer, das er entzündet

hatte, ein Strohfeuer war, das da rasch auf

flackert und bald wieder erlischt, dass die

Flammen der Begeisterung, die er angefacht

hatte, sich nicht in dauernde Gluten verwandeln

Hessen; so beging er den verderblichen Irrtum,

der ihn zu Falle brachte und seine Donner

stimme fast spurlos verhallen Hess, die sittliche

Erneuerung des Volkes und die Umgestaltung

des Lebens durch die Zwangsmittel des Staates

und dazu einer Demokratie, der eine starke

39
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Exekutive und ein gutes Heer fehlten, er

zwingen zu wollen. Und er hielt weiter einen

Menschen, wie es Karl VIII. von Frankreich

war, einen leichtsinnigen und sittenlosen Jüng

ling von schwankendem, schwachen Charakter,

der sich von ehrgeizigen und unfähigen Sub

jekten beherrschen Hess, der die Italiener schon

durch die Hässlichkeit seiner äusseren Erschei

nung zurückstiess und nichts weniger war als

der grosse, weise und gerechte Herrscher und

Retter, der immer in der Phantasie des Volkes

gelebt hatte, für ein von Gott auserwähltes

Werkzeug, bestimmt, die Reform der Kirche

vorzunehmen, und er hielt an dieser Überzeu

gung selbst nach der missglückten Intervention

Karl VIII. und trotz der dabei zu Tage getrete

nen Unfähigkeit und Unwürdigkeit dieses rex

servorum mit einer erstaunlichen Hartnäckigkeit

fest und ahnte nicht, dass der Mann, der jetzt

zu den Hauptveranlassern der französischen In

tervention gehörte, Giuliano della Rovere, der

Kardinal di San Piero in Vincula, später als

Julius II. das »Italia farä da se« auf seine Fahne

schreiben und das »fuori i Barbari!« hinaus

mit den Barbaren ! zum Hauptpunkte seines

politischen Programmes machen würde, und

dass Alexander VI., in diesem Falle,, als er

die noch allein der Liga gegen Frankreich

widerstrebenden Florentiner aufforderte, dem

Bunde als gute Italiener beizutreten, die Sym

pathien der Italiener auf seiner Seite hatte

und den Frate so abthun konnte.

Das waren die falschen Prämissen dieses

Mannes, der als Apologet, Prediger und Pries

ter so hoch steht, der vielleicht zu anderen

Zeiten und unter anderen Umständen eine her

vorragende Leuchte der katholischen Kirche

geworden wäre. Denn bis zum letzten Augen

blick ist der Prior von S. Marco seiner Kirche

treu geblieben und hat niemals daran gedacht,

deren Organisation, Institutionen und Dogmen

anzugreifen. Es war ein bei der Fülle des

ihm vorliegenden Forschungsmaterials und der

ausserordentlichen Klarheit und Deutlichkeit

der Hauptschriften Savonarolas unbegreiflicher

Irrtum Rudelbachs und derer, die ihm ohne Prü

fung folgten, diesen Mann zum unzweifelhaften,

offenen Vorläufer Luthers nach Lehre und

Leben zu erklären: diesen Scholastiker, der

da selbst gesteht, alles, was er wisse, ver

danke er dem englischen Lehrer, dem der

Thomismus »bis ins Mark der Knochen drang«,

der unbesehen die Grundprinzipien dieser

Zwangsehe zwischen aristotelischer Philosophie

und kirchlich-christlicher Lehre, deren Kos

mologie, Ontologie, Psychologie, Ethik und

Physik als unfehlbare, absolute Wahrheit über

nommen und darauf weiter gebaut hat. Man

braucht nur einen Blick zu thun in das, nun

auch durch eine deutsche Übersetzung zugäng

lich gewordene und zur »Verherrlichung der

christlichen Religion«, w. s. der katholischen

Kirche, »an der Neige des iq. Jahrhunderts aus

dem Lateinischen übersetzte« Hauptwerk Savo

narolas, den »Triumph des Kreuzes«, das lange

Zeit von der Kongregation de Propaganda fide

in deren Schulen als Lehrbuch gebraucht

wurde, sonderlich in dessen drittes und viertes

Buch, um die unüberbrückbare Kluft zu erkennen,

die diesen Mönch von einem Luther trennt.

In diesem Werke versucht Savonarola aus

Gründen der »natürlichen Vernunft«, ohne sich

auf irgend eine Autorität zu stützen, aus den

Thatsachen des christlichen Lebens die Wahr

heit und Göttlichkeit der christlichen Religion

zu erweisen und darzuthun, dass die Dogmen

der Kirche, die Lehre von der Dreieinigkeit,

der Schöpfung, der Heiligung der vernünftigen

Kreatur, den Strafen der Verdammten, der

Menschwerdung Christi und dessen Geburt aus

einer Jungfrau, nicht wider die Vernunft seien-

dass ihre Ethik die ausgezeichnetste wäre, Zahl

und Gebräuche der Sakramente durchaus ver

nünftig seien, und auch die Ceremonien der

Kirche vernünftig und angemessen wären; aus

welchen Beweisgründen allen auf die Wahr,

heit der christlichen Lehre geschlossen wird,

die im 4. Buch gegen Philosophen, Astrologen,

Götzendiener, Juden, Häretiker jeder Art und

Muhamcdaner verfochten wird: also eine voll

ständige Apologie der katholischen Kirche,

ihrer Dogmen, Organisation und Institutionen;

ein Werk, das von bedeutenden Katholiken,

darunter, nach Villari, P. Lacordaire, zu den

hervorragendsten Apologien des Christentums

gerechnet wird. Freilich: wer da vermeinte,

dieses Werk mit seinen oft sonderbaren Ge

dankengängen und abstrusen Beweisen ver

möchte noch heute seine Aufgabe zu erfüllen

und etwa durch diese »aus der Vernunft ent

nommenen Beweisgründe« einen ausserhalb der

Kirche Stehenden überführen könnte, was ja

auch Savonarolas Meister, Thomas von Aquino,

in der Summa contra gentiles versucht hatte,

der möchte wohl einem leisen, mit Spott ge

mischten, skeptischen Lächeln begegnen. Es

ist ja in dem Buche das ganze Gewebe von

Trugschlüssen enthalten, das einst schon der

Doktor subtilis, Duns Skotus, mit Verachtung

und heiligem Zorne aufgedeckt und zerrissen

hatte, wofür ihm Luthers Lob wurde. Dauern

den Wert wird immerhin, als Kern der ganzen

Schrift und eigentliche demonstratio christiana,

deren zweites Buch behalten als eine aus des

Verfassers tiefster Lebenserfahrung geflossene

Darstellung des wahrhaft christlichen Lebens.

Grösser denn der Apologet und Philosoph

steht der Prediger Savonarola vor unserm Auge.

Dieser kleine, nichts weniger als schöne Mönch

mit der flachen, tiefgefurchten Stirn und den

glühenden, fast stechenden Augen, der Adler

nase und den hässlichen. aufgeworfenen Lippen

übte durch seine schmucklose, aller oratorischen

Künste bare Rede auf die Gemüter seiner Zu
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hörer eine Riesengewalt aus ; und das zu einer

Zeit, da die Schönheit der Sprache, der Glanz

der Bilder mehr galten als strengste Beweis

führung, da Prediger, die Erfolg haben wollten,

wahre Sprachkünstler sein mussten und, wie

Savonarolas Nebenbuhler und Gegner, Fra

Mariano, ein langes Studium an Gesten und

und Wendungen setzten; und das in einer

Stadt, in der ein Marsilio Ficino, der Über

setzer des Piaton und Verfasser der »platonischen

Theologie«, der Vorsteher der platonischen

Akademie, der vor seines Meisters Bilde, wie

vor dem eines Heiligen, eine Lampe brennen

Hess, als Muster der Beredsamkeit galt und

Angelo Poliziano, dieser vielseitige Kenner

und beredteste Lehrer des Griechischen und

Römischen, als Lehrer der Rhetorik, Poetik

und Philosophie glänzte; wo man gewöhnt war,

von den Kanzeln Citate aus Aristoteles und

Piaton, griechische und lateinische Verse er

schallen zu hören. »Als Prediger« urteilt Gino

Capponi, der letzte Florentiner, wie ihn Cesare

Guasti nannte, »steht Savonarola vielleicht noch

heute für die Italiener als der erste da.« Die

Lektüre dieser meist durch lückenhafte Nach

schriften auf uns gekommenen Predigten ver

mag keine Vorstellung und Erklärung zu geben

von ihrer Wirkung; selbst auf Leute wie Po

liziano, Ficino und vor allem Pico della Miran-

dola, der, wenn sein Ruhm auch heute ver

raucht ist, so doch damals von aller Welt, auch

von Savonarola, als ein »ganz seltenes Wunder

der Natur« angestaunt wurde und seit einem

Dominikanerkonvent zu Reggio, wo er Savona

rola gehört, sein begeisterter Anhänger und

Bewunderer geworden war und jedenfalls bei

Lorenzo de' Medici Savonarolas Berufung nach

Florenz veranlasst hat. Einem Michelangelo,

diesem wahren Universalmenschen der Renais

sance, der als Jüngling an seinen Lippen ge

hangen hat, ist das Andenken des Frate sein

langes Leben hindurch teuer gewesen; noch

als Greis las er dessen Predigten und erinnerte

sich des grossen Eindruckes, den sie auf alle

gemacht hatten. Unter ihrem Einflüsse ist die

Grablegung Christi und jenes wunderbarste

Werk christlicher Kunst, die Pieta in St. Peter,

entstanden; der Frate führte ihm den Pinsel

bei der Ausmalung des Deckengewölbes der

sixtinischen Kapelle zur Zeit Julius IL, und das

Jüngste Gericht daselbst ist, wie F. X. Kraus

sagt, nichts anderes als das letzte Ausklingen der

Weissagung des Mönches von dem furcht

baren Strafgerichte, das über Italien und die

Kirche kommen müsse. Überhaupt gehörte

eine grosse Zahl von Künstlern zu seinen An

hängern, darunter die Maler Sandro Boticelli,

Fra Bartolomeo della Porta, Lorenzo da Credi,

der hervorragende Architekt Cronaca, und eine

grosse Reihe von Kunstwerken lässt den Ein-

fluss Savonarolas deutlich erkennen, die aber,

wie Bode und Ulmann urteilen, vielfach ge

zwungen und in ihrem Ernste übertrieben er

scheinen, auch meist die innere Wahrheit und

Naivetät vermissen lassen. Die Nationalgallery

in London bewahrt ein um 1500 enstandenes

Bild Sandro Boticellis: die Weihnacht der

Märtyrer genannt, in dessen mittlerem Teile

die Geburt Christi und Anbetung im Stalle dar

gestellt ist, während unten Savonarola und

seine beiden mit ihm verbrannten Genossen

von Engeln wie längst und sehnsüchtig Er

wartete in leidenschaftlicher Umarmung be-

grüsst werden, während droben im Himmel

Engel in seliger Verzückung einander die

Hände zum Tanze gereicht haben; drei aus

der Zahl der goldenen Kronen, die von den

Ölzweigen getragenwerden, schweben hernieder,

Siegeszeichen für die drei Mönche, die den

schwersten Kampf bestanden haben: ein welt

fremdes Bild, eine Vision ganz in Savonarolas,

des Mönchs, Geiste. — So ist es denn nicht

verwunderlich, dass dieser Mann, der Karls VIII.,

dieses »neuen Cyrus« Zug nach Italien in furcht

baren, ihn selbst und die Zuhörer erschüttern

den Strafpredigten vorausgesagt hatte, vor

dem der König sich demütig gezeigt, als Piero

de'Medici Lorenzos unfähiger Nachfolger, feige

und kopflos die Stadt Florenz ohne Schwert

streich ihm überantwortet hatte, der allein den

Mut und die Macht gehabt, den König, der nach

dem am 9. November 1494 erfolgten Sturze der

Medici und ihrer Vertreibung seinen Einzug

in Florenz gehalten hatte und nun, nach stür

mischen Verhandlungen und nachdem er zum

»Retter und Schutzherr derFreiheit von Florenz«

gemacht worden war, mit dem Abmärsche

zögerte, mit strengem Worte aufzufordern,

Florenz zu verlassen und wieder Gehorsam

gefunden hatte; dass dieser Mann bei der

allgemeinen Ratlosigkeit und der offen zu Tage

tretenden Unmöglichkeit, die alten, durch die

Medici verdorbenen und der Zusammensetzung

des Volkes nicht mehr angemessenen republi

kanischen Institutionen ins Leben zurückzu

rufen, die Augen aller auf sich zog und es Zeiten

gab, in denen der arme Frate wirklich der einzige

Herr und Machthaber in Florenz war und die

wichtigsten und entscheidenden Gesetze »opera

et ordine fratris Jeromini Savonarolae« zustande

kamen; u. a. das über die Neuordnung des

Justizwesens, sonderlich des Handelstribunals,

der Casa della Mercatanzia, über die Reform

des Steuerwesens, durch die die fortwährenden

Anleihen abgeschafft und die Willkür in der

Verteilung der Steuern beseitigt werden sollte,

und das über die Einrichtung eines Leihhauses,

eines Monte di Pieta, das sich gegen »den

pesthauchenden Abgrund und das scheussliche

Gift des Wuchers, welchen Florenz schon seit

sechzig Jahren von dieser abscheulichen, gott

feindlichen Sekte der Juden zu erdulden ge

habt habe« richtete und den Zinsfuss von 3 2 Vi

auf b% herabsetzte.
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Die im folgenden Jahre durchgeführte, ge

mässigt demokratische Verfassung, die er, wie

er in dem kurz vor seinem Sturze verfassten

Trattato circa il reggimento di Firenze erklärt

hat, um des veränderlichen, unruhigen und ehr

geizigen Charakters der Einwohner willen als

allein für Florenz geeignet erachtete, ist bis auf

eine, allerdings für deren Bestand sehr wichtigeBe

stimmung sein Werk. Die entscheidende Predigt

vom 12. Dez. 1494 sprach das Grundprinzip

dieser Verfassung mit den Worten aus: Nie

mand darf irgend ein Amt oder eine Ver

günstigung erhalten, es sei denn von der Ge

samtheit, welche allein die Behörden zu er

nennen und die Gesetze zu bestätigen hat. In

S. Maria del Fiore, dem Dome, stellte er vor

den Behörden und dem Volke, unter Ausschluss

der Frauen und Kinder, sein religiös-politisches

Programm auf, das da erkennen lässt, dass

nur der glühende Wunsch, die sittliche Er

neuerung des Volkes auf allen Gebieten durch

zuführen, ihn veranlasst hat, sich auf das

schlüpfrige und ihm verderbliche Gebiet der

Politik zu begeben. Dieses Reformprogramm

fordert Gottesfurcht und Wiederherstellung der

Sitten, Liebe zum governo popolare und Ge

meinwohl, mit Ausschliessung jedes Privatvor

teils, eine Amnestie für die Anhänger der

gestürzten Herrschaft, Erlassung der Geldstrafen

und Nachsicht gegen die Staatsschuldner und

endlich ein governo universale, eine wirkliche

Volksregierung, an der alle berechtigten Bürger

der Republik teilhaben sollten, alle über 29

Jahre alten Cittadini benefiziati, d. s. solche

Bürger, die wirklich oder dem Namen nach

Mitglied der drei obersten Behörden, wozu die

Signoria, die zwölf Gonfalonieri delle Compag-

nie und die zwölf Buoni Uomini gehörten,

gewesen warerr oder das Recht zu diesen von

ihren Vorfahren überkommen hatten; deren

Zahl bei der etwa 90000 Köpfe starken Ein

wohnerschaft der Stadt Florenz 3200 betrug.

Wenige Tage später, noch che das Jahr 1494

zu Ende gegangen, war diese letzte Forderung

zum Gesetz erhoben. Es konstituierte sich ein

grosser Rat, Consiglio maggiorc al modo vini-

ziano, nach dem Muster des venezianischen,

wie Savonarola es vorgeschlagen hatte, der

die Wahl der obersten Behörden zu vollziehen

und die Gesetze debattelos zu sanktionieren

oder abzulehnen hatte, aus dessen Wahlen der

Rat der Achtzig, Consiglio degli Ottanta, als

beständiger Beirat der obersten Behörden, her

vorgehen sollte. Aus der alten Verfassung

wurden die Signoria, die aus den 8 Priori und

dem Gonfaloniere di Giustizia bestand, die

Dicci della Guerra, d. i. Zehn des Krieges,

beides Behörden, in denen die Personen alle

2 Monate wechselten, und die Otto di Guardia

e Balia, die Richter in Staats- und Kriminal

sachen, die 6 Monate im Amte waren und mit

6 Spruchstimmen, 6 Bohnen, sei fave, Gefängnis,

Todesstrafe und Verbannung verhängen konnten

und somit über eine übermässige und bei dem

häufigen Personenwechsel in den Amtern über

aus schädliche Macht verfügten, mit noch

einigen anderen Institutionen in die neue Ver

fassung übernommen. Infolge der Predigten

Savonarolas wurde durch Gesetz vom 18. März

1495 die oft missbrauchte Gewalt der Behörde

durch Gestattung einer Appellation beschränkt :

nicht, wie der Mönch es vorgeschlagen und

alle Einsichtigen es gewünscht hatten, an einen

aus Juristen und verständigen Bürgern gebil

deten Gerichtshof von achtzig oder hundert

Mitgliedern, sondern an den von Partei- und

Tagesintercssen und oft wüster Agitation be-

einflussten grossen Rat, ein Kunstgriff und

wichtiger Erfolg derer, die die Demokratie

stürzen und Florenz zur Tyrannis zurückführen

wollten, nicht aber, wie Machiavelli behauptet

hat, dem fast alle anderen Schriftsteller un

besehen folgten, Savonarolas Werk. Mitte

Juni 1495 war mi{ der Beseitigung der Über

reste der alten der Ausbau der neuen Ver

fassung beendet, ein Werk, das den Unter

gang der Freiheit wohl noch einige Zeit auf

halten konnte, aber ihn nicht zu verhindern

vermochte und, weil es auf Sand gebaut war,

ein Eintagswerk geblieben ist, das aber die

Anerkennung der drei grossen florentinischen

Politiker des 16. Jahrhunderts gefunden hat,

die mit dem Prior von S. Marco dem Irrtum

verfallen sind, zu glauben, eine Verfassung

machen, einen Staat konstruieren zu können.

Zu diesem Schlüsse: Die Einrichtungen sind

so zu treffen, dass der Ehrgeiz eines jeden

befriedigt wird; man muss die Demokratie

mit der Aristokratie und Monarchie verbinden;

folglich bleiben der Gonfaloniere mit der Sig

noria, der Senat und der grosse Rat, der die

Gesetze zu votieren und, als Garantie und ein

ziges Rettungsmittel der Freiheit, die Magistrate

zu ernennen hat, — kommen sie in ihren Unter

suchungen alle: ein Donato Gianotti, der Jüngste

in dem glänzenden Dreigestirn, der um die

Zeit der Einführung der neuen Verfassung

geboren wurde, ein Patriot, der sein ganzes

Leben der Aufgabe weihte, die Verfassung zu

finden, welche die Freiheit seiner Vaterstadt,

die er zweimal fallen sah, für alle Zukunft

sichern sollte; ein Francesco Guicciardini, der

16 Jahre alt war, als der Mönch in den Tod

ging, der Verehrer des Priesters, Predigers und

Gelehrten und Bewunderer des Politikers Sa

vonarola, der ohne Blutvergiessen das zustande

gebracht habe, was ohne ihn nur mit Blut und

der grössten Verwirrung möglich gewesen wäre;

wiewohl dieser mit wunderbar scharfer Be

obachtungsgabe ausgerüstete Staatsmann ge

stehen musste, es wäre nichts mit aller Ver

fassungsreform, wenn nicht die Bevölkerung sich

gründlich bessere, wozu man freilich, um Weich

lichkeit, Geldgier und Eitelkeit mit der Wurzel
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auszurotten, in Florenz des Messers des Lykurg

bedürfe, Dinge, die manwohl bewundern und

wünschen, niemals aber für Florenz erhoffen

dürfe, womit denn die Nichtigkeit aller Ver

fassungsentwürfe dieser Politiker, mochten sie

auch einem künstlichen Uhrwerke gleichen,

setzte Willaumezhalbinsel. Bis vor wenigen

Jahren galt diese als eine Inselgruppe, und als

solche findet sie sich auf den meisten Karten

verzeichnet. Jetzt ist indessen ihre Halbinsel

natur mit ziemlicherSicherheitfestgestellt. Ihre

höchste Erhebung bildet der schöne Kegel

zugestanden und die eigentliche Ursache des

Scheiterns des Mönches angegeben wird; ein

Machiavelli, der, bei Savonarolas Hinrichtung

29Jahre alt,wenigeWochen später als Kanzler

der Zehn des Krieges und Friedens von der

Signoria bestätigt wurde, der begeisterte Be

wunderer der Römer der Republik, ihrerVer

fassung und Heereseinrichtung, der grimmige

Feind des Papsttums und der Hierarchie, der

Heide und kalte Skeptiker, dem die alles hin

reissenden Busspredigten des Frate nur ein

Lächeln des Spottes und der Ironie entlocken

Stadt wie Florenz unbegreiflich ist, der aber

in dem an Leo X. gerichteten Discorso sopra

il riformar lo Stato di Firenze die, natürlich

inseinemSinne modifizierte und denUmständen

angepasste, Verfassung Savonarolas: Signoria,

Gonfaloniere, Senatundvor allem dengrossen

Rat, als einzig für Florenz geeignet, fordert,

doch auch, an anderen Orten, deren Haupt

fehler mit scharfem Blicke klarlegt: Schwäche

der Exekutive durch den häufigen Personen

wechsel in den Magistraten und,was er sonder

lich im VI. Kapitel des Principe als Ursache

zum Untergange des Mönchs hinstellt und

sein ceterum censeo ist: den Mangel eines die

Exekutive stützenden, verständig organisierten

Volksheeres.

(Schluss folgt.)

des Villaumezvulkans (ca. 1ooo m). Dichter

Urwald, nur hie und da unterbrochen von

spärlichen KokospflanzungenderEingeborenen,

hüllt sie in seinen undurchdringlichen Mantel.

Wie der grösste Teil des Bismarckarchipels,

ist auch sie noch nie von einesweissen Mannes

Fuss betreten, wenn man den etwaigen Be

such von Schiffen, die zum Zwecke der Ar

beiteranwerbung den Archipel durchkreuzen,

abrechnen will.

Auf der Ostseite schneidet die Hannam

bucht tief in den Körper der Halbinsel ein.

und dem der Einfluss des Mönches in einer Sie genauer kennen zu lernen und auf ihre

Qualitäten als Hafen zu untersuchen, war der

Zweck einer Reise, die ich an Bord des Kriegs

schiffes »Möwe« mitmachen konnte.

Die Bucht (Fig. 1) ist umgeben von einem

Kranz mächtiger Vulkane, und eingesäumt

von teils flachen, teils steil abstürzenden Ufern

im Schmucke dichten Urwaldes. Wir wanden

uns langsam durch drohende Korallenklippen,

um schliesslich einen brauchbaren Ankergrund

zu finden. Das erste, was mir beim Durch

mustern der Gegend auffiel, war eine mächtige

weisse Dampfwolke, diesichperiodischausdem

Walde der Nordküste erhob. Dass hier ein

gewaltiger Geiser in Thätigkeit sein müsse,

schien mir klar, und es brauchte nicht viel

Uberredens, den Kommandanten des Schiffes,

Herrn Kapitänleutnant Häring, zu einer Ex

Fig. 1.

Ein neuentdecktes deutsches Geisergebiet.

brachte uns an das seichteUfer,wo ein flacher,
Von Dr. A. PFLÜGER.

Meupommern, die grosse,von Westen nach

Osten langgestreckte Hauptinsel des Bismarck

archipels in der Südsee, trägt aufihrem Nord

rande eine Reihe von Feuerbergen, die Fort

setzung jener Kette von Inselvulkanen, die die

deutsche Nordküste Neuguineas begleiten. In

der Mitte der Hauptinsel erstreckt sich nach

Norden die schmale mit Vulkanen dicht be

HANNAMBUCHT AUF NEUPOMMERN.

pedition dorthin zu bewegen. Die Pinasse

wenige Meter breiter Landstreifen demUrwald

vorgelagertwar. DerBoden bestandausSinter

bildungen, in denen in feinen Kanälen und

Röhren heissesWasser sich in die See ergoss.

Mit Beil und Hackmesser ging es nun in

den Wald. Erfreulicherweise war die Vege

tation nicht allzudicht, so dass man verhältnis

mässig schnell vorwärts kam. Heisser Dampf

der hie und da aus Löchern und Spalten quoll,
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ein kleiner heisser Bach in einem Bett von

Sinterbildungen, bald darauf ein paar hübsche

kleine Schlammkrater mit brodelndem, weiss-

lichgrauen Inhalt, die sich in einer Vertiefung

angesiedelt hatten, und dazu das immer stärker

werdende Brüllen der Explosionen des Geisers

zeigten uns die Richtung. Schon nach wenigen

bis hart an den grünen Rand des Waldes

hinan; darüber der tiefblaue Himmel — ein

unvergessliches Bild.

Die Mitte des Beckens nimmt der grosse

Geiser ein (Fig. 2 u. 3), den wir zu Ehren des an

wesenden grossen Forschers den »Robert Koch

geiser« tauften. Seine Dimensionen (an den
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Fig. 2. Robert Koch-Geiser in Eruption. Fig. 3. Robert Koch-Geiser in Ruhe.

 

Fig. 4. Geiser auf Neupommern.

hundert Metern Weges schimmerte eine blen- ,

dend weisse Lichtung durch das Dunkel des I

Waldes; noch ein paar Axtschläge, und wir

standen am Rande eines prächtigen Geiser

beckens, das sich in eine Länge und Breite

von etwa 250X 100 Metern mitten im Urwald

ausdehnte. Unregelmässige Anhäufungen von

weissen Sinterblöcken bedeckten den Boden

menschlichen Figuren des Bildes leicht zu cr

messen) sind denen der grössten bekannten

Geiser vergleichbar; aber er übertrifft alle an

Zahl der Eruptionen. Nur eine Minute dauert

die Ruhepause, während derer der Schlund

völlig trocken liegt. Dann quillt das Wasser

plötzlich in dem Ansatzrohr auf, und nun

schiessen unter Brüllen und Tosen die Strahlen
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kreuz und quer durcheinander bis zur Höhe von

etwa 10 m empor. Das Ansatzrohr verläuft

nämlich nicht vertikal, sondern setzt auf dem

Bilde unten rechts am Boden des Kraters seit

lich ein. Es bildet sich infolgedessen keine

Fontäne von grosser Höhe, sondern der Strahl

prallt gegen die Seitenwand. Die Eruption

dauert in gleichbleibender Stärke eine Minute

lang, um plötzlich abzubrechen. Das Wasser

hat sauren Geschmack.

Der Nachbar dieses Geisers ist ein flacher,

hoher Sinterkegel (Fig. 4), ähnlich dem »Old

Faithful« des Yellowstoneparks. Auf der Ab

bildung sieht man die Personen in den Schlund

einer heissen Quelle blicken, die sich auf dem

 

Fig. 5. Ein Zwerggeiser auf Neupommern.

Gipfel befindet. Ihre Ausflussöffnung (von

etwa y2 Meter Durchmesser) trägt wulstförmige

Sinterbildungen. Das Wasser quillt periodisch

auf, eine kleine Quantität fliesst über und seine

Sinterabsätze bauen den Kegel höher und höher.

Ich vermute, dass auch dies ein Geiser von

grosser Periodendauer ist.

Der dritte im Bunde ist ein Zwerggeiser,

(Fig. 5), der alle Minuten etwa einen Meter hoch

springt. Ein grosser, brodelnder Schlatnmsee

von mehreren tausend Quadratmetern Fläche

eine Menge Solfataren, heisse Quellen und

Schlammkrater sind über das Becken verteilt.

Am nächsten Tage wurde von einem be

nachbarten Punkte der Nordküste ein Vorstoss

ins Innere unternommen, und zwar auf einem

Eingeborenenpfade, der bei dem Canuplatz der

Figur 1 mündete. In weiter Erstreckung zeigten

sich in der Humusschicht des Urwaldes An

sammlungen von Sinterblöcken, Porzellan-

thone etc. — ein Zeichen, dass wir hier ein

grosses Feld erloschener Geiser- und Solfa-

tarenthätigkeit vor uns haben. Vielleicht ist

das beschriebene Becken der letzte Rest davon,

vielleicht auch werden spätere Entdeckungs

fahrten hier noch andere ähnliche Bildungen

kennen lehren. Die Eingeborenen, die wohl

noch nie einen Weissen gesehen hatten, zeigten

sich scheu und feindselig. Nur mit grösster

Mühe gelang an einem Platze der Küste eine

Annäherung mit den Leuten, nicht ohne vor

herige Speerwürfe. An einem anderen gaben

wir den Versuch, der zu nutzlosem Blutver-

giessen geführt hätte, auf. Wie sich heraus

stellte, ist die Hannambucht ein Hauptplatz

der Fischerei von Dewarra, jenes im ganzen

Archipel verbreiteten Muschelgeldes. Der Ein

tausch dieses Produktes führt die Bewohner

der Nordküste Neupommerns in regem Handels

verkehr hierher. Damit verbundene räuberische

Überfälle haben die Bewohner scheu und vor

sichtig gemacht. Gelang es uns doch bei einer

der Landungen nur auf 30 Schritte an die

Leute heranzukommen. Jeder Schritt weiter

Hess die Speere kampfbereit erheben, und

unser Tauschverkehr beschränkte sich auf das

gegenseitige Zuwerfen der Gegenstände. Ich

bin auf diese Weise in den Besitz von mehreren

Päckchen Muschelgeld in der dort üblichen

> Exportpackung«, nämlich eingedreht in ein

Palmblatt und verschnürt mit Pflanzenfasern,

gekommen.

Der Einfluss des Alkohols auf Tiere und

Pflanzen.

Von Dr. Julian Marcuse.

Die heutige Auffassung der Wissenschaft

von den Wirkungen des Alkohols blickt auf

eine von Strömungen und wechselnden Phasen

reiche Geschichte zurück. Die erste Erscheinung,

welche die Aufmerksamkeit auf den Alkohol

geleitet hat, ist die der Trunkenheit und des

Trinkers. Sie sind so alt wahrscheinlich als

der Genuss alkoholhaltiger Getränke selbst. Die

ursprüngliche Analyse entdeckte in diesen Zu

ständen zwei verschiedene Elemente. Die

Trunkenheit erschien als eine Art Unglück,

gewissermassen als ein Unterliegen gegenüber

einem überlegenen Feind. Sie war nicht ehren

voll, denn sie war ein Zeichen von Schwäche.

Auf der anderen Seite aber erschien es doch

auch wieder als ein Zeichen von Macht, sich

mit einem Feind, dem man möglicherweise

unterliegen konnte, überhaupt zu messen und

als eine Art Feigheit galt es, sich diesem

Kampfe ganz zu entziehen. Die Trunkenheit

selbst gab also in dieser Phase der Erkenntnis

noch keine andere Veranlassung zu wissen

schaftlichen Ratschlägen, als wie man den da

von Befallenen möglichst ohne Schaden für

andere und sich selbst über diesen Zustand

hinwegbrächte. Anders war es mit dem

Trinker, dessen gemeingefährliche Wirksamkeit

sowohl seine nächste Umgebung wie auch die

grössere Gemeinschaft bedrohte. Hier aber

trennte man von der Wirkung des Trinkens

selbst den bösen Hang, die Leidenschaft zum

Trinken. Man fasste diese Leidenschaft auf

als einen Charakterfehlcr, und man bekämpfte
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sie mit sittlichen und religiösen Einwirkungen.

Nicht so sehr gegen den Alkohol richtete sich

dementsprechend in dieser Phase die Bekäm

pfung als gegen den Menschen, welcher durch

einen Defekt in seinem Charakter diese Sub

stanz »«'.«braucht. Die ganze subtile Unter

scheidung zwischen dem Gebrauch und dem

Aftssbrauch , welche eine so grosse Rolle in

der Geschichte dieser Bewegung spielt, rührt

von dieser ursprünglichen Vorstellungsweise

her, dass der Alkohol an sich eine gute Sache

sei, welche nur von gewissen Menschen falsch

gebraucht, d. h. missbraucht werde. Die wissen

schaftliche Auffassung hatte bis dahin noch

keine Handhabe gefunden und die wissen

schaftliche Welt blieb daher von dieser Phase

noch unberührt.

Die zweite Auffassung geht aus von zwei

Beobachtungen: die eine betrifft die anato

mischen Veränderungen, welche die Leichen

der Trinker zeigen und die in den bekannten

Verfettungen und Schrumpfungen der Organe,

namentlich der Leber, der Niere, des Herzens etc.

ihren bekannten Ausdruck finden. Das sind

für die Kundigen sichere Zeichen der wieder

holten Einwirkung einer zerstörenden, also dem

Organismus feindlichen Substanz, also eines

Giftes. Das Experiment bestätigt, dass der Al

kohol wirklich diese Erscheinungen hervor

bringt. Also ist es ein Gift, das den Organis

mus zerstört. Gleichzeitig werden die nervösen

Störungen, denen die Trinker verfallen, das

Delirium tremens etc. untersucht und in ihnen

ein Zusammenhang mit den Symptomen des

Rausches erkannt. Das Bild ergänzt sich zu

einer Beziehung zwischen akuter und chronischer

Vergiftung, wie sie auch von anderen Giften

her bekannt ist, und man weiss, der Alkohol

zerstört nicht blos die Organe, sondern er

bringt auch die Funktionen in Unordnung. Es

ist also erkannt, dass der Alkohol an sich nicht

eine gute Sache, sondern ein Gift ist. Man

kann diese Auffassung die toxikologische nennen.

Aus ihr entspringt eine neue Phase der Be

wegung, die Massigkeitsbewegung, die nun

schon einen wissenschaftlichen Charakter trägt.

Mit Giften muss man vorsichtig umgehen, d. h.

also massig, denn die Wirkung der Gifte hängt

wesentlich von ihrer Dosierung ab. Auch

zeigen ja nicht die Leichen aller Menschen,

welche Alkohol genossen haben, die ent

sprechenden Veränderungen, sondern nur die

jenigen, die grosse Mengen genossen haben,

also sind es die grossen Dosen, vor denen

man sich hüten muss. Unterdessen aber

schreitet die Wissenschaft weiter und entdeckt

die Natur der Giftwirkung des Alkohols, dass

derselbe nämlich zu den narkotischen Giften

gehört, deren Eigentümlichkeit es ist, zuerst

die feinsten Verrichtungen unseres Nerven

lebens bis herab zu immer grösseren zu lähmen.

Da erhellten sich mit einem Schlage eine Menge

von Wirkungen, welche man an dem Alkohol

längst kannte und für harmloser Art gehalten

hatte, als teilweise Vergiftungserscheinungen,

und es zeigte sich, dass selbst der massige

Gebrauch des Alkohols immer einen gewissen

Grad der Vergiftung mit sich bringt. Ja ge

wisse Wirkungen des Alkohols, welche man

seither als erwünschte betrachtet hatte, wie

seine zungenlösende, die zu dem Spruche führte

»In vino veritas« und die Anfeuerung zu rascher

That, die man ihm nachrühmt, erwiesen sich

im Lichte dieser Erkenntnis als die Folgen

von Lähmungserscheinungen, die der Alkohol

in den höchsten Nervenzellen bereits hervor

gebracht hatte. Diese Auffassung, die man

als die pharmakologische bezeichnen kann, ist

einmal der Ausgangspunkt der modernen Ab

stinenzbewegung gewesen und hat weiterhin

zu der Ära der physiologischen Erforschung

der Alkoholwirkungen geführt. In dieser Phase

stehen wir heute: klinische und experimentelle

Thatsachen sind in fast unübersehbarer Zahl

zusammengetragen worden und haben die

Legende von dem Alkohol als Nahrungs- und

Heilmittel von Grund aus zerstört. Da erhebt

sich die Frage, wieso vergiftet denn der Alko

hol eigentlich den Organismus und wie erklären

sich die merkwürdigen Lähmungserscheinungen,

die er im Nervensystem hervorruft. Die Be

antwortung derselben kann nur gefunden werden

durch Beobachtung an den einfachsten Lebe

wesen, und so ist man dazu gelangt, Tiere

und Pflanzen in den Bereich der Alkoholein

wirkung zu ziehen.

Dies geschah, indem man Alkohol teils in

Form von Dämpfen, teils in mehr oder weniger

verdünnten Lösungen einwirken Hess und nun

die Veränderungen, die die Pflanzen oder das

Tier erlitten, beobachtete. Bär, Laborde,

Hemmeter, Hodge und in allerjüngster Zeit

Rauber1) haben eine Reihe von ausserordent

lich bemerkenswerten Resultaten gefunden, die

durch parallel gehende Untersuchungen von

Overton über die osmotischen Eigenschaften

der Zelle, sowie von La it inen über den Ein

fluss des Alkohols auf die Empfindlichkeit des

tierischen Körpers ihre volle Erklärung gefunden

und unsere Grundauffassung über Alkohol und

Protoplasma bestimmt haben. DunstförmigerAl

kohol bringt nach kurzer Einwirkung auf den

Blättern der Zuckerblume (Impatiens Sultani)

und zwar auf der Oberseite der Blätter tropfen

förmige Ausscheidungen hervor; die Pflanze

schwitzt oft so bedeutend, dass Tropfen sich

sammeln und über das Blatt herabrinnen oder

an der berührenden Wand des Glasgefässes

ablaufen. Es ist ausgeschiedener Blättersaft,

i) Wirkungen des Alkohols auf Tiere und Pflan

zen von Prof. Dr. A. Rauber (Verlag von Georg

Thieme, Leipzig 1902), dem wir für die Abbildungen

verpflichtet sind.
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GERANIUM, DURCH BEGIESSEN MIT ALKOHOL

VERGILBT UND VERTROCKNET. >/;)•

farblos, wasserklar, ohne Zucker. Eine zweite,

sich unmittelbar anschliessende Wirkung des

Alkoholdunstes iststellenweisesDurchscheinend-

werden der Blätter. Hand in Hand mit diesen

Vorgängen geht die zunehmende Erschlaffung

der Blätter und Blattstiele. Nach einigen Tagen

fallen die Blätter ab. Übrig bleibt ein kahler

Stamm mit kahlen Ästen und Zweigen. Doch

ist die Pflanze nicht tot, sondern an den Spitzen

der Zweige beginnt, wenn die Pflanze in freie

Luft gebracht und begossen wird, trotz 12 bis

2 4 stündigen Verweilens in Alkoholdunst eine

Neubildung von Blättern. Gefährlicher ist der

Wurzelversuch. Begiesst man die Topferde

einer Impatiens, welche einige Tage hindurch

Wassermangel gelitten hat, wiederholt mit 5 %

Alkohol, so tritt eine Vergelbung der Blätter

im Verlauf weniger Tage ein, der wie im Herbst

ein rasches Abfallen aller Blätter folgt. Die

Pflanze geht ein und vertrocknet. Ähnliche

Veränderungen erleiden die Stecklinge dieser

Pflanze, indem sich den Wachstumshemmungen

baldiges Verwelken anschliesst. Analoge Be

obachtungen kann man bei Geranien, Pelar

gonien, bei der Brennessel, der Aloe, Zweigen

von Edeltannen, Lärchen etc. machen. Von

besonderem Interesse sind die Versuche mit

Mimosa pudica, der bekannten ausserordent

lich sensitiven, auf ihr reizleitendes Gewebe

system vielfach untersuchten Pflanze. Unter

einer Glasplatte, dem der Temperatur ent

sprechenden Sättigungsgrade von verdunsten

dem Alkohol ausgesetzt, erliegt die Mimosa

der zunehmenden Vertrocknung, mag im Unter

satze auch genügendes Wasser sich befinden.

Die Fliederblättchen krümmen sich dabei

mehr oder weniger nach oben, die sekun

dären Blattstiele nähern sich einander

und dem primären Stiele, dieser aber

senkt sich im Verlaufe einiger Stunden

zuerst schneller und dann langsamer

bis zum überhaupt erreichbaren Maxi

malpunkt der Senkung. Befreit man

die Pflanze hierauf aus ihrer Alkoholhaft,

so kommt es zu keiner Regeneration

mehr, die Pflanze ist vertrocknet.

Wird die Wurzel oder Topferde einer

Mimosa pudica nach vorausgegangener

nicht übermässiger Austrocknung —

um die Pflanze für die Aufnahme mög

lichst disponiert zu machen — reichlich

mit 5# Alkohol begossen, so treten

schon gegen das Ende des ersten Tages

schwere Ernährungsstörungen auf, die

an den unteren Blättern beginnen. Deren

Fliederblättchen vergelben von den

äusseren nach den inneren Enden zu,

darauf fallen sie vertrocknend rasch nach

einander ab. Von den unteren Blätt

chen setzen sich die Ernährungsstör

ungen auf die aufwärtsfolgenden Blätter

fort, und so verfallen alle allmählich der

Vergelbung und dem Untergange. Kontrollver

suche mit einer 2 % Chlornatriumlösung er

gaben ähnliche Erscheinungen wie der Alkohol

dunst, beide haben in ihrer Wirkung etwas

Gemeinsames: die Pflanze vertrocknet. Keim

linge von Reseda, Hanfsamen zeigen dieselbe

von 20 %

 

Spätere Vertrocknungsstufe eines beblätter

ten Zweiges der Kartoffel, '/z-
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Ein Pilz (Agaricus), durch öfteres Begif.ssen des

Bodens mit Alkohol von 5 % der Zerstörung

verfallend.

wachstumhemmende Wirkung der Alkohol

aufnahme wie die oben beschriebenen Steck

linge der Impatiens; besonders stark tritt die

selbe vor allem bei Zwiebeln, die sich im

Wasser treiben lassen, in die Erscheinung.

Werden dererlei Zwiebeln, deren Wurzel

sprossen etwa 2 oder 3 cm lang geworden

sind, in Gläser mit 5% Alkohol versetzt, so

hört in der Regel alles weitere Wachstum der

Wurzelsprossen auf; die Wurzelspitzen quellen

auf, die Wurzelhaube lockert sich und hebt

sich ganz ab. Endlich erweichen die Wurzel-

faden und gehen ein, während der Stengel und

die Blütenkolben sich bis zu einem gewissen

Grade entwickeln können; allein der Stengel

bleibt ganz kurz, oft so klein, dass die Blüten

oft unmittelbar über der Zwiebel sitzen und

ein Zwergstengel sie trägt.

Alle diese mannigfachen Versuche zeigen,

dass Pflanzen im allgemeinen gegen Alkohol

sehr empfindlich sind, dass unter seinem Ein

fluss wachstumshemmende und -störende Wir

kungen auftreten, die in vielen Fällen, besonders

bei fortdauernder Wirkung, rasch zum Tode

der Pflanzen führen. Und zwar ist für die

Mehrzahl der Pflanzen schon eine s% Lösung

totbringend infolge tiefgreifender Ernährungs

störungen, die sich ihrem Wesen nach bis zu

einem gewissen Grade an natürliche Verhältnisse,

wie an den herbstlichen Untergang so vieler

Pflanzen und Pflanzenorgane, anschliessen. Für

manche Pflanzen liegt der Grad der Wider

standskraft etwas höher, in der Nähe von io#,

den höchsten Grad zeigen die Heftpilze, was

a priori anzunehmen war, da in ihren Lebens

vorgängen begründete Kräfte die Spaltung des

Traubenzuckers in Kohlensäure und Alkohol

bewirken und den Alkohol dadurch zu einer

natürlichen Umgebung dieser Pflanzen stempeln.

Noch empfindlicher als die Pflanzen

jf^ — ist der tierische Körper gegen Al-

/ fi^N, kohol Bringt man die einfachsten

f V 1 Lebewesen wie Amöben, Geissei- und

"nJ Wimpertierchen, derenLebenserschei-

^ nungen nur in der Bewegung beruhen,

in schwache Alkohollösungen, so

stockt alsbald ' die Bewegung, es

I folgen Quellungserscheinungen und

Tod. Bei Würmern und Seetieren

tritt rasche Betäubung auf; anfangs

machen sie heftige Bewegungen und

Fluchtversuche, erlahmen aber als

bald und liegen bewegungs- und em

pfindungslos da, um nach und nach

zu Grunde zu gehen. Selbst der

Krebs kann in z% Alkohol im Ver

laufe eines Tages getötet werden. Bei

Knochenfischen genügt ebenfalls eine

zweiprozentige Lösung, um sie in

kurzer Zeit in Trunkenheit, in Em-

pfindungs- und Bewegungslosigkeit

zu versetzen. Setzt man den Fisch

in Fluss- oder Brunnenwasser, so erholt er

sich nach Stunden. Lässt man ihn in der

alkoholischen Flüssigkeit, so setzt sich der tot

ähnliche Rausch in den Tod fort, ohne weitere

äussere Erscheinungen zu veranlassen. Von

höher organisierten Tieren sind vor allem Ka

ninchen und Hunde zu Versuchen herange

zogen worden. Die Wirkungen stimmen hier

mehr oder minder mit den Beobachtungen am

Menschen überein, die tödliche Dosis des Al

kohols steht im Verhältnis zum Kilo Körper

 

Flusskrebs, durch Alkohol von 4 fi getötet.
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REGENwURM, DURCH ALKOHOL voN 4 % GETÖTET.

gewicht. Durch einwandfreie, objektive Tier

versuche hat vor allem Laitinen die wissen

schaftliche Grundlage, inwiefern der Alkohol

die normale Widerstandsfähigkeit des tierischen

Organismus gegen Infektionsstoffe herabsetzt,

fixiert. Als Versuchstiere dienten Hunde,

Kaninchen, Meerschweinchen, Hühner, Tauben

und Mäuse, die Einverleibung des stark ver

dünnten Alkohols geschah entweder mittels

direkterEinführungindenMagendurchSchlund

sonden oder durch freiwilliges Schlucken der

Tiere. Er wurde teils vor, teils nach ge

schehener Infektion mit Milzbrandbazillen, Tu

berkelbazillen oder Diphtherietoxin verabreicht.

In allen Fällen rief der Alkohol eine deutliche

und meist sehr erhebliche Steigerung der Ein

pfänglichkeit, der Diposition destierischen Kör

persfür die künstliche Infektion hervor, sei es,

dass er nur vor oder nur nach oder vor und

nach Bewerkstelligung der letzteren, sei es, dass

er in wenigen grossen oder in zahlreichen

längere Zeit fortgesetzten kleineren Dosen

verabfolgt wurde. Dieser nachteilige Einfluss

des Alkohols auf den Verlauf der genannten

krankhaften Prozesse gab sich entweder darin

zu erkennen, dass die Affektion bei den alko

holisierten TierendenTodherbeiführte,während

dieVergleichstiere unberührtblieben, oder darin

wenigstens, dass der verhängnisvolle Ausgang

dort eine mehr oder minder beträchtliche Be

schleunigung erfuhr. Betrachtet man die Re

die normale Widerstandsfähigkeit gegen In

fektionsstoffe herabsetzt. Gleichzeitigmit diesen

ausserordentlich instruktiven Beobachtungen

konnte Laitinen feststellen, dass der Alkohol

auch auf die trächtigen Versuchstiere und deren

AWachkommenschaft ausserordentlich ungünstig

einwirkte. Von 88Jungen, die 14 alkoholisierte

Kaninchengeworfen hatten, sind nichtweniger

als 54, also 61,36 % kurz nach der Geburt

gestorben und nur 34, also 38,64% sind am

Leben geblieben. Zu derselben Zeit haben

5 Kontrollkaninchen 26Junge geworfen; von

diesen sind nur 6, d. h. 23,08% kurz nach

der Geburt gestorben, und 2o, also 76,92 %

am Leben geblieben. Noch verderblicher ist

die Alkoholbehandlung, hinsichtlich der Nach

kommenschaft, für Meerschweinchen gewesen,

bei denen 89,29% totgeboren gewesen oder

bald nach der Geburt gestorben und nur

10,71% am Leben geblieben sind.

Eine weitere bemerkenswerte Thatsache ist

die gewesen,dass man beidenfrühgestorbenen

Jungen krankhafte Veränderungen,wie sie ge

wöhnlich der Alkohol im Organismus hervor

ruft, gefunden hat. Diese Resultate stimmen

vollständig überein mit den Ergebnissen einer

grossen ReihevonVersuchen, die der englische

Physiologe Hodge an Hunden und Katzen

angestellt hat. Er gab einer Anzahl Cocker

Spaniol's, einer eigenen,sehr wertvollen Rasse,

kleine Alkoholdosen, die er allmählich steigerte,

undbeobachtete derenWirkungenimVergleich

mit derselben Rasse angehörigen Kontrolltieren,

die keinen Alkohol erhielten. Ausserordent

lich charakteristische Erscheinungen traten in

den Vordergrund: Appetitlosigkeit, Gewichts

abnahme,vor allem starkephysischeStörungen:

grosse Trägheit, Gleichgültigkeit gegen Lieb

kosungen, grosse Angstlichkeit, auffallende

Schwächung der Muskel- wie der psychischen

Insentität. Graphische Kurven sowie eine

Reihe photographischer Aufnahmen geben ein

objektivesBild dieserkörperlichenwieseelischen

Veränderungen. Die Weibchen zeigten eine

starke Neigung zu Abortierung undUnfrucht

barkeit, was bei dieser Rasse ungeheuer selten

beobachtetwird, dieNachkommenschaft zeigte

verschiedene Degenerationszeichen, wie Ver

krüppelungen, Missbildungen etc., ausserdem

in einer Reihe von Mitgliedern Zwergwuchs.

Typischer ist wohl kaum je ein Bild von

Alkoholwirkung aufIndividuum und Rassege

zeichnet worden.

Uberblicken wir diese durch zahlreiche Be

obachtungen gesicherten Thatsachen von der

Rolle, die der Alkohol im Haushalt despflanz

sultate dieser unter allen denkbaren Vorsichts- | lichen wie tierischen Organismus spielt, und

massregeln ausgeführtenVersuche sowohl mit - die in so vielen Punkten identisch sind mit

grösseren wie mit kleinsten Alkoholgaben, so | den Erfahrungen am Menschen, so bleiben

muss ohneZweifel dieThatsache als festgestellt nochzwei Dinge rätselhaft. Das ist einmal,wie

angesehen werden, dassAlkohol den tierischen - kommt es, dass der Alkohol im Organismus

Körperfür Infektionsstoffe disponiert, das heisst sich den Zutritt zu allen diesen Protoplasmen
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— denn an dieser Stelle beginnt er sein Zer

störungswerk — erzwingen kann und, das ist

die weitere Frage, warum vergiftet er in einer

gewissen Reihenfolge die Zellen, warum lähmt

er zum Beispiel zuerst die Urteilskraft, dann

die Koordination, das heisst das Zusammen

wirken der Bewegungen, dann die Reflexe und

so fort. Im Grunde sind ja diese Protoplasmen,

zart und fein, wie sie sind, ungemein empfind

lich und von Seiten vieler Substanzen Schäd

lichkeiten ausgesetzt. Von keiner aber, ausser

von den narkotischen Giften allein kennen wir

so rasche und ausgebreitete Wirkungen. Salze,

Säuren, Gase, viele chemische Stoffe wirken

gleichfalls verderblich auf die Protoplasmen;

wenn wir sie aber in den Organismus ver

bringen, so rufen sie höchstens eine lokale

Zerstörung hervor, nicht aber jene eigentüm

lichen, in allen Geweben und namentlich in

dem Nervensystem sich ausbreitenden Wir

kurtgen des Alkohols. Der Botaniker Overton

hat dieses Rätsel jetzt gelöst und die beiden

Fragen durch exakte Untersuchungen beant

wortet. Er hat nämlich bei Versuchen, die

er über den osmotischen Druck aufgestellt hat,

gefunden, dass, während diese Zellen der

Pflanze wie des Tieres im allgemeinen die

Fähigkeit haben, das Eindringen solcher Sub«

stanzen, die sie schädigen, in ihr Inneres zu

verhindern, dies für Alkohol, für Äther, Chloro

form und alle die Substanzen, die dieser Klasse

der Narkotika angehören, nicht der Fall ist.

Diese durchdringen mit der grössten Leichtig

keit die Zellenwände und gelangen in das

Innere der Zellen. Neben einer Reihevon Pflanzen

hat Overton diese Versuche auch an Kaul

quappen unserer einheimischen Amphibien an

gestellt und den evidenten Nachweis dieser

charakteristischen Eigenschaft des Alkohols

geliefert. Weiterhin ist es ihm dann gelungen,

auch die zweite, oben aufgeworfene Frage nach

der Reihenfolge, in der die Gewebe derAlkohol

einwirkung unterliegen, zu beantworten. Er

fand nämlich, dass, wenn man verschiedene

Zellen unter den Einfiuss des gleichen Diffussions-

stromes von Alkohol bringt, so dass er in diese

alle gleich schnell und gleich verdünnt ein

dringen kann, zuerst die kompliziertesten ihre

Funktionen einstellen und dann immer etwas spä

ter in der Reihenfolge alle bis zu den einfachsten.

Die Rolle des Alkohols ist damit völlig klar

geworden. Sobald er in den Organismus ver

bracht wird, gelangt er durch Diffusion in den

allgemeinen Blut- und Säftestrom. Der führt

ihn im Organismus umher. Wo er hingelangt,

dringt er durch die Zellwände hindurch in die

Zellen ein und beeinflusst die Thätigkeit des

Protoplasmas. Sind die Mengen des Alkohols

gering, so werden nur die nächsten am Strom

liegenden lädiert, werden sie grösser, so breitet

sich die Wirkung weiter und weiter aus. Mit

diesen von Overton an der lebenden Zelle ge

fundenen Diffusionsvorgängen lassen sich die

Erscheinungen, die der Alkohol am Pflanzen

organismus hervorruft, unzweideutig erklären:

sie sind der makroskopische Ausdruck der im

Innern der Zelle vor sich gehenden mikro

skopischen Verschiebungen. Und um des

willen sind Versuche an Pflanzen und Tieren

für die Erforschung der Rolle, die der Alkohol

auch im menschlichen Organismus spielt, so

ausserordentlich wertvoll, weil sie uns die Mög

lichkeit gewähren, am lebenden Gewebe Wesen

und Art jenes in der Geschichte der Mensch

heit so vielbedeutenden und vielverkannten

Körpers zu studieren.

Von der schwedischen Südpolexpedition.

(Schluss des Briefs in Nr. 38)

1. Juli 1902.

Süd-Georgien ist schon früher von Polarforschern

besucht worden. Während der grossen internatio

nalen Polarforschungen 1882—83, an welchen auch

Schweden teilnahm, hatte Deutschland hier eine

meteorologisch-magnetische Überwinterungsstation

unter der Leitung von Dr. Schrader. Die deutsche

Expedition liess sich auf der Ostseite der Insel

nieder.

Wir machten dieser Stelle einen kurzen Besuch

um zu sehen, in welchem Zustand sich Gebäude

und Material nach 20 Jahren befanden. Obschon

die Häuser nur wenig gegen die hier beinahe be

ständig herrschenden Stürme geschützt lagen, waren

die meisten doch besser erhalten, als man es er

wartet hätte. Das Wohnhaus war vollkommen ver

wendbar, nur einige Scheiben waren zerschlagen.

Die wackligen Möbel zeigten dagegen ganz deut

liche Spuren von Altersschwäche. Stärker be

schädigt war das magnetische Observatorium. Das

Dach war fortgeweht und nur die Mauern standen

I aufrecht da. — Auf die zurückgelassenen Nahrungs-

' mittel hatte die Zeit stark eingewirkt, und nur

: Erbsen und Bohnen waren noch geniessbar.

Am 1. Mai kehrten wir nach Lumberland Bay

i zurück, und die Landungspartie, bestehend aus

i Dozent Anderson, Kand. Skottsberg und Düse so-

I wie einem Gehilfen für die topographischen Ar-

j beiten, stieg in einer kleinen Einbuchtung der Land

zunge zwischen den beiden Armen des Fjordes an

Land. Mit diesem Platz als Ausgangspunkt sollten

wir nun unsere Untersuchungen und Arbeiten so

weit ausdehnen, wie es die schwer passierbare Ge

birgsgegend erlaubte.

Zelte wurden errichtet, und jetzt begann ein

sehr angenehmes Winterleben nach Art der Eski

mos. Die grossen Gebiete wurden unter natur-

historischen Forschungen und kartographischen

Aufnahmen durchstreift, und je mehr wir von dieser

teilweise beständig übereisten Insel erblickten, je

mehr lernten wir die grossartige Natur derselben

bewundern.

Von den höheren Gebirgskämmen aus ist die

Aussicht wunderbar schön, aber man kann selten

sicher sein, dieselbe hier oben lange zu bewundem,

denn die Stürme kommen oft plötzlich, ehe man

es sich versieht, mit Schnee und Hagel und mit
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solcher Gewalt, dass, wenn man dort unvorbereitet

stand und sich nicht schon niedergeworfen hatte,

ganz unsanft daran erinnert wurde, dass die alles

zermalmende Lawine hier der alleinige Herr ist.

Unseren Bücken eröffnet sich eine Szenerie, die

ich nicht zu beschreiben im stände bin.

So weit das Auge reicht das weite, unendliche

Meer — algengriin in der Bucht, wo die Wellen

schmeichelnd den Sandstrand bespülen, weiter im

Fjord hinaus leicht gekräuselt und mit silberweissem

Schaum bedeckt, und ganz hinten am Horizont

mit einem weichen, grauen Ton, mit dem klaren

Blau des Himmels zusammenschmelzend. Wenn

man es still und ruhig sieht, kann man kaum be

greifen, dass dies dasselbe Meer ist, das im Aufruhr

dröhnend wie Donner mit grimmiger Wut gegen

Klippen und Felsen schlagen kann.

Die weissen Bergspitzen erheben sich kühn über

ihre Umgebung, die sie in eine ihnen entströmende

Schneedecke in knisterndem Weiss einzuhüllen

scheinen, das nur durch die eisgrünen Gletscher

unterbrochen wird, welche sich gleich Riesen

schlangen zwischen den Schneekämmen daher-

schlängeln, bis sie über einer schwarz abstürzenden

Felswand in einem blauschimmernden scharfen

Spalt enden. Von diesem stürzt hier und da mit

einem durch das Echo vervielfachten Gedröhn eine

gewaltige Eismasse nieder, die unter dem Rande

wieder zu einem neu erstarrten Strom zusammen-

gepresst wird. Wenn am Morgen die ersten, durch

einen dünnen Schleier aus blutrotem Gewölk herab

rieselnden Sonnenstrahlen sich an den hohen, glän

zenden Gipfeln brechen, glühen diese, in Purpur

und Gold flammend, gleich Feuerpyramiden.

Die in den Thalsenkungen liegenden kleinen

Seen laden mit ihrer gefrorenen spiegelblanken

Fläche zum Schlittschuhlaufen ein. Die reissenden

Bäche kommen, munter rauschend, aus ihren Spalten

hervor und bilden hier und da kleine brausende

Wasserfälle, die spielend die mit phantastischen

Eisformen bedeckten Bergkanten hinabhüpfen.

Tief unten am Strande sieht man die grünen

dichten Tussockhtigel , zwischen denen sich ein

fleckiger Seeleopard geräuschlos seinen Weg bahnt.

Hier und da erblickt man eine grosse, dunkelbraune

Masse, einen schlafenden Seeelefanlen , der un

bekümmert um die Gegenwart von Menschen seine

Siesta geniesst. Am Sandstrand spielen junge See

elefanten in dem glitzernden Sonnenlichte, tauchen

und schwimmen. Zuweilen erheben sie sich meter

hoch aus den Wogen, um in der vollen frischen

Seebrise zu atmen.

Und unten am Fusse des Abhanges, auf wel

chem ich stehe, schlagen die Wellen mit dumpfem

Murmeln an Felsen, hinter denen eine Pinguin-

schaar ihre Zuflucht gesucht hat. Diese armen,

stiefmütterlich behandelten Vögel erheben zuweilen

ihre Köpfe, strecken mit einem glucksenden Tone

ihre Hälse aus und folgen mit dem Blicke dem

schnellen Fluge eines vorbeisausenden Petrell ') und

sie schlagen mit ihren kleinen verkrüppelten Flügeln,

als wollten sie versuchen, ihre Gefangenschaft zu

brechen und sich ins Blaue zu erheben. Über

meinem Haupte kreist langsam und wichtigthuerisch

ein grosser Albatros in immer engeren Kreisen,

und höher oben ertönt der Schrei der Möwen.

Die Zeit vergeht erstaunlich schnell. Jeden

lj Sturmvogel.

Morgen begeben wir uns vor Tagesanbruch an

die Arbeit und kommen erst bei Einbruch der

Dämmerung zum Lagerplatz zurück, wo die einfache

Mittagsmahlzeit, meistenteils aus den eigenen Pro

dukten des Landes bereitet, mit Heisshunger verzehrt

wird. Die Pinguine, die hier scheuer sind, als

unten auf dem Eise, wurden, sobald sie in unsere

Nähe kamen, getötet, und von einem Seeleoparden,

den wir schössen, hatten wir für eine längere Zeit

Speise und Warme. Hungrig und müde, wie wir

waren, konnten wir uns nichts wohlschmeckenderes

denken, als einen oft freilich sehr primitiv zugerich

teten Pinguinbraten oder ein Leopardenbeafsteak —

und wenn wir des Abends, die Pfeife im Munde,

an einem prasselnden Feuer aus Tussockgras und

Leopardenspeck sassen, hätten wir unser jetziges

Leben mit keinem anderen vertauschen mögen.

Weniger angenehm verflossen indessen disNächte,

denn die Schlafsäcke waren von einer ganz eigen

tümlichen Konstruktion und offenbar nicht für den

Aufenthalt im Freien, wenigstens nicht im Winter

berechnet. Übertrieben kalt war es jedoch während

unseres Aufenthaltes an Land nicht. Die Minimal

temperatur war — 12° C.

Während unserer Ausflüge konnten wir unser

Lager ganz ohne Sorge verlassen, denn hier gab

es keine Landraubtiere, die etwas zerstören konnten.

Die Robben hielten sich zwar meistens am Strande

auf, aber sie störten uns nicht, wenn wir sie in

Ruhe Hessen. Gewöhnliche graue Robben sahen

wir nicht, die Insel schien ausschliesslich von den

Seeleoparden und den grössten aller Robbenarten,

den Seeekfanten in Besitz genommen zu sein.

Diese Kolosse, die eine Länge von 7—8 m er

reichen können, erinnern wirklich sowohl in der

Farbe wie bezüglich der Form des Kopfes an Ele

fanten. Sie lagen in den Gängen des Tussock-

rasens, und zuweilen konnte man zwischen den

Rasenhügeln auf einen gewaltigen Elefanten stossen,

der, sich plötzüch in seiner ganzen Grösse von

mehreren Metern erhebend, einen Rachen zeigte,

gross genug, um einen mit Haut und Haar zu

verschlingen. Mit einem eigentümlich gurgelnden

Laut bliesen sie dabei die rüsselförmige Nase auf.

Ziemlich ungelenk auf dem Lande, verstehen sie

es doch, sich mit recht grosser Geschwindigkeit

vorwärts zu bewegen, und es ist nicht ratsam, ihnen

in den Weg zu kommen, wenn sie gereizt sind.

Sie fielen uns jedoch nur zur Selbstverteidigung

an, wir hielten uns aber auch so viel wie möglich

in angemessener Entfernung von ihnen.

Diese Seeelefanten gehören einem Geschlecht

aus vergangener Zeit an und sind jetzt im Aus

sterben begriffen. Ausser auf Süd-Georgien leben

sie nur noch in geringen Mengen auf den Ker-

guelen und einigen anderen kleinen Inseln der

subantarktischen Meere.

Unser Zelt war beständig von Seeleoparden

umschwärmt, die sich schliesslich so an unsere

Gegenwart gewöhnt hatten, dass sie gar keine

Notiz von uns nahmen, sondern ruhig liegen blieben

und uns ganz nahe an sich herankommen Hessen.

Wir beunruhigten diese Thiere auch nicht, denn

falls dem »Antarctic«, der, nachdem er uns an

Land gesetzt hatte, wieder in See gegangen war,

ein Unglück zustossen sollte, waren sie unsere

einzige Hoffnung. Sie sollten uns dann Nahrung

und Feuerung geben, bis eine Ersatzexpedition uns

möglicherweise erlöste.
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Dass ehemals hier Menschen, freilich unter ganz

anderen und schlechteren Verhältnissen gelebt hatten,

fanden wir sehr schnell. In einer kleinen Grotte

in der Felswand, ganz in der Nähe unseres Lagers

entdeckten wir Überreste einer alten Feuerstätte,

einige verrostete Blechdosen und Knochen, ganz

sicher von Schiribrüchigen herstammend. Tiefer

im südlichen Fjordarm zeigten sich noch deutlicher

Spuren von Menschen, Spuren, die uns ahnen

liessen, dass sich hier die letzte Szene mehr als

eine Tragödie abgespielt hatte.

Bald konnten wir in dem Gebiete, das wir von

unserem Lagerplatz aus durchstreifen konnten,

keine Arbeit mehr finden. Die Kartenaufnahme

war vollendet und auch in den anderen Zweigen

unserer Thätigkeit musste neues geschaffen werden.

Wir beschlossen daher unser Arbeitsfeld nach

dem westlichen Arm des Fjordes zu verlegen.

Die Zelte wurden stehengelassen und nur das

Notwendigste mit in das Boot genommen. Am

16. Mai brachen wir auf, kamen nach einer sehr

scharfen Rudertour bei Gegenwind und ziemlich

hoher See zu einer Thalmulde und gingen in einer

kleinen Bucht an Land. Das Boot wurde ans

Ufer gezogen und wir richteten uns häuslich ein.

Hier sahen wir einige Pinguine — unseren

Mittagsbraten — ganz ruhig lebhaft gackelnd um

hergehen, ohne zu ahnen, welches Schicksal ihrer

harrte, und unser zukünftiges Feuerungsmaterial

lag am Strande und sah sich unser Vorhaben mit

nichts weniger als freundlichen Blicken an. Wir

versicherten uns aber sofort beider; den Pinguinen

wurde der Hals umgedreht, die Leoparden bekamen

eine Kugel durch den Kopf.

In der Dämmerung sahen wir den »Antarctic*

ganz unerwartet' in den Fjord kommen und

mit seiner gewöhnlichen Schneckengeschwindigkeit

nach seinem alten Hafen hinsteuern. In dieser

Beziehung konnten wir also beruhigt sein. Um

uns erkennen zu gebenj entzündeten wir ein ge

waltiges Signalfeuer , das vom Schiffe durch eine

Rakete beantwortet wurde. Für die Nacht richte

ten wir unser Boot als Schlafplatz für uns vier

ein, aber das thaten wir nicht wieder, denn an

Schlafen war nicht zu denken.

Am nächsten Tage beendeten wir unsere Ar

beiten auf dieser Station und assen, sehr befriedigt

von dem Resultat, am Abend während eines ge

waltigen Schneesturmes unseren gewöhnlichen aus

gezeichneten Pinguinbraten. Wir lagerten uns im

Tussockgras um ein grosses Feuer und hier ver- .

brachten wir auch die Nacht. Ein Mann wachte

stets, um das Feuer mit neuem Leopardenspeck

zu unterhalten und auch auf das Boot acht zu

geben. Unser ehemaliges Familienbett war näm

lich, trotzdem es gut befestigt war, durch einen

Sturm weit aufs Land geworfen worden.

Wenn man so an dem warmen Herde sass,

im Schutze der hohen Hügel, die dichten palmen

gleichen Graskronen über dem Haupte, so konnte

man kaum begreifen, dass man in einem mit Eis

und Schnee bedeckten Lande war.

Zwischen den gewaltigen Böen, die pfeifend

unsere Häupter umschwirrten und zeitweise jeden

anderen Laut übertönten, hörte man den regel

mässigen scharfen Anschlag der Wellen gegen den

Strand. Allmählich hörte Leben und Bewegung

um uns auf. Die Raubvögel hatten ihren Fest

schmaus an den geschossenen Seeleoparden be

endet und einzelne waren so satt und voll, dass

sie nicht imstande waren, wegzufliegen, sondern

ganz in unserer Nähe einschliefen. Die Pinguine

waren in ihre Löcher gekrochen, und nur die ge

wöhnlichen Posten standen auf Wache, mit arg

wöhnischer Aufmerksamkeit unser Feuer betrach

tend. Die Nacht war trotz der Kälte und des

starken Sturmes die schönste während unseres

Aufenthaltes auf der Insel.

Gegen Morgen nahm der Sturm bedeutend ab

und wir brachen früh wieder auf. Wir ruderten

nun tiefer in den Fjord hinein, wo ich noch bei

dem grossen Bodengletscher einige kartographische

Komplettierungsarbeiten auszuführen hatte, und

begaben uns dann wieder auf den Weg, um den

»Antarctic« aufzusuchen.

Diese Fahrt werde ich nicht so leicht vergessen.

Als wir um die Mittagszeit abfuhren, war es ziem

lich ruhig; wir waren aber noch nicht weit ge

kommen, da brach ein Sturm mit solcher Gewalt

aus, dass wir mit knapper Not unser Leben retteten.

Die eine Bö wütender als die andere kam daher-

gebraust und wir flogen mit schwindelnder Fahrt

über das Fahrwasser, das, wie wir wussten, voll

von Unterwasserklippen war, obschon wir sie jetzt

bei dem hohen Seegang nicht sehen konnten.

In jedem Augenblick war das Boot nahe daran,

mit Wasser gefüllt zu werden, aber durch eifriges

Schöpfen hielten wir es flott.

Mit Aufbietung unserer letzten Kräfte gelang

es uns, in die kleine Bucht zu kommen, wo der

»Antarctic« lag. Beinahe hätte der Sturm uns vor

bei und ins offene Meer getrieben — sicher, ohne

dass auf dem Schiffe jemand es gemerkt hätte.

Wir wurden von der erstaunten Schiffsmannschaft

mit lauten Hurrahrufen begrüsst; niemand hatte

uns an diesem Tage erwartet, da der »Antarctic«

uns bei solchem Sturm nicht abholen konnte.

Es war ein angenehmes Gefühl, nach allen

Strapazen wieder an Bord des alten Schiffes zu

kommen. Auch dieses hatte mit Schwierigkeiten zu

kämpfen gehabt, war beständig schlechtem Wetter

ausgesetzt und einmal dem Scheitern nahe gewesen.

Am Tage nach unserer Ankunft wurde der

»Antarctic« nach der oben erwähnten deutschen

Station verlegt — sicher dem am besten geschützten

Hafen in ganz Süd-Georgien — und von hier

wurden die wissenschaftlichen Untersuchungen zu

Land und zu Wasser fortgesetzt. In dieser Zeit

begann immer mehr Schnee zu fallen und gegen

Ende unseres dortigen Aufenthaltes waren auch

die niedrigsten Partien der Insel mit einem mehrere

Meter dicken Schneelager bedeckt.

Am 15. Juni verliessen wir nicht ohne Bedauern

Süd-Georgien. Das freie, abhärtende Leben, das

wir dort zwischen Bergen und Klippen geführt

hatten, wird mir stets als einer der angenehmsten

Abschnitte dieser Expedition in Erinneruug bleiben.

Die Rückreise ging bisher gut von statten,

obschon wir durch beständigen Gegenwind stark

aufgehalten wurden. Die Meeresuntersuchungen

sind mit demselben Erfolge betrieben wie früher

und zu den hydrographischen Resultaten kann die

grösste bisher gelotete Tiefe — 5997 m südlich

von 40" s. B. — gerechnet werden.

Beim Schreiben dieses liegen und schaukeln

wir von einem westlichen Sturm einige Tagereisen

östlich von Falkland, und es ist schwer zu sagen,

wie lange es noch dauert, bis wir Stanley erreichen.
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Grassmann: Der Einfluss der Kurpfuscher

aufGesundheit und Leben der Bevölkerung.1)

Es ist schwierig aus den vielen Faktoren, welche

die Volksgesundheit durch ihr Zusammenspiel be

dingen, die Wirkung eines einzelnen abzusondern.

Das gilt ebenso für den Einfluss der modernen

Hygiene, wie jenen der Kurpfuscherei.

Aus der Natur des Pfuschertums entspringen

noch spezielle Momente, welche einer verlässligen

Schätzung seines Einflusses entgegenstehen : Einmal

wird die Pfuscherei zu einem erheblichen Teile

geheim betrieben, zum anderen Teile sind die

durch sie verursachten Schäden überhaupt nicht

messbarer Natur. Zu diesen Imponderalien gehört

die Förderung und Erhaltung des Aberglaubens,

die systematische Vorenthaltung und Verdächtigung

der Ergebnisse wissenschaftlicher, speziell medi

zinischer Forschungen, das planmässige Säen von

Misstrauen zwischen Volk und den wissenschaft

lichen Ärzten.

Dass Laien die Heilkunde mit einigen wichtigen

Forschungen bereichert haben, ist aus der Ge

schichte der Medizin bekannt, aber nur im Lichte

der letzteren können die Leistungen dieser Art

richtig abgeschätzt werden , nicht aus den Lob

reden ihrer gegenwärtigen Anhänger. Allein die

erfahrungsgemäss immer ausnahmsweise Leistung

einzelner kann keinen Massstab abgeben für die

Nützlichkeit der Vielen, welche sich heute mit der

Heilkunde befassen. Es könnte scheinen, dass die

Verbreitung hygienischer Aufklärung, welche ein

Teil der heutigen Pfuscherei durch eine Masse

von Schriften und Flugblättern unternimmt, der

selben eine gewisse Berechtigung verleihe, allein

die darin dem Volke dargebotene Belehrung ist

mit einer Menge rückständiger und unrichtiger An

schauungen durchsetzt und enthält zum Teil so

viel an einseitigen und auch direkt gefährlichen

gesundheitlichen Ratschlägen — ganz abgesehen

von der systematischen Verhetzung des Volkes

gegen die Ärzte — dass auch diese Bestrebungen

dem heutigen Pfnscherwesen kein Daseinrecht ver

leihen können. So oft es behauptet wird, so oft

muss es bestritten werden, dass unserem Pfuscher-

tum etwa die reformatorische Macht neuer Ideen,

neuer Richtungen zugesprochen werden könne.

Dass der Kurpfuscher von Haus aus schädlich

ist, beruht auf seiner durch mangelhafte Bildung

bedingten Rückständigkeit. Es kann niemand dar

über im Zweifel sein, dass selbst die 6 Jahre aka

demischen Studiums, welche unsere Ärzte durch

machen müssen, keineswegs ausreichen, um sie

für alle Anforderungen des ärztlichen Berufes tüchtig

zu machen. Aber die akademische Bildung schafft

wenigstens ausreichende Grundlagen für die das

ganze Leben ausfüllende ärztliche Bildung. Diese

Grundlagen gehen dem Pfuscher naturgemäss ab,

wie schon ein Blick auf die Berufskreise zeigt, welche

sich seit Freigabe der Heilkunde der gewerblichen

Ausübung derselben zugewendet haben. 4/.r> dieser

Personen hahen keine über die Volksschule hinaus

reichende Bildung genossen; dazu kommt, dass ein

nicht unbeträchtlicher Teil derselben schon gericht

lich vorbestraft ist, wie Springfeld speziell be

züglich der Berliner Pfuscher nachgewiesen hat.

l) Vortrag gehalten in der Vers. d. D. Vereins f. öffentl.

Gesundheitspflege zu München September 1902.

Es ist ein Fall bekannt, dass ein zum Tode ver

urteilter, dann begnadigter Mörder, nechdem er

31 Jahre Zuchthaus verbüsst hatte, sich »mit Er

folg« dem Heilgewerbe gewidmet hat. Die Heil

beflissenen rekrutieren sich gerade aus den niederen

Ständen, in Berlin z. B. waren 60X früher Arbeiter

und Handwerker. Die Vorbildung für die Aus

übung des Heilgewerbes besteht unter diesen Um

ständen meist nur in sogen. Selbststudium, das

heutigen Tages mit Vorliebe meist aus den Schriften

der sogen. Naturheilkunde bezogen wird, oder gar

nur in dem Glauben an eine personliche Heil

begabung , welcher dann überhaupt jedes Vor

studium überflüssig macht; in neuerer Zeit wird

von Seiten der Naturheilkunde ein pseudo-aka-

demisches Studium kultiviert, das in 9 monatlichen

Kursen besteht und mit einer Prüfung vor einer

eigenen Kommission und der Verleihung eines

Diploms abschliesst. Es ist ohne Weiteres klar,

dass diese Förmlichkeiten die Bedenklichkeit dieser

Diplomierten, die sich an alle möglichen Krank

heiten heranwagen, nicht herabsetzen können. Die

modernen Pfuscher helfen sich freilich mit der

Fiktion, zur Ausübung der Heilkunde sei ein wissen

schaftliches Vorstudium, wie es für die Ärzte für

nötig gefunden wird, gar nicht erforderlich, da das

Heilen eine Kunst und keine Wissenschaft sei.

Dieses Dogma muss zu den schlimmsten gesund

heitlichen Schädigungen fuhren.

Ein ^weites Moment für die prinzipielle Schäd

lichkeit des Pfuschers liegt in seiner ausgesproche

nen Einseitigkeit, in der ausschliesslichen Hand

habung der von ihm kultivierten Heilmethode.

Dies war für alle europäische Staaten hinreichend,

um die Ausübung der Heilkunde den Ärzten zu

überlassen — mit Ausnahme von Deutschland, das

heute von sich sagen lassen muss, dass in keinem

Staate Europas die Kurpfuscherei solche Blüten

treibt, als in diesem kulturell so hochentwickelten

Lande (Kantor).

Im Einzelnen ist natürlich der schädliche Ein

fluss der Kurpfuscherei schwankend, je nach der

gerade in Mode stehenden Heilmethode. Die Ho

möopathie ist z. B. ungefährlicher, als die Kulti

vierung der Kaltwassertherapie.

Für den Einzelnen wird in zahlreichen Fällen

durch das Eintreten der Kurpfuscherei die Heran

ziehung rechtzeitiger, sachverständiger Hilfe ver

hindert, wie das für viele Fälle von bösartigen

Geschwulsten nachgewiesen ist, welche Pfuscher

so lange behandeln, bis die allein rettende chirur

gische Hilfe zu spät kommt. Die rechtzeitige Er

kennung der Krankheiten wird schon häufig dadurch

unmöglich gemacht, dass Pfuscher briefliche Be

handlung betreiben. Dieses Zuspätkommen ärzt

licher Hilfe trifft besonders Neugeborene, welche

an infektiösem Augenkatarrh, einer der meisten

Ursachen der Erblindung leiden, bei denen aber

pfuschende Hebammen das rechtzeitige Herbeiholen

ärztlicherHilfezu vereiteln wissen. Auch bei den zahl-

reichenFälleneingeklemmterBrüche,Knochenbrüche,

sog. Blinddarmentgörung wird der schlimme Aus

gang nicht selten nur durch die Verzögerung der ärzt

lichen Hilfeleistung herbeigeführt. Gerade hier tritt

die ausserordentliche Schädlichkeit der pfuscheri

schen Schriften hervor, welchebei ihren Gläubigen die

Meinung erhalten, mit der Anwendung irgend einer

Heilmethode, z. B. aller möglichen Wasserappli

kationen sei das Menschenmögliche für die Rettung
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des betreffenden Kranken geschehen, während in

Wahrheit ein geschickter Arzt sicher noch Heilung

bringen konnte. Ein Schaden für den einzelnen

Kranken besteht auch darin, dass der Pfuscher an

kein Berufsgeheimnis gebunden ist, da der § 300

des deutschen Strafgesetzbuches nur für die Ärzte

gilt. Ferner schädigen Pfuscher den Einzelnen da

durch, dass sie das Bestehen einer Krankheit vor

geben, welche gar nicht vorliegt, z. B. eines Knochen

bruches, während nur eine Quetschung besteht, um

auf diese Weise ihre Geschicklichkeit zu erweisen

und dem Patienten mehr Geld abzunehmen. Wieder

holt kam es vor, dass dem betreffenden Kranken

vorgespiegelt wurde, er litte an Syphilis, um Er

pressungen auszuüben, oder ihn zum Eintritt in

eine Heilanstalt zu veranlassen. Die materiellen

Schädigungen des Einzelnen erfolgen auf die ver

schiedenste Art. Besonders werden durch die Ge

heimmittel den Leuten, die daran glauben, riesige

Summen abgenommen, deren Betrag auch nicht

schätzungsweise angegeben werden kann. Bekannt

ist z. B., dass sich Graf Mattei ein ungeheures

Vermögen durch seine »mit Elektrizität geladenen«

Zuckerpillen verdient hat, dass der Schäfer Ast,

bekannt durch seine Diagnosen aus der Besichtigung

der Haare, nach einigen Geschäftsjahren imstande

war, sich ein Rittergut zu kaufen. Der bekannte

Heilkünstler Glünicke nahm von seinen Kräuter

säften einen Gewinn von 1100X und verdiente in

den letzten Jahren seiner Thätigkeit jährlich 1 20 000

Mark. Eine kürzlich von Reissig in Hamburg an

gestellte Zusammenstellung lässt erkennen, dass

das deutsche Volk in den letzten 15 Jahren gegen

15 Millionen Mark für die pfuscherische Litteratur

verausgabt hat. Meist sind das Bücher, welche

in unserem Nachbarstaate Österreich wegen ihres

gefährlichen Charakters verboten sind. Dazu kommt

die Thatsache, dass die Pfuscher sich die Opfer

ihrer Ausbeutung mit Vorliebe in den Kreisen der

unheilbar Kranken suchen, bei den Schwertuber

kulösen, den Tabeskranken, den Epileptischen, den

Krebskranken.

Die direkten Gesundheitsschädigungen durch

Kurpfuscher entstammen zum Teil ihrer Unfähig

keit, die richtige Diagnose der Erkrankung zu stellen,

zum Teil der Unzweckmässigkeit oder direkten

Schädlichkeit ihrer Heilmethoden. Da werden

Scharlach oder Diphterie verkannt, da ein Typhus

bis kurz vor dem Tode als »Reissen und Ver

stellung« bezeichnet, da wird eine Hüftgelenkent

zündung als Knochenbruch mit Einrenkungsver

suchen malträtiert, da ein eingeklemmter Bruch als

Leberentzündung gedeutet und dementsprechend

vernachlässigt, da erhält ein lomonatliches Kind

mit Bronchialkatarrh eine Behandlung, bestehend

in Tassen voll Heringslauge und starkem Seifen

wasser, vermischt mit Schnupftabak, da verursacht

eine Pfuscherin bei einem Kinde, das »wegen Ver

wachsung der Herzgrube übers Kreuz gezogen

werden muss'<, Brüche beider Oberschenkel und

des einen Unterschenkels, da werden Wunden mit

Dünger, mit Käse und Salben aller Provenienz be

handelt, schwere Wundrosen und Lymphgefäss-

entziindungen hervorgerufen, so dass die Amputa

tion nötig wird, dort lassen pfuschende Hebammen

Frauen bei der Geburt verbluten u. s, f. In Berlin

konnten in kurzer Zeit 14 Todesfälle durch Pfuscher-

thätigkeit ermittelt werden, in Schlesien wurden für

einen relativ kurzen Zeitraum 164 Gesundheits

schädigungen mit 29 Todesfällen festgestellt. Diet

rich hat in seiner Pfuscherstatistik über 304 preus-

sische Bezirke 1 7 Fälle von Tötungen durch Kur

pfuscher gesammelt, darunter Verblutung aus der

abgerissenen Nabelschnur,Vergiftung nach Schröpfen

und Aderlass, Tod durch heisse Wicklungen, Ein

renkung der Wirbelsäule, Vergiftung durch Opium,

Belladonna, Morphium. In der auf Veranlassung

des deutschen Ärztevereinsbundes über die Pfuscher-

Schäden angestellten Enquete, welche dem deut

schen Ärztetage 1901 vorgelegt wurde, werden

48 Fälle fahrlässiger Tötung durch Kurpfuscher

angeführt. In Thüringen gab z. B. ein Pfuscher

einem 10jährigen Kinde 2 gehäufte Theelöffel mit

Opiumpillen mit der Weisung, die Pillen weiter zu

geben, bis das Kind, das natürlich starb, ruhig

werde; ein anderer Pfuscher lässt ein Kind aus

einer kleinen Fingerverletzung sich verbluten, eine

ganze Reihe tödlicher Bandwurmkuren werden ge

macht, hier giebt einer einem Mädchen eine tödliche

Arznei, welche 30% rauchende Schwefelsäure ent

hält, ein anderer vergiftet bei einfacher Krätze durch

Einreibung einer enorm arsenikhaltigen Salbe etc.

Die Ausgestaltung unseres öffentlichen Gesund

heitswesens bringt es mit sich, dass das Pfuscher-

tum Gelegenheit findet, seine verderblichen Eigen

schaften gerade in Deutschland in ganz besonderer

Weise gegenüber der Allgemeinheit zu bethätigen.

Denken wir zunächst an die grossen Volksseuchen.

Es ist bekannt, welche Anstrengungen im moder

nen Staat gemacht werden, um die Entstehung

oder wenigstens Ausbreitung verheerender Volks

krankheiten nach Möglichkeit zu verhindern. Mög

lich ist dies jedoch nur unter Benützung der von

der wissenschaftlichen Medizin dargebotenen Hilfs

mittel in deren vollstem Umfange. Es ist der

Pfuscherei schlechterdings unmöglich, die ersten

eingeschleppten Fälle von Cholera oder Pest oder

Lepra (Aussatz) zu erkennen, weil hierzu die ge

naue Bekanntschaft mit der Bakteriologie und

Klinik der betreffenden Krankheiten nötig ist.

Aber auch bei kleineren Epidemieen, etwa Schar

lach, Typhus, Diphterie, sind die Pfuscher durch

ihre mangelhafte Bildung nicht in der Lage, die

ersten Fälle zu erkennen. Dazu kommt, dass viele

Pfuscher die Zweckmässigkeit der Isolierung und

Desinfektionsmassregeln durchaus bekämpfen. Da

die Pfuscher keine Anzeigepfiicht bei infektiösen

Krankheiten haben, kommt es vor, dass Leute,

denen die im Interesse der Allgemeinheit durchzu

führenden Massregeln unbequem sind, die Behand

lung der Pfuscher schon aus dem Grunde aufsuchen,

um dadurch allen Weiterungen aus dem Wege zu

gehen. Es ist klar, welche Gefahr hierin für die

öffentliche Gesundheitspflege liegt. Besonders ver

derblich ist das Pfuschertum auf dem Gebiete der

Geschlechtskrankheiten, und bei der Tuberkulose

bekämpfung erschwert das Pfuschertum die Er

reichung von Erfolgen dadurch, dass sie die Früh

stadien der Erkrankung nicht erkennen, sodass

dadurch kostbare Zeit verloren geht. Bekannt ist,

wie intensiv sich das Pfuschertum an dem Kampfe

gegen das staatlich organisierte Impfwesen beteiligt;

besonders aus Osterreich wird geklagt, dass z. B.

in Böhmen, wo die Impfung nicht obligat ist, die

Leute massenhaft sich weigern, die Kinder impfen

zu lassen. In den Schriften des Pfuschertums

werden Massregeln angegeben , wie die Impfung

erfolglos gemacht werden kann. Bei Erkrankungen
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an Wochenbettfieber wird von pfuschenden Per

sonen die vorgeschriebene Anzeige meist umgangen

und dadurch eine Gefährdung anderer Wöchne

rinnen herbeigeführt. Die Anpreisung von Mitteln

zur Verhütung der Konzeption, das mehr oder

minder verkappte Anerbieten der Fruchtabtreibung

erscheint auch häufig auf dem Schuldkonto der

Pfuscherei. An Orten wo ein Massenbetrieb durch

Pfuscher stattfindet, zeigt sich auch in der Pflege

der Kranken, ihrer Unterbringung nicht selten

eine Summe von Missständen. In Betracht kommt

auch die späte Erkennung von Geisteskranken

schreitenden Charakter und zwar hauptsächlich

auf Grund folgender Momente: Vor allem hat in

Deutschland die Zahl der Personen, welche ohne

entsprechende Vorbildung sich gewerbsmässig mit

der Heilkunde befassen, seit Erlass der Gewerbe

ordnung, welche bekanntlich die Heilkunde fast

ohne irgend eine Beschränkung freigab, ganz be

trächtlich zugenommen. In Sachsen giebt es Be

zirke, wo mehr Pfuscher als Arzte vorhanden sind,

in Berlin ist seit 187g eine Zunahme der Pfuscher

um 1600 % zu verzeichnen, während die Bevölkerung

in diesem Zeitabschnitt nur um 61 % anstieg, in

 

Die neue elektrische Schnellbahnlokomotive von Siemens & Halske.

durch nichtapprobierte Heilbeflissene, wodurch

für manche Fälle die Heilung derselben aufgehal

ten oder unmöglich gemacht wird, während auch

eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch

verspätete Einschaffung von Geisteskranken statt

finden kann.

Das heutige Pfuschertum sucht sich auch Ein

fluss auf das Krankenkassenwesen zu verschaffen.

Es ist aber von Seiten mancher Unfallversicherungs

gesellschaften darüber Klage geführt worden, dass

die Behandlung seitens Pfuscher grossen Nachteil

im Gefolge hatte, da durch falsche Massnahmen

die Folgen der Verletzungen schwerer, die Behand

lungsdauer länger, die zu zahlende Rente grösser

wurden.

Die durch das Pfuscherunwesen verursachten

Schädigungen tragen unverkennbar einen fort-

Bayern treffen auf 100 Arzte ca. 30—40 Pfuscher.

Andere Schätzungen sprechen gar von etwa 12—

1 s 000 nichtapprobierten Heilkünstlern in den deut

schen Gauen! Hoffentlich ist diese Zahl über

trieben. Zweitens kommt als hauptsächliche För

derung unserer deutschen Kurpfuscherei in Be

tracht die sehr gut ausgebaute Organisation der

selben, welche mit bedeutenden Geldmitteln ar

beitet und alle Hilfsmittel der Reklame und Pro

paganda rücksichtslos benützt. Besonders streben

die Führer der sog. Naturheilbewegung nach strafler

Organisation eines nicht approbierten Heilpersonals

und führen gleichzeitig einen schafen Kampf gegen

die Vertreter der wissenschaftlichen Medizin, ohne

in der Wahl ihrer Waffen irgendwie zimperlich zu

sein. Es werden eine Reihe schwerer Vorwürfe

gegen die Ärzte erhoben, unter der Fiktion, die
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selben verstünden nichts ausserRezepte zu schreiben,

weshalb die wissenschaftliche Medizin vollständig

ohnmächtig und verkehrt sei. Besonders schädlich

ist die offizielle Anerkennung der nichtapprobierten

Heilbeflissenen, welche die Gewerbeordnung aus

gesprochen hat. Letztere verlangt für die Aus

übung der Heilkunde nicht einmal die Bedingung

der Zuverlässigkeit des Ausübenden, während sie

eine solche z. B. von Leuten fordert, welche einen

Trödelhandel treiben wollen! Dazu kommt, dass

die Rechtsprechung der Gerichte eine in vielen

Fällen auffallend milde genannt werden muss.

Von juristischer Seite wird ausgesprochen, dass

die Maschen unserer Gesetze für den Pfuscher

viel zu weit sind, um ihn im gegebenen Falle der

verdienten Strafe zuzuführen.

konstruiert, die auf einer ganz neuen Anordnung

beruht. Auf der Schnellbahn wurde bisher der

Arbeitsstrom von dem Kraftwerke Oberspree in

der hohen Spannung von 10 bis 12000 Volt nach

Marienfelde geleitet, den Wagen zugeführt und in

den Wagen durch Transformatoren auf die niedere

Spannung gebracht, so dass die Motore mit Strom

von niederer Spannung getrieben wurden. Bei der

neuen Schnellbahn-Lokomotive wird der Arbeits

strom in seiner ursprünglichen hohen Spannung

ohne Umformung in die Motore geschickt. Motore

mit einer derartigen Spannung sind ein vollständiges

Novum. Die grosse Geschwindigkeit der Motore

wird bei der neuen elektrischen Lokomotive durch

eine geeignete Zahnradübersetzung entsprechend

verringert. So ist die Schnellbahn-Lokomotive jetzt

 

Gasglühlichtjcerzkn.

Aus alledem folgt, dass das Studium der

Pfuscherfrage das vollste Interesse nicht nur der

Hygieniker, sondern auch der Verwaltungs- und

Justizbeamten, sowie der Nationalökonomen und

gesetzgebenden Körperschaften verdient. Das

natürliche und berechtigte Interesse des deutschen

Arztestandes an der energischen Bekämpfung des

Pfuschertums wird heute weit übertroffen von dem

Interesse des Gemeinwohles an der Verminderung

desselben.

Daher obliegt der Kampf gegen das Pfuscher

unwesen heute in erster Linie den Organen des

Staates und der Gemeinden; denn er bildet einen

notwendigen Bestandteil der öffentlichen Gesund

heitspflege.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Eine neue elektrische Schnellbahn-Lokomotive.

Die Studiengesellschaft für elektrische Schnellbahnen

hat ihre Versuche wieder aufgenommen. Siemens

und Halske haben eine Schnellbahn-Lokomotive

für eine Geschwindigkeit von 100 bis 120 km ein

gerichtet. Fs bietet keine Schwierigkeit, die Loko

motive auf höhere Schnelligkeiten zu bringen.

Diese elektrische Lokomotive ist dazu bestimmt,

ganze Züge zu befördern. Ein Hauptvorzug ist

die erhebliche Gewichtsverminderung durch Weg

fall der Transformatoren. Die Lokomotive wiegt

40 Tons, davon kommen auf die elektrische Aus

rüstung 16 Tons. — Von besonderem Interesse

für den Techniker ist der Motor mit seinen Iso

lationen, in dem Ströme von solcher Spannung

zur Verwendung kommen. Der Oberkasten der

Lokomotive besteht aus drei Teilen; im mittleren

sind der Führerstand und sämmtliche Schaltgeräte,

in den flachen Endteilen der Anlasser und die

Widerstände untergebracht.

Pantoffel aus Papier. Zwei auf der Reise sehr

notwendige Gegenstande findet der Reisende in

I den Hotels meistens nicht vor; es sind dies: Pan-

I toffel und Seife. Um diesem Mangel abzuhelfen

I stellt das Industriewerk H. Thiemann Pantoffel

I aus Papier für den einmaligen Gebrauch her. Die
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Sohle besteht, wie die »Papier-Ztg.« berichtet, aus

schwacher Braunholzpappe, der den Fussrücken

bedeckende Teil, das sogenannte Vorderblatt, ist

aus braunem oder weissem Papier mit Gewebe

einlage gefertigt und am Rande durch Einfassung

aus kräftigem Baumwollband gegen Einreissen ge

schützt. Die Pantoffel werden in drei Ausführungen

hergestellt, die beste ist ganz weiss ausgeklebt, die

wohlfeilste besteht nur aus Braunholzpapier und

Pappe, sämtliche Sorten sind mit Band eingefasst.

Die Herstellerin liefert zu jedem Paar Pantoffel

ein kleines Stückchen Toilettenseife und hofft, dass

die Gastwirte fortan jedem Gast ein Paar neue

Pantoffel und ein Stückchen Seife zu grösserer Be

quemlichkeit in dessen Zimmer bereitstellen werden.

Da die Kosten gering sind, so scheint uns die

Verwendung in Krankenhäusern, Badeanstalten und

bei Bahnfahrten, auch im Privathaus für Logier

besuch recht empfehlenswert.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Gasglühlichtkerze. Eine trauliche, reizvolle

Beleuchtung bietet die der Gasglühlicht/w««, wel

che in den beistehenden Abbildungen dargestellt

ist und von der A.-G. f. Fabrikation v. Bronze-

waaren u. Zinkguss vorm. I. C. Spinn & Sohn

fabriziert wird. Sie bedeutet ein für Gasglühlicht

neues und vorteilhaftes Prinzip, kleinere, weniger

grell leuchtende Lichtquellen in grösserer Anzahl

zu schaffen, mit besonderer Berücksichtigung der

Ästhetik und Ähnlichkeit des lichtspendenden Appa

rates mit den elektrischen Glühlichtkerzen.

Mit der Gasglühlichtkerze kann fast jeder Be

leuchtungsgegenstand versehen werden, und diese

Vorzüge kann somit jedermann, der im Besitze

einer gewöhnlichen Gasbeleuchtung ist, ausnützen.

Die Gasglühlichtkerze giebt bei geringem Gas

konsum eine Leuchtkraft von 16 Normalkerzen,

ist leicht zu montieren und eignet sich besonders

für solche Beleuchtungskörper, welche man früher

mit offenen Kerzenbrennern installierte. Die Glüh

lichtkerze besteht aus einem 10 cm langem Messing

rohr, Brenner mit Glühstrumpf und Stift, heller

Birne aus Jenaer Glas, sowie weisser Opalkerze,

und ist der Preis ein billiger zu nennen.

Bücherbesprechungen.

Hygienische Plaudereien. Von Dr. J. Marcuse.

Mannheim. (Bibliothek des roten Kreuzes, Heft

i und 2) Charlottenburg, Verlag d. roten Kreuz

1902. Preis jeder Nr. —.75 M. Mit Geleitwort von

G. R. Prof. Dr. Gerhardt.

Die kleinen Hefte enthalten in zwangloser

Reihenfolge und leicht verständlicher Form Auf

sätze, die sich mit den Fragen beschäftigen, wie

man >gesundheitsgemäss leben, den Körper kräftigen

und Krankheit und Siechtum verhüten« kann.

Diese Aufgabe wird in ganz ausserordentlich guter

Weise erfüllt, und haben wir noch selten populäre

Vorträge in so fesselnder Form gelesen. Selbst-

*) Die Besprechungen der industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

redend ist der wissenschaftliche Standpunkt überall

gewahrt. — Die anspruchslosen Hefte sind jedem

Laien zur Lektüre warm zu empfehlen.

Dr. Mehler.

Geschichte des Altertums. Von Ed. Meyer.

V. Bd.: Das Perserreich und die Griechen. 4. Buch:

Der Ausgang der griechischen Geschichte. (Stutt

gart-Berlin 1902 , Cottas Nachfolger. 8°, X und

584 S.)

Die Fortsetzung des wiederholt hier angezeigten

Werkes, neben dem alle früheren Arbeiten des

gleichen Stoffgebietes verschwinden müssen und

das in unübertrefflicher Weise die Ansprüche eines

grösseren Lesepublikums mit jenen des Fachge

lehrten zu versöhnen versteht. Auch der neue

Band sei allen Freunden der Antike — und zahl

reiche Kulturerscheinungen der Gegenwart lassen

diese nicht spärlich erscheinen — bestens empfohlen !

Dr. Lorv.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Höffding, Dr. H., Religionsphilosophie (Leipzig,

O. R. Reisland) M. 6.40

Klokow, J., Die Wirtschaft!. Lage der Gegen

wart (Berlin, L. Frobeen's Verl.)

Kramer, Hans, Weltall u. Menschheit. Lief. 9/1 1

(Berlin. Deutsch. Verlagshaus Bong&Co.)

ä M. —.60

Müller, Dr. C. F., Der Mecklenburger Volks-

mnnd in Fr. Reuter's Schriften (Leipzig.

Max Hesse's Verl.) M. 1.80

Otto, Berthold. Die Sage vom Doktor Heinrich

Fanst (Leipzig, K. G. Th. Scheffer) M. 4.—

Schmidt, II., Haeckel's Biogenetisches Grund

gesetz o. seine Gegner (Darwinist. Vor

träge und Abhandl. H. 5) (Odenkirchen,

Dr. W. Breitenbach) M. 2.—

Sievers -KUkenthal, Australien, Ozeanien und

Polarländer (Leipzig, Bibliographisches

Institut) geb. M. 17.—

Winckler, Hugo, Die babylon. Kultur (Leipzig,

J. C. Hinrich'scbe Buchh.) M. —.80

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Herr P. Strochlin a. Stelle d. verunglückt.

Dr. Dunant z. Konservator d. epigraph. Mus. i. Genf. —

D. Regierungsbaumeister A. Hertwig i. Berlin u. d. stand.

Mitarbeiter a. Geodät. Inst. i. Potsdam Dr. Schumann z.

etatsm. Prof. a. d. Aachener Hochsch. — D. a. o. Prof.

Dr. jf. Thomayer z. o. Prof. d. spez. mediz. Patholog. u.

Therapie a. d. böhm. Univ. i. Prag, d. a. o. Prof. Dr. J. Deyl

z. o. Prof. d. Augenheilk. a. derselb. Hocbsch. — D.

Privatdoz. Dr. Ernst Hertel z. a. o. Prof. a. d. mediz.

Fak. d. Univ. Jena. — Dr. Hans Dragendorff, Prof. d.

Archäolog. a. d. Univ. z. Basel, z. Direkt, d. röm.-deutsch.

Altertumskommission .

Habilitiert: Dr. W. Anton a. Privatdoz a. d. mediz.

Fak. d. deutsch. Univ. Prag. — Dr. K. Vymola a. Privatdoz.

a. d. mediz. Fak. d. böhm. Univ. i. Prag. — Dr. //. Egger

a. Privatdoz. d. Kunstgesch. d. Neuzeit a. d. techn. Hoch

schule i. Wien.

Berufen: A. Nachf. d. Prof. Dr. Burdach Dr. A. Berger,

a. o. Prof. a. d. Kieler Hochsch., a. d. Univ. Halle. —
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D. a. o. Prof. u. Vorsteh. d. Univ.-Tierklin. Breslau, Dr.

Kiinnemann, nach Hannover. — Privatdoz. Dr. Wünsch

i. Breslau a. d. Univ. dessen. Er wird a. Nachf. Gunder

manns o. Prof. d. klass. Philologie. — D. z. etatm. Extra

ordinarius n. d. Jurist. Fak. d. Univ. Freiburg i. B. ernannte

Prof. Dr. Konrad Beyerk a. d. Univ. Breslau. — D. Geh.

Marine-Banrat Brinkmann a. Schiffsbaudirekt. n. Wilhelms

haven. Er ist a. d. Lehrkörper d. Berliner Techn. Hoch

schule ausgeschieden. Die von ihm bekleidete Lehrstelle

ist d. Marine-Baurat u. Schiffsbaudirekt. J. Nudloff übertr.

— A. St. des i. d. Ruhest. getret.-Prof. d. klass. Philolog.

Geheimr. Vsener i. Bonn d. Prof. Dr. Aug. Brinkmann

i. Königsberg.

Gestorben : In Aachen Dr. Karl Sta/ilschmidt, Prof.

d. Chem. a. d. dort. Techn. Hochsch.—D. Oberbibliothek,

d. Ungar. Akad. d. Wissensch. Dr. .1. Heller i. Budapest,

59 Jahre alt.

Verschiedenes: Prof. Dr. Fr. Meschede, Direktor d.

psychiatr. Klinik d. Univ. Königsberg, feierte s. 70. Ge

burtstag. — Ein bakteriolog. Laborator. ist bei d. königl.

Rcgieiung in Potsdam errichtet und d. Geh. Medizinalrat

Dr. Roth unterstellt worden. Geleitet wird es von dem

bekannten Krebserforscher Medizinalrat Dr. liehla. — Die

sächs. Landesuniv. Leipzig beabsichtigt, im J. 1909 ihr

500jähr. Bestehen besonders feierlich zu begehen. — Für

die einst berühmte Sternwarte Bothkamp b. Kiel, die der

verstorb. Kammerherr v. Biilow für slf Mill. Mark erbauen

liess, hat der Kultusminister die Mittel zur Anstellung eines

Wissenschaft!. Leiters bewilligt. — D. o. Prof. d. Geogr.

a. d. böhm. Univ. i. Prag, Dr. jr. l'alacky, ist i. d. Ruhe

stand getreten.

Zeitschriftenschau.

Deutschland, Monatschrift für die gesamte Kultur,

herausgeg. von Graf von Hoensbroech. Nr. 1. Der

kürzlich vor dem Reichsgericht in Leipzig verhandelte

Prozess gegen den Übersetzer und Verleger der Tolstoi-

schen Schrift: »Der Sinn des Lebens« giebtOtto Pflei-

derer Veranlassung, die Grenzen der Staatswirksamkeit

auf religiösem Gebiet zu untersuchen. Das Ergebnis fasst

er dahin zusammen: Der § 166 ist so bald wie möglich

aus dem deutschen Reichsgesetzbuch zu streichen. —

I hindert Jahre sind vergangen , seit der Frieden von

Amiens den ersten Einbruchsvcrsuch abschloss, den der

Westen auf den Nil unternahm. Wie sich seitdem die

Verhältnisse am Nil gestalteten, schildert Generalleutnant

z. D. G. von Alten [Hundert Jahre am Nil). Allem

Anscheine nach darf England trotz der vielfachen Schwan

kungen in seiner ägyptischen Politik die Länder am Nil

jetzt als gesicherten Besitz betrachten.

Der Türmer. September-Heft. Dr. Julius Reiner

giebt eine Skizze von den Wanderungen der Meerestiere.

Von den sich selbst fortbewegenden (aktiven} Wanderern

sind am bekanntesten die Heringe; der Dorsch pflegt

den Hcrings/ügen zu folgen. Im Mittelmeer unternimmt

der Thunfisch regelmässige Wanderungen: der Lachs

steigt vom Meere aus die Flüsse empor. Neben diesen

Wanderungen in horizontaler Richtung fehlt es nicht an

solchen in vertikaler Richtung. Die Feuerwalzen im

indischen Ozean ziehen sich vor dem Licht in Tiefen

bis zu 400 Metern zurück und erscheinen nur bei Dunkel

heit an der Oberfläche; im Golf von Neapel steigt zu

bestimmten Zeiten die braune Schirmqualle aus der Tiefe

an die Oberfläche. Von den passiven Wanderern ist der

Schiffshalter, der sich an die Schiffe heftet, der bekann

teste. Schiffe vermitteln häufig < ie Wanderung von

Meerestieren ; auch Luft- und Meeresströmungen sind

Ursachen passiver Wanderungen. Der Kampf ums Da

sein und die Erhaltung der Art geben in den meisten

Fällen Veranlassung zu den Wanderungen.

Deutsche Rundschau. Heft 12. Am 4. September

1902 waren, worauf Albert Thumb hinweist, hundert

Jahre verflossen seit dem Tage, an welchem Georg Frie

drich Grotefend, der Entzifferer der altpersischen Keil

inschriften die ersten Früchte seiner Arbeit der Öffent

lichkeit übergeben konnte und Thumb meint, dass gegen

wärtig, während die Zeitungen von den Ausgrabungen

deutscher Gelehrter in Babylon berichten, für den Gelehrten,

durch dessen Intuitionsgabe die Aufschlüsse über Babel

und Bibel ermöglicht worden sind, besonderes Interesse

vorhanden sein müsse. Er schildert dann die Schluss

folgerungen, die zum Verständnisse der Keilinschriften

führten und hebt einige wichtige Thatsachen hervor, die

sich für die Geschichte des alten Persiens für politische

und religiöse Zustände jenes Reiches aus den Inschriften

ergeben. Schmiedek.

Sprechsaal.

Prof. E. J. P. in B. Der auffallende Geschmack

(wohl richtiger »Geruch«) jener Butterbirnen nach

jauche erscheint bei näherer Erwägung nicht ohne

Interesse. Es ist zu bedauern, dass nicht sofort

eine genaue Untersuchung derselben vorgenommen

wurde, durch welche jedenfalls hätte festgestellt

werden können, ob thatsächlich Jauchenbestand

teile vorkommen, ferner ob dieselben nur auf der

Epidermis der Birnen oder auch im Innern des

Fruchtfleisches nachweisbar sind. Ausgeschlossen

scheint mir die Annahme zu sein, dass die Wur

zeln des Baumes, von welchem jene Früchte

stammen, zufällig mit Jauche in direkter Berührung

standen, deren Geruch sich den Früchten mitteilte.

Ein analoger Fall ist meines Wissens bisher nicht

bekannt geworden. — Wenn diese Früchte zu

fällig beim Pflücken in Jauche gefallen wären,

dann wäre wohl der Geruch der intakten Birnen

durch die an der Epidermis derselben haftenden

Jauchenbestandteile natürlich sofort erklärt, aber

keineswegs auch derselbe Geruch des Frucht

fleisches nach Entfernung der Schale. Denn es

ist nicht anzunehmen, dass bei einer kurze Zeit

dauernden Berührung intakter, also nicht wurm

stichiger oder sonst wie verletzter Birnen mit

Jauche Jauchenbestandteile in das Fruchtfleisch

gelangen oder auch nur ein Jauchengeruch sich

demselben mitteilt, da es durch die Cuticula der

Epidermiszellen gut geschützt ist. — Ob und in

welcher Zeit durch diese Ursache auch das Frucht

fleisch beeinflusst werden kann, muss durch das

Experiment nachgewiesen werden. — Ob das

Fleisch der Butterbirnen bisweilen, ohne mit Jauche

direkt oder indirekt irgendwie in Verbindung ge

kommen zu sein, bei sonst normaler Beschaffenheit

der Früchte einen jauchenähnlichen Geruch besitzt,

ist uns nicht bekannt.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Unser Leben von Prof. Dr. Gaule. — Reise in Neil-Seeland von T>r.

Th. Hundhausen. — Die Herstellung künstlicher Diamanten von

Dr. von Hasslinger. — Die Übertragung pathogner Bakterien durch

niedere Tiere von Dr. Langer. — Der moderne Verbrecher von

Prof. Dr. Hans Gross. - Glauben und Wissen von Prof. Dr. Reinkr.

— Der Einfluss der Umgebung auf Kunst und Kunstgewerbe von

Prof. von Berlepsch.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Jon. Teisman, Frankfurt a. M.

Druck von llreitkopf & Hartel in Leipzig.



 

DIE UMSCHAU
ÜBERSICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE UND BEWEGUNGEN AUF

DEM GESAMTGEBIET DER WISSENSCHAFT, TECHNIK,

LITTERATUR UND KUNST

herausgegeben von

Zu beziehen durch

alle Buchhandlungen und

Postanstalten. DR. J. H. BECHHOLD

Postzeitungspreisliste Nr. 7655. ♦

Erscheint wöchentlich

einmal.

Geschäftsstelle: H. Bechhold, Verlag Frankfurt a. M.

Redaktionelle Sendungen und Zuschriften iu richten an: Redaktion der »Umschau«, Frankfurt a. M.,

Neue Krame 19/21.

M 40. VI. Jahrg. *■**■** ~» ^^^.^Ä"**" *'***' I9°2- 27. September.

Die gesundheitlichen Wechselbeziehungen

zwischen Stadt und Land und die Sanier

ung des Landes.

Von Reg.- und Geh. Medizinalrat Dr. Roth.

Um die Wechselbeziehungen zwischen Stadt

und Land in gesundheitlicher Beziehung klar

zustellen, müssen wir uns zuvor in aller Kürze

die Unterschiede vergegenwärtigen, die in dieser

Hinsicht zwischen Stadt und Land bestehen,

Unterschiede, die im einzelnen Fall beispiels

weise zwischen kleineren ländlich bebauten

Städten und grösseren ländlichen Ortschaften

überhaupt fehlen können, während auf der

andern Seite die ländlichen Ortschaften in den

verschiedenen Gegenden des deutschen Reichs

nach den Volkssitten, den Bodenverhältnissen,

der Grundbesitzverteilung und der sozialen

Lage der Bewohner ausserordentliche Ver

schiedenheiten zeigen.

Aus dem ausserordentlichen Aufschwung,

den die Hygiene seit der Mitte des vorigen

Jahrhunderts speziell auf dem Gebiet der

Strassenhygiene, der Wasserversorgung und

Abwässerbeseitigung genommen hat, erklärt

es sich, dass gegenwärtig die Unterschiede

zwischen der Grossstadt und der Kleinstadt,

deren Bewohner zumeist auch Ackerbau und

damit zusammenhängend Viehzucht treiben,

vielfach sehr viel erheblicher sind, als sie im

übrigen zwischen Stadt und Land sich dar

stellen.

Neben der überwiegend offnen Bauweise

sind es die geringeren Anforderungen, die in

baulicher Hinsicht an die Wohnhäuser und

deren Nebenanlagcn gestellt werden, die dem

Lande ihr charakteristisches Gepräge verleihen :

den Baukonsens erteilt die Polizeibehörde, in

Preussen der Amtsvorstcher, dem technische

Organe in der Regel nicht zur Seite stehen.

Die Abnahme der Bauten ist dem Guts- und

Gemeindevorsteher bezw. Gensdarmen über

tragen, während eine Rohbauabnahme vielfach

überhaupt nicht stattfindet. Bestimmungen

Umschau 1903.

über Anlage von Brunnen, Aborten, Dünger

gruben etc. fehlen in vielen Baupolizeiverord

nungen für das platte Land gänzlich, nament

lich ist dies in den östlichen Bezirken der

preussischen Monarchie der Fall. Überwiegend

dienen die Baupolizeiverordnungen für das platte

Land feuer- und sicherheitspolizeilichen Zwecken.

Aus dem Fehlen entsprechender Bestimmungen

erklärt sich die Unreinlichkeit der Höfe, die

Verunreinigung des Untergrundes, der Strasse,

der Dorfbäche etc. und weiterhin die Gefähr

dung der meist in nächster Nähe der Dünger

und Jauchegruben gelegenen Hofbrunnen. Je

weniger sorgfältig aber die Beseitigung der

Abfallstoffe gehandhabt wird, um so näher

liegt die Gefahr, dass Krankheitskeime durch

den Verkehr von Mensch und Tier wie durch

Vermittlung des Wassers verschleppt werden.

Wie bedenklich Lage und Bauart derBrunnen

auf dem Lande sind, bestätigen die bei Ge

legenheit der neuerdings in Preussen vorge

schriebenen Ortsbesichtigungen von den Kreis

ärzten gemachten Feststellungen; so wurden

in einem einzigen Kreise des Potsdamer Be

zirks im Jahre igoi 318 ländliche Brunnen

besichtigt, darunter 183 Feldstcinkessel, von

denen die Hälfte oben offen war und mit Hebel

oder Winde versehen. In andern Kreisen des

Ostens der preussischen Monarchie waren noch

0,0% der Brunnen auf dem Lande offene Dreh

oder Ziehbrunnen.

Nur ausnahmsweise kommt Wasscrvtr-

sorgttng durch Röhrenbrunnen (Abessinier) und

durch Cisternen, häufiger durch zentrale Wasser

leitungen, namentlich im Süden und Westen

Deutschlands in Frage. Besonders ungünstig

liegen die Wasserverhältnisse im Osten der

preussischen Monarchie, wo noch heute zahl

reiche Ortschaften auf offene Wasserläufe oder

stehende Gewässer und Teiche angewiesen

sind. Aber auch wo Brunnen vorhanden sind,

machen wir immer wieder die Erfahrung, dass

der Landbewohner das Wasser der offenen

Brunnen und ebenso das weiche Wasser der
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Flüsse, Bäche, Seen und Teiche, auch wenn

es durch allerhand Abgänge des menschlichen

und tierischen Haushalts sichtlich verunreinigt

ist, dem besseren, aber härteren oder etwas

eisenhaltigen Wasser eines neueren Tiefbrunnens

vorzieht.

Dem Milieu entsprechend ist der Reinlich-

ki itssitm bei den Dorfbewohnern im allgemeinen

noch weniger entwickelt, als bei der städtischen

Bevölkerung. Es kommt hinzu, dass es auf

dem Lande fast durchweg an jeder Gelegen

heit zur Pflege des Reinlichkeitssinnes fehlt,

Fluss- und Seebäder ausgenommen.

Was die ländlichen Wohnungen betrifft, so

ist wesentlich bestimmend die Lage des Hauses

zu Hof und Nebenanlagen. Im allgemeinen

macht sich eine besondere Sorglosigkeit sowohl

in der Auswahl des Bauplatzes wie in der Be

schaffenheit des Baumaterials und in der Bau

ausführung gegenüber gesundheitlichen Ge

fahren geltend. Die meist aus einer Stube und

Kammer bestehenden ländlichen Wohnungen

dienen nicht blos den Menschen, gesunden

wie kranken, sondern in der kälteren Jahres

zeit nicht selten auch dem Federvieh und viel

fach auch dem Borstenvieh zum Aufenthalt.

Gleichwohl soll zuzugeben sein, dass die

städtischen Wohnungen infolge der engeren

Bebauung, der geringeren Licht- und Luft

zufuhr und der behinderten Luftzirkulation im

allgemeinen sehr viel bedenklicher sind, als die

ländlichen; es kommt hinzu, dass der Land

bewohner nur einen verhältnismässig kleinen

Teil des Tages in geschlossenen Räumen sich

aufhält.

Auf der andern Seite ist die Wohnungs

benutzung auf dem Lande im allgemeinen

eine noch schlechtere und unhygienischere,

als in den Städten; in Frage kommt hier die

Abschliessungder Wohnräume gegen die frische

Luft, die grössere Verschmutzung durch Klein

vieh, durch Hineintragen des Schmutzes von

Hof und Strasse und die ungenügende Reini

gung der Wohn- und Schlafräume, vielfach

durch die Beschaffenheit des Fussbodens (Lehm

strich, Ziegelsteinfussboden) begünstigt.

Mit der Zunahme der Industrie, der Sach

sengängerei und der Annahme ausländischer

Arbeiter zum Zwecke des landwirtschaftlichen

Betriebes und damit verbundener industrieller

Nebenbetriebe hat die Engräumigkeit des Wch-

nens auf dem Lande zugenommen. Gleichzeitig

wurden damit neue Infektionsherde geschaffen,

wie die häufigen Einschleppungen von Granu

löse, Typhus, Fleckfieber, Ruhr und vor allem

Pocken durch inländische und ausländische

Wanderarbeiter darthun.

Hinsichtlich der Ernährung machen sich

nach der Ergiebigkeit des Bodens, der Vieh

haltung, dem Arbeitsvertrag etc. nicht unwesent

liche örtliche Unterschiede bemerklich; dazu

kommt das starre Festhalten der ländlichen

Bevölkerung am Althergebrachten, das Vor

urteil gegen Verbesserungen und Neuerungen,

namentlich auf dem Gebiet der Ernährung —

speziell auch der Kinder und Säuglinge —,

die wie die ganze Lebenshaltung und Lebens

führung auf starke widerstandsfähige Naturen

zugeschnitten ist. Bier und sonstige Spirituosen

halten mit dem zunehmenden Verkehr und

dem Verschwinden der Milch infolge Zunahme

der Sammelmolkereien in immer weiterem

Umfang ihren Einzug in den Haushalt des

Landbewohners.

Von öffentlichen . sanitären Einrichtungen

kommen auf dem Lande fast nur die Armen

oder Gemeindehäuser, auch Hirtenhäuser ge

nannt, in Frage, die in der Regel nichts als

das notdürftigste Obdach gewähren und das

Verlangen nach etwas mehr Hygiene auf dem

Gebiet der ländlichen Armenkrankenpflege

gerechtfertigt erscheinen lassen. Eigentlichen

Kranken- und Siechenhäusern begegnen wir,

von den Industriebezirken abgesehen, fast nur

im Westen und Süden Deutschlands, wo wir

auch Gemeindepflegestationen auf dem Lande

in weiterer Ausbreitung antreffen.

Einen erheblichen Unterschied zwischen

Stadt und Land stellt die Verschiedenheit der

Erwerbsvirhältnisse dar. Dass auch die land

wirtschaftliche Beschäftigung, soweit nament

lich jugendliche Personen und Frauen, insbe

sondere während der letzten Monate der

Schwangerschaft in Frage kommen, unter Um

ständen zu Gesundheitsstörungen Anlass geben

kann, wird zugegeben, gleichwohl bleibt diese

Beschäftigung, die während des grössten Teils

des Jahres überwiegend im Freien verrichtet

wird und bei der Muskeln und Sinnesorgane

in mehr gleichmässiger Weise in Anspruch ge

nommen werden, der Beschäftigung der Städter

in Industrie und Handwerk gesundheitlich weit

überlegen.

Mit der Zunahme der Industrie und des

Verkehrs gehen Verunreinigungen der Wasser

läufe und Luftverschlechterungen, namentlich

durch Rauch, Russ und Staub einher. Ausser

in der Ruhe und Abgeschiedenheit liegt der

Hauptvorzug des Landes in der grösseren

Reinheit der Luft, wozu ausser dem Fehlen

der hauptsächlichsten Quellen der Luftverderb

nis die freiere Zirkulation der Luft zwischen

den nicht geschlossenen Häuserreihen und die

reichlichere Lichtzufuhr wesentlich beiträgt. —

Diese Unterschiede finden ihren Ausdruck in

den Sterbiichkeits- und Krankheitsverhältnissen.

Trotz der Verschiebung der Alterszusammen

setzung in Stadt und Land infolge Abwande

rung des kräftigsten Teils der ländlichen Be

völkerung in die Städte sind auch jetzt noch

die Lebensaussichten für Personen im mittleren

Lebensalter auf dem Lande im allgemeinen

günstiger, als in den Städten. Der Rückgang

der allgemeinen Sterbeziffer während der letzten
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20 Jahre betrug in Preussen für die Städte ca.

25 #, für das glatte Land 12 bis 15 #. Dieser

Rückgang ist hauptsächlich durch die Abnahme

der Kinder- und Säuglingssterblichkeit in den

Städten bedingt, während auf dem Lande

dieser Rückgang ein sehr viel geringerer ist

oder auch überhaupt fehlt. Der Grund hier

für liegt in den ungünstigen Ernährungsver

hältnissen und der mangelnden Pflege auf dem

Lande; vielleicht ist auch die landwirtschaft

liche Beschäftigung in den letzten Monaten der

Schwangerschaft die Ursache für die grosse

Zahl der Totgeburten.

Ausser der Säuglingssterblichkeit ist es die

Sterblichkeit an gewissen Infektionskrankheiten,

sowie an Krankheiten des Herzens, der Nieren,

des Gehirns und an Krebsleiden, die in Stadt

und Land sich verschieden gestaltet. Nach

der bayrischen Statistik war der Typhus auf

dem Lande erheblich häüfrger, als in der

Stadt.

Die Verkehrs- und wirtschaftlichen Bezie

hungen zwischen Stadt und Land sind beson

ders rege, wo es sich um die Vororte der

Gross-,und Mittelstädte handelt, oder um länd

liche Gemeinden, die mit der Stadt im Ge

menge liegen, oder an das Weichbild der

Stadt angrenzen. Als Vermittler übertragbarer

Krankheiten, speziell des Typhus, kommen

ausser dem persönlichen und sächlichen Ver

kehr hauptsächlich verbindende Wasserläufe

sowie Wohnungs- und Genussmittel in Frage.

Dass der Typhus, der in den letzten Jahrzehnten

aus den Grossstädten mehr und mehr ge

schwunden ist, in den kleinen Städten und auf

dem Lande immer wieder bald vereinzelt, bald

gehäuft auftritt, um von hier aus in die Städte

verschleppt zu werden, bestätigen zahlreiche

Beobachtungen (Göttingen, Hamburg, Ott

weiler u. a.). Nach Schüder konnte die Ur

sache des Typhus in 77, \% der Fälle auf

das Wasser, in 17 % auf die Milch und in

3,5 % auf andere Nahrungsmittel zurückgeführt

werden. Hinsichtlich des Wassers wird, von

seiner Verwendung zum Trinken, Waschen,

Spülen, Baden etc. abgesehen, darauf zu achten

sein, dass es auch in der Form des allen mög

lichen infektionsverdächtigen Wasserläufen,

Teichen etc. entnommenen Eises mannigfache

Gelegenheit hat, zu Infektionen im Haushalt

des Städter, wie in gewerblichen Betrieben,

namentlich solchen von der Nahrungsmittel

industrie, Anlass zu geben. Über Verschlep

pungen des Typhus durch Milch liegen sehr

zahlreiche, ärztliche Erfahrungen vor. Diese

Gefahr nimmt mit der Zunahme der Sammel

molkereien, die sich von 639 im Jahr 1891

auf 2118 im Jahr iqo2 vermehrt haben, stetig

zu. Auch bei der Übertragung der Typhus

keime durch Milch ist es in einer grossen Zahl

von Fällen das zum Reinigen und Spülen der

Gefässe benutzte, wie auch zum Zwecke der

Verdünnung der Milch zugesetzte Wasser, das

als Träger der Typhuskeime in Frage komn.t.

Von sonstigen Nahrungsmitteln spielen als

Infektionsträger Obst, Gemüse, Kartoffeln,

Back- und Fleischwaren eine Rolle. Hygie

nisch besonders bedenklich ist die gewöhn

liche Art der Aufbewahrung von Obst, Gemüse,

Kartoffeln auf dem Lande, meist unter dem

Bett, wo sie reichlich Gelegenheit haben,

Schmutz und damit Infektionsstoff aufzu

nehmen, wie eine Reihe hierdurch vermittelte

Typhus- und auch Ruhrerkrankungen bestä

tigen. Recht bedenklich sind die Handlungen

der Krämer, die Läden der Gemüse-, Back-,

Fleisch- und Wurstwaren-Händler und der

Fleischverkehr, der notgeschlachtetes oder un

zureichend untersuchtes Fleisch den benach

barten Städten zuführt.

Von den modernen Verkehrsmitteln ist es

der Radlerverkelir, der insofern eine ernste

Gefährdung der städtischen Bevölkerung dar

stellt, als die hygienischen Einrichtungen der

Gast- und Schankwirtschaften auf dem Lande

im allgemeinen nicht besser sind als die der

übrigen ländlichen Grundstücke, und hier man

nigfache Gelegenheit zu Gesundheitsschädi-

gungen und Infektionen durch den Verkehr,

durch Trink- und Gebrauchswasser, durch die

Milch und sonstige Nahrungsmittel gegeben

ist, ohne dass es in jedem Fall zum Auftreten

bestimmt charakterisierter Krankheiten kommt.

Dass auch das Militär an diesen Bezie

hungen zwischen Stadt und Land in beson-

derm Masse betheiligt ist, lehren viele Erfah

rungen über das Auftreten und die Verbreitung

von Krankheiten in den Garnisonen. Für den

Typhus ergiebt sich aus dem vorliegenden

Sanitätsberichten für die preussische Armee,

dass die meisten typhösen Erkrankungen auf

den September, demnächst den Oktober und No

vember entfielen, also auf diejenigen Monate,

in welchen die Truppen während des Manö

vers mannigfache Gelegenheit haben, ausser

halb der Garnisonorte sich zu infizieren, sodann

auf die Zeit der Rekruteneinstellung. Dafür,

dass der Typhuskeim im Manövergeiände auf

genommen wurde, sei es durch Vermittlung

des Wassers, der Milch und sonstiger Nahrungs

mittel, finden sich in den Sanitätsberichten zahl

reiche Belege. Ebenso sehen wir die anstek-

kenden Augenkrankheiten beim Militär über

all dort zunehmen^ wo der Ersatz aus infizier

ten Gebieten, namentlich aus Ost- und Wcst-

preussen erfolgt. Zur möglichsten Verhütung

der Verschleppung gemeingefährlicher und

übertragbarer Krankheiten ist deshalb neuer

dings durch Bekanntmachung des Reichskanz

lers vom 22. Juli d. J. ein wechselseitiger

Nachrichtenaustausch zwischen den Ortspolizei

behörden und den Militärbehörden vorge

schrieben.

Umgekehrt kann auch die Stadt das Land
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in ungünstiger Weise beeinflussen und zwar

gleichfalls durch den Verkehr und die Industrie,

durch Vermittelung der Wasserläufe, durch die

Nahrungsmittel, namentlich auch Molkereien

(Meiereien) und die Art der Beseitigung der

Abfallstoffe. Aus einer Vergleichung der

Todesursachen-Statistik der Jahre 1875, 1886

und 1900 ergiebt sich, dass Herz- und Nieren

krankheiten, die in einem grossen Teil der

Fälle durch Unmässigkeit im Genuss alkoho

lischer Getränke entstanden sind, auf dem

Lande eine Zunahme erkennen lassen.

Die fortschreitende Industrialisierung des

Landes in Verbindung mit dem Bestreben der

Grossindustrie, ihre gewerblichen Anlagen aus

der Stadt auf das Land hinaus zu ver

legen, findet darin ihren zahlenmässigen Aus

druck, dass, während im Jahre 1882 die land

wirtschaftliche Bevölkerung in Preusscn 11,9

Millionen betrug — annähernd 67,2 % der

ländlichen, sie im Jahr 1895 auf 11,37 Milli

onen = 60,2 % der ländlichen zurückgegangen

war.

Dass auch durch hygienisch unzureichende

Massnahmen der Städtereinigung, wie dadurch,

dass der Gruben- und Tonneninhalt auf das

Land gebracht wird, letzteres gefährdet werden

kann, bestätigen die Erfahrungen der Medizinal

beamten, namentlich in der Umgebung grös

serer Städte. Dass auf diese Weise die Städte

durch den eigenen Dünger durch Vermittelung

der Quellen mit Typhus infiziert werden können;

lehren die Erfahrungen in Stuttgart, Winter-

thur und andern Orten. Nach den neuerdings

auf einigen Rieselgütern des Potzdamer Bezirks

gemachten Erfahrungen kann an dem Vor

kommen von Typhusinfektionen bei Arbeitern

auf den Rieselfeldern und ihrer ursächlichen

Beziehung zu der Rieselarbeit nicht wohl ge

zweifelt werden, wie solche Infektionen auch

bei den auf den Kläranlagen beschäftigten

Arbeitern bei Mangel der erforderlichen Rein

lichkeit zur Feststellung gekommen sind.

Endlich wird das Land auch durch die Müll

abladeplätze der Grossstädte belästigt und

unter Umständen gefährdet.

Hinsichtlich der SaiiieritngsniassnaJinu-ti

wird auf die angeschlossenen Leitsätze (s. nächste

Nummer) Bezug genommen. Danach kann

eine regelmässige Wohnungsbeaufsichtigung

in den Sommerfrischen, den Bade- und Kur

orten, wie in den Vororten und den Ortschaften

der Industriebezirke nicht entbehrt werden.

Der Umstand, dass nicht bloss das Land,

sondern vielfach auch die kleineren Städte in

der näheren und weitern Umgebung der Gross

städte sich mehr und mehr zu Sommerfrischen

für die Bewohner der Grossstadt entwickeln, |

legt den Aufsichtsbehörden die Pflicht auf, ,

den gesundheitlichen Einrichtungen dieser

Stadtgemeinden erhöhte Aufmerksamkeit zuzu-

wenden.

Unter den Sanierungsmassnahmen im all

gemeinen steht die Forderung oben an, dass

auch den Landbewohnern überall eine den

gesundheitlichen und sittlichen Forderungen

entsprechende Wohnung gewährt wird. Die

hinsichtlich der zu bebauenden Fläche, der

Höhe der Gebäude, wie der Anlage von Abort

gruben, von Dünger- und Jauchegruben, der

Beseitigung der Haus- und Wirtschaftswässer

und der Anlage von Wasserentnahmestellen zu

erhebenden Forderungen werden verschieden

sein, je nachdem es sich um ländliche Ort

schaften mit geschlossener oder offener Bau

weise handelt, unter besonderer Berücksichtigung

der Anlagen auf den Grundstücken öffentlicher

Gebäude, der Schank- und Gastwirtschaften,

gewerblichen Anlagen, namentlich Sammel

molkereien, Bäckereien, Fleischereien etc. so

wie der Brunnen auf den Grundstücken der

Bahnhöfe.

Für die Beurteilung der Baugesuche nach

der technischen, wie nach der hygienischen

Seite müssen der genehmigenden Behörde,

der auch die Rohbauabnahme und die Über

wachung der Bauausführung obliegt, geeignete

Sachverständige zur Verfügung stehen, wie

dies in Sachsen und Bayern vorgesehen ist.

In Fällen, in denen die Versorgung mit ein-

wandsfreiem Wasser auf dem Lande besondern

Schwierigkeiten begegnet, insbesondere auch

da, wo die Bewohner überwiegend oder aus

schliesslich auf Oberflächenwasser angewiesen

sind, ist es im öffentlichen Interesse, dass die

weiteren Kommunalverbände und der Staat

den Gemeinden mit sachverständigem Beirat

und, soweit es sich um leistungsunfähige Ge

meinden handelt, mit entsprechenden, finan

ziellen Beihülfen zur Seite stehn.

In ersterer Hinsicht würde, soweit es sich

um grössere Anlagen handelt, für Preussen die

Prüfungs- und Untersuchungsanstalt für Wasser

versorgung und Abwässerbeseitigung in Frage

kommen, während bei der Errichtung von

Einzelanlagcn die lokalen Gesundheits- und

Baubeamten den Gemeinden und Einzelbesitzern

bezw. den Baupolizeibehörden beratend zur

Seite stehen müssten. In dem Fehlen eines

sachverständigen Beirates ist einer der haupt

sächlichsten Gründe dafür gelegen, dass, wie

das Land, so auch die kleinen und ein Teil

der Mittelstädte in den letzten Jahrzehnten,

namentlich auf dem Gebiet der Wasserver

sorgung und Entwässerung nur sehr geringe

oder gar keine Fortschritte aufzuweisen haben.

Zur Durchführung der zur Bekämpfung der

ansteckenden Krankheiten erforderlichen Mass

nahmen bieten die tj§ 23 und 33 des Reichs

gesetzes vom 30. Juni igoo die erforderlichen

Handhaben. Die auf Grund des § 23 zu

treffenden Einrichtungen (Unterkunftsräume,

Desinfektionseinrichtungen, Desinfaktoren) müs

sen in allen grösseren, insbesondere industrie
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und verkehrsreichen Ortschaften von vorne

herein getroffen, im übrigen aber so weit vor

bereitet sein, dass sie auf Erfordern jederzeit

in Benutzung genommen werden können.

Neben der sorgfältigsten Handhabung der An

zeigepflicht und ihrer Ausdehnung auf alle

typhusverdächtigen Fälle ist die medizinalamt

liche bakteriologische und klinische Feststellung

des ersten gemeldeten Falls von besonderer

Wichtigkeit. Hinsichtlich der während der

Dauer der Krankheit zu beobachtenden Schutz

massnahmen haben sich im Potsdamer Bezirk die

Aushändigungen kurz gefasster Belehrungen an

die Haushaltungsvorstände seit Jahren gut be

währt.

Ausser den Ortsbesichtigungen und der

Überwachung der sanitären Einrichtungen (Brun

nen, Entwässerungsanlagen, Molkereien etc.)

durch die Medizinalbeamten (§§ 74, 75, 79 der

Dienstanweisung) ist die Mitwirkung der Ge-

smidheitskommissioncn für die Hebung der

Hygiene des Landes von besonderer Bedeutung.

Bei Gefahr im Verzuge muss dem Medizinal

beamten wie in Preussen, Sachsen und Hessen

das Recht der Initiative eingeräumt werden.

Um die von den ausländischen Wander

arbeitern drohenden Gefahren nach Möglich

keit einzuschränken, ist die Errichtung beson

derer Grenzkontrollstationen, von deren Be

nutzung die Zulassung der Arbeiter abhängig

zu machen wäre, zu erstreben; hier wäre auch

die Möglichkeit gegeben, kranke und krank

heitsverdächtige Personen, insbesondere auch

mit Syphilis und Granulöse behaftete, alsbald

über die Grenze zurückzuweisen.

Auf dem Gebiet der Ernährung muss vor

allem auf eine rationelle Ernährung und aus

reichende Wartung und Pflege der Säuglinge

auf dem Lande hingewirkt werden. Im Kampf

gegen die Unwissenheit und Indolenz ist die

Mitwirkung der Gemeindeschwestern und gut

vorgebildeter Hebammen unentbehrlich.

Wo eine Kontrolle der Molkereien durch

Beauftragte der Molkereiverbände stattfindet,

empfiehlt sich ein Zusammengehn derselben

mit den Medizinalbeamten.

Da die Gefahr der Verunreinigung von

Nahrungs- und Genussmitteln um so mehr zu

nimmt, durch je mehr Hände die Ware bereits

gegangen ist, und je kleiner der Umsatz ist,

muss die Nahrungsmittelkontrolle aufdem Lande

eine besonders sorgfältige sein. Auf dem Ge

biet der Fleischhygiene ist auf eine scharfe

Überwachung der privaten Schlachthäuser und

Wurstküchen und auf eine unschädliche Be

seitigung des beanstandeten Fleisches, sowie

erforderlichen Falls auf die Errichtung von Ab

deckereien an geeigneten Orten hinzuwirken.

Dadurch würde zugleich auch der Unsitte, das

tote Vieh in unmittelbarster Nähe der Wohn

stätten oberflächlich zu verscharren, entgegen

gewirkt werden.

An die Benutzung von Spucknäpfen muss

die Landbevölkerung durch Vermittlung der

Schule ebenso gewöhnt werden, wie an den

Gebrauch des Taschentuchs.

Für die Förderung der Hygiene des Landes

ist das Beispiel, das die Intelligenz des Landes

und insbesondere der Staat als grösster Gross

grundbesitzer in Bezug auf Wohnungsbau und

Arbeiterfürsorge giebt, von ausschlaggebender

Bedeutung.

Gegen die Schädigungen des Stadtlebens

braucktn wir die Ruhe und Abgeschiedenheit

des Landes und die reine Luft in Wald und

Feld. Je dichter die Bebauung, und je mehr

die Luft durch Rauch und Russ, wie durch

Staub verunreinigt ist, um so dringender wird

dies Bedürfnis. Diesem Lufthunger suchen die

Stadtverwaltungen durch Schaffung von freien

Plätzen, Vorgärten, Baumpflanzungen an den

Strassen, Volksparks und Volksgärten nach

Möglichkeit Rechnung zu tragen. Demselben

Streben verdanken die aus eigenster Initiative

der städt. Kleinbevölkerung hervorgegangenen

Laubenkolonien zwischen den Vororten ihre

Entstehung, die durch die gleichzeitige Garten

baupflege auch wirtschaftlich und sittlich för

dernd wirken. Dass auch an sich ungünstige

Beschäftigungen in ihrer Einwirkung auf den

Organismus bis zu einem gewissen Grade aus

gleichsfähig sind, wenn die Zeit der Erholung

zweckentsprechend im Freien und vor allem

bei angemessener Arbeit in freier Luft zuge

bracht wird, lehren mannigfache Erfahrungen

auf dem Gebiet der Gewerbehygiene. Deshalb

sind alle Bestrebungen, die darauf gerichtet

sind, den Minderbemittelten im Anschluss an

die Wohnung oder in nächster Nähe derselben

Gärten zur Erholung und Bebauung zur Ver

fügung zu stellen, vom Standpunkt des Hygie-

nikers mit besonderer Freude zu begrüssen,

während sie in sozialer Hinsicht vor den Er

holungsstätten, durch die Erwachsene und Kin

der ihren Familien entzogen werden, unstreitig

den Vorzug verdienen. Dass den Grossstädtern

der Wald in ihrer Umgebung erhalten bleibt,

ist so sehr im Interesse der öffentlichen Ge

sundheit, dass auch der Staat, soweit er Be

sitzer ist, sich dieser Verpflichtung nicht wird

entziehen wollen.

Weiter brauchen wir das Land , von den

Kurbädern und Sommerfrischen abgesehen,

für die Kinderheilstätten, Ferienkoloniecn, die

Rekonvaleszenten- und Genesungsheime , die

Lungen- und Nerven- Heilstätten , wie auch

zur Unterbringung tuberkulöser Kinder und

vorgeschrittener Tuberkulöser.

Mehr und mehr klärt sich ein grosser Teil

der sozialen Probleme zu Fragen der Hygiene

ab. Je mehr es gelingt, die Hygiene auf dem

Lande zu bessern, um so angenehmer und be

haglicher werden wir den Landaufenthalt ge

stalten und mittelbar dazu mithelfen, der
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grössten wirtschaftlichen und indirekt auch

gesundheitlichen Gefahr, der Landflucht, der

immerwährenden Abwanderung des kräftigsten

und erwerbsfähigsten Teils der ländlichen Be^

völkerung nach den Städten entgegenzuwirken.

Während im Jahre 1875 die Stadbevölkerung

34,7 % der Bevölkerung des Gesammtstaats

ausmachte, betrug sie im Jahre 1895 40,7 #.

Die hauptsächlichste direkte Ursache dieser

Landflucht ist in den wirtschaftlichen und so

zialen Verhältnissen gelegen, hier die Hebel

angesetzt, die Befriedigung des Bildungsbedürf

nisses angeregt und die gleichzeitige geistige,

sittliche und wirtschaftliche Hebung der Land

bevölkerung sich als Ziel gesetzt zu haben,

ist das Verdienst des »Ausschusses für Wohl

fahrtspflege auf dem Lande«, der in den sieben

Jahren seines Bestehens geräuschlos, aber

segensreich an seiner schönen und schweren

Aufgabe gearbeitet hat.

Im Vertrauen auf die Ausbreitung und

Förderung dieser und verwandter Bestrebungen

auf dem Gebiet der ländlichen Wohlfahrtspflege

dürfen wir hoffen, dass es der Einwirkung der

beruflichen amtlichen Organe und ihrem sach-

gemässen Vorgehen gelingen wird, für die

Aufgaben der Hygiene des Landes immer

grösseres Verständnis und zur Mitarbeit immer

bereitere Helfer zu finden und damit der öffent

lichen Gesundheit, die im Staat und Reich ein

einheitliches, unteilbares Ganze darstellt, un

schätzbare Dienste zu leisten.

Reise durch Neu-Seeland.1)

Von Dr. J. Hundiiausen.

Zwei direkte Frachtverbindungen giebt es

zwischen dem Mutterlande England und Neu-

Seeland: die eine ostwärts um das Kap der guten

Hoffnung, die andere westwärts um Kap Hörn.

Der Reisende zieht diesen öden Routen regelmässig

die beiden anderen vor: »mit der Sonne« über

Nordamerika via S. Francisco-Hawai, oder »gegen

die Sonne« durch den Stiezkanal via Ceylon.

Diese letztere recht mannigfaltige Strecke fuhren

wir beide Wege »outwards« und »homewards«;

haben aber Passagiere von allen anderen Linien

unterwegs angetroffen , auch solche, die mit der

Transsibirischen Bahn gekommen waren. Von

allen Fahrten ist die über Amerika die kürzeste,

denn hier treten die transatlantischen Schnell

dampfer und die amerikanischen Expresstrains als

Beschleuniger zusammen, sie braucht ca. 12 Tage

weniger als alle anderen Linien, die meist über

6 Wochen in Anspruch nehmen. Sie wird wohl

immer die kürzeste Verbindung bleiben, selbst

wenn einmal mit Erstellung des Pauamakanales

der direkteste Seeweg zwischen Europa und Neu-

Seeland- Australien geschaffen sein wird: Schiffe.

') Notizen von der Forschungsreise, welche der Ver

fasser im vorigen Winter mit seinem Freunde, dem be

kannten Züricher Ceologen Prof. Heim, gemacht hat.

(Red.)

die mit 24 Knoten heute über den atlantischen

Ozean jagen, werden auf so langen Seestrecken

ohne Kohlenstationen und Frachtgelegenheit wohl

immer unrentabel bleiben; da begnügt man sich

mit 14— 16 Knoten.

So scheint Neuseeland durch seine grosse Ent

fernung ein schwierig erreichbares Stück Erde und

bei seiner verhältnismässigen Kleinheit und Isoliert

heit das für den Europäer weltfremdeste Kultur

land zu bleiben. Und doch wie rasch fühlen wir

uns heimisch aufseinem Boden: so völlig altgewohnt

mutet sein prächtiges Klima uns an , so kultur

europäisch schauen seine Städte drein, so wie die

besten Naturen der alten Welt begegnen .uns seine

vortrefflichen Bewohner, so ganz in steter täglicher

Verbindung mit aller übrigen Welt lebt es durch

zahlreiche Kabeltelegramme. Die offene unkulti

vierte Landschaft bietet freilich eine neue Um

gebung, ist aber in ihrem , Gesamtbild so ein

fach und einförmig, dass man sich rasch mit ihr

abfindet. Am schnellsten verfliegen alle Vorstellungen

vom Kannibalenlande, die man nach der Literatur

nicht ganz unterdrücken kann. Denn — das muss

von vornherein gesagt sein — das Reisen in Neu-

Seeland ist nicht nur ebenso sicher wie in den

sichersten Teilen der Welt, sondern soweit der

Verkehr mit Menschen in Betracht kommt, noch

viel sicherer und angenehmer als bei uns. Wir

würden uns sehr viel darauf zugute thun, wenn bei

uns ein so fast absolutes Mass von Treu und

Glauben und guter humaner Gefälligkeit im Reise

verkehr herrschte, wie es dort selbstverständlich

ist. Das hilft sehr zur gemütlichen Acclimatisation,

während eine körperliche ausser im heisseren Teil

der Nordinsel überhaupt nicht in Frage kommt.

Die ölglatten Wogen des Meeres östlich von Syd

ney, ähnlich denen des bleiernträumenden Indischen

Ozeans, tiefblau wie dieser und ebenso häufig mit

grossen braunen Planktonflecken gemustert, trugen

uns an einem glanzvollen Dezembermorgen am

Nordkap, der grossen Zehe dieser südlichen Nach

bildung Italiens, vorbei. Ein Bergland von massiger

Erhebung, zeigt es neben einiger Begrünung auch

starke Sandwehen. Später erkennt man mit gutem

Glas die hochstrebende Kaurifichte neben den

rundlichen Massen des erst im nebligen Grau seiner

Knospen stehenden Metrosideros, von dem wir

wenige Tage später das feurige Rostrot seiner

Staubgefässblüten brechen. Dieser seltsame ein

geborene Baum, Pohutukawa (M. tomentosa) des

Nordens und Rata (M. lucida) des Südens, populär

»Christmastree« genannt, wegen seiner um Weih

nachten entfalteten Blüte, ist durch diese das Wahr

zeichen, dass nach unserer Jahreszeit jetzt hier Juni ist.

Wir passieren jähzerspülte Felsen, Zeugen der

wilden Zerstörungsarbeit, die der Ozean an dem

vor Zeiten sehr bedeutend grösseren Neu-Seeland

treibt. Im ganzen macht das Land vom Schiff

aus einen kahlen Eindruck und menschliche An

siedelungen sieht man äusserst spärlich.

Am nächsten Morgen begrüsst uns Auckland,

des Landes älteste Stadt, die in mannigfaltiger

vulkanischer Hiigellandschaft sich recht hübsch in

die Höhe baut, bekrönt von einer alten steinernen

Windmühle. Eine durch Nonchalance des Arztes

bemerkenswerte Visitation , sowie die freundliche

Zollrevision zeigen einem sofort, dass man in einem

Lande angekommen, wo man das Leben und

. 1 .ebenlassen versteht.
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Als wir in Wellington auf dem Department of

mines vorsprachen, erklärte dessen Leiter: »Wir

gehen auch heute noch immer auf »Hochstettcr«.

zurück.« Sein Werk über Neuseeland (1863) behan

delt hauptsächlich die Nordinsel, die er das klassische

Land des Vulkanismus nennt. Schon vom Mount

Eden über Auckland bietet ein entzückender Rund

blick eine Landschaft mit ca. 23 Eruptionspunkten

— im Umkreis von 10 Meilen hat Hochstetter deren

60 gezahlt —, die Krater und Kraterchen sitzen

wie Warzen auf der abgehobelten Fläche, deren

ca. 20 m hohe Steilwand Aucklands Hafen um

rahmt. Keinen eigentlich thätigen Vulkan trägt

heute die Insel, wohl aber eine grosse Zahl Geysir,

und das auf weite Tagereisen mit mächtigen

'■'^^m •-:&£?■ m
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Fig. 1. Kaurifichte.

Massen vulkanischer Aschen überdeckte Land er

scheint als das Produkt einer furchtbaren plu-

tonischen Vergangenheit.

Das Unicum der Nordinsel, die herrliche Kauri

fichte (Dammara australis), deren Holz und Harz

(dem Bernstein ähnlich) einen Hauptexportartikel

Aucklands ausmacht, in Beständen zu sehen oder

die Gebiete der Kauri gum digger aufzusuchen,

haben wir vergeblich getrachtet. Der Leiter der

Crownland-office, d. i. des staatlichen Landverkaufs

teilte uns mit, dass wir unter einer Woche Zeit

aufwand keine Kauriwälder mehr antreffen könnten,

so stark seien sie heruntergehauen; in 20 Jahren

werde die Kauri ausgerottet sein. Empörender

Vandalismus der kurzsichtigen Geldmacherei , um

so unverständlicher, als dieser wertvolle Baum auf

dem magersten Boden wächst, der nach seiner

Abholzung erfahrungsgemäss unbrauchbar ist, und

unlogisch gegenüber der staatlichen Protektion der

eingeborenen Vögel und Maoriantiquitäten1).

Von dem kraterreichen Auckland bringt uns

'; Maori sind die Eingeborenen von Neu-Seeland.

ein kleiner Küstendampfer in schöner mehrstün

diger Fahrt durch die sich erweiternde Bai, fort

dauernd begleitet von vulkanischen Denkzeichen,

nach dem Gebiete eruptiven Goldes, dem einst

durch seine fabelhaft goldreichen Famous Mine so

berühmten Thames. Jetzt ist es in seiner Bedeu

tung abgelöst durch die mit dauerhafterem Glücke

arbeitenden Grossbetriebe von Karangahake und

Waihi. Durch ein reizvolles Gemisch von Koloni

sation und Wildnis führt die Bahn. Wie lebensfreudig

wachsen da unsere Hagrose und Ginster, Trauer

weide und Pappel mit dem australischen Eucalyptus

und den Südamerikanern Cypressus macrocarpa

und Pinus insignis zusammen neben den Ein

geborenen Manuka, Dornbüschen, Farren, Cordy-

line, Flax und Tussocgras. Hier und da brennt

der Busch, ein Bild, das man bald gewohnt wird,

das jedoch in der grossen Ausdehnung früherer

Urbarisierungsbrände jetzt nur vereinzelt vor

kommen dürfte.

An malerischer Schluchtengabelung gelegen,

beginnt das italienisch aussehende Karangahake

mit seinen grossen, an die Berglehnen gesetzten

Wellblechhallen vielversprechend das neuere Gold

land, dessen Ausbeutungsbetrieb sich in dem ge

waltigen Stampfwerk, der grand battery von Wai-

kino und den ausgedehnten Schachtförderungen

von Waihi, dem Hauptplatze, sehr achtung

gebietend steigert. Das Quarzriff des Haupt

schachtes hat eine Mächtigkeit Von 70 Fuss und

soll bis in grössere Teufe einen gleichmässigen

Goldgehalt zeigen. Wir haben es bis level 6 be

fahren; es steht fast senkrecht; abgebaut wird

mit Kauriholz und beleuchtet mit Kerzen von

Schaftalg. Das Gold ist — vielfach mit Schwefel

kies zusammen — im Quarz so fein verteilt, dass

es mit blossem Auge nicht zu erkennen ist; des

halb liegt auch der Betrieb offen da bis auf die

natürlich wohlverschlossenen Konzentrierungsräume,

in denen die Cyankalilaugen , nachdem sie das

zerstampfte Erz extrahiert, zusammenkommen und

ihre wertvolle Last als schwarzen Schleim auf feine

Zinkspähne absetzen. Im Durchschnitt merke man

sich als Anschauungsmass ca. 30 g Gold aus 1000 kg

Gestein: da kann man sich vorstellen, welch enorme

Mengen von Quarz zerstampft werden müssen. Der

direkte Gewinn der Companies ist ein sehr bedeu

tender, aber der indirekte Schaden für die Gegend

durch die Versumpfung der Flussläufe mit Abraum

und Stampfschlamm wird sich später auch noch

in Rechnung stellen.

Durch ödes Hügelland voll Farren und Tussoc,

dann zur Seite eines überraschenden Urwaldthales

aufsteigend vorbei an Maoristationen und den

Kulturpionieren, den Sägemühlen, geht die Fahrt

zu dem dritten vulkanischen Erscheinungsgebiet,

dem Geysirland, nach dem Endpunkt der nörd

lichen Eisenbahnen Rotorua am gleichnamigen See.

Man sieht und riecht den Dampf des einige Kilo

meter entfernten Whakarewarewa, in dessen Geysir

hotel man bei dem alten interessanten Seekapitän

Nelson, einem Sohn des Stockholmer Zoologen

bestens aufgehoben ist. Eine hübsche Maorin auf

einem Fahrrad begrüsst uns als Führerin. Wie

die Menschheit auf diesem hohldröhnenden Boden

schwammigen Sinters, in dem es brodelt und faucht,

leben und in seinen Dünsten atmen mag, — dazu

gehört ein eigener Geschmack. Baden, Kochen

und Waschen haben sie freilich sehr bequem, das
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Sichverbrennen aber auch. Die meisten eigent

lichen Geysire von Whakarewarewa sind zur Zeit

ziemlich unthätig, aber einige nicht hochgehende,

jedoch miichtige Sprudel werfen eifrig aus und zu

beiden Seiten des Puarenga creeks sind eine Anzahl

siedender Quellen und Schlammkocher von zum

Teil beträchtlichem Umfang. Neben einem kleinen

siedenden See entspringt ein kalter Quell, ein Be

weis der bedeutenden Isolierfähigkeit der Sinter

masse gegen Wärme. Die schöngeformten Mund

stücke und Schlünde der müden Geysire kann

man trotz des unheimlichen Getöses in der Tiefe

mit Müsse betrachten. Auch in diesen Wässern
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soll Gold sein : there is gold all over the country,

meinte ein alter Miner. — Am folgenden Sonntag

abend wurde, wie es hiess zu unsern Ehren, vor

einer grossen Zuschauerschar das sonst verbotene

»Seifen« eines Geysir ausgeführt. Eine Dame

warf 30 Pfund Seifenschnitzel in den Mund des

dumpfschnarchenden Geysir, der eine Viertelstunde

lang gegen den immer massigeren Schaum an

fauchte und dann plötzlich einen gewaltigen sie

denden Wasserstrahl ca. 15 in in die Höhe blies,

ein mächtig wirkendes Schauspiel, das mit all

mählich abnehmender Wassermasse und zunehmen

den Intervallen ca. eine Stunde andauerte. Man

weiss, das Seifen hat den Zweck, durch eine

Schaumdecke die Überhitzung und damit Explosion

des Boilers herbeizuführen. So werden umgekehrt

die Geysir schliesslich ganz kaltgestellt, wenn man

das ihren warmen Boden liebende und ihn wie

ein dichter Pelz warmhaltende zarte Manuta-

gesträuch fortbrennt und damit den natürlichen

Abkühlungsprozess unterstützt.

Hinter dem grossen, daher nur mässigwarmen

(i6°C.) Rotoruasee entquillt inmitten sonst öder

 

Fig. 3. Maorimadchen.

Gegend ein mäch

tiger kalter Quell

bach von stets

gleicher Tempera

tur (i2°C.) aus einer

breiten Schlucht

rinne in einer so

bestrickenden

Lieblichkeit der

ganzen Szenerie,

dass niemand es

vergessen kann, der

Hamuratias Zau

ber geschaut. Und

nicht weit davon

kocht der Teufel

Schlamm und

Schwefel, heisst

doch die Haupt

brandpfütze von

Tikikre »Inferno«. Von Rotorua zum Tauposee

geht die 60 meilige Coachfahrt durch eine so öde

Natur von vorwiegend Adlerfarren und eine in

ihrer Thalbildung so verworrene Landschaft,

dass nur die hin und wieder wie mit dem Messer

aus den speckweichen Pumishbergen herausge

schnittenen grösseren und kleineren Flussterrassen

eine Erholung in diesem unerquicklichen Bilde

bieten. Aber plötzlich stehen wir voll begeisterten

Staunens an den herrlichen Arateatearapids, in

denen dergrösste Strom der Nordinsel, der Waikato,

mit seinem wunderbar klaren Wasser eine harte

Schwelle durchbricht. Vom Tauposee südwärts eine

neue zur Stein- und Staubwüste ausartende Öde.

Aber dann bis Piperiki eine lange wunderbar

schöne Urwaldfahrt, die für allen vorherigen Land

schaftsjammer und erstickenden Pumishstaub über

reich entschädigt. — Und so auch im kleinen ist

die Nordinsel das Land der Kontraste und Über

raschungen, im zusammenwirkenden Widerstreit von

Feuer und Wasser.

 

Fig. 6. Pohotu-Geysir bei Whakarewarewa.
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Im einsamen Waioru verlassen wir mit einem

Abschiedsblick auf das gewaltige Ruapehu-Massiv,

das in Sentishöhe seine eis- und schneebekrönten

Gipfel in die Wolken streckt, den vulkanischen

Spalte zu dem Packendsten. In merkwürdiger

Frische erscheint der alte bis nach Tikitere hin-

übergeregnete Schlammauswurf mit unzähligen

feinen Wasserrinnen (barraneos) durchfurcht und

.':
«S<

-1

""

\

#

rr^\

Umschau :

Fig. 4. Waschbassin mit natürlich warmem Wasser in Whakarewarewa.

Hauptteil der Nordinsel. Sein furchtbarster^Aus-

bruch in historischer Zeit war bekanntlich der des

Tarawera vor 16 Jahren. Bald hinter Whakare

warewa passiert man in einer sehr langen Graben

versenkung ein Andenken an ihn. In der Nähe

führ ein alter Maori auf einem Ochsenwagen

Flachs zu einer kleinen Fasermühle, und etwas

später staunten uns aus spärlichem Manukagebüsch

im Grande des breiten Risses, in dem wir wan

deln, siedet und zischt und dampft es aus Tausen

den von Löchern und in ein paar Teichen; die

Wände rauchen; wildherumgeschleuderte Blöcke

ringsum; geheimnisvolle leisbrausende Löcher im

Hintergrund — ein gefahrenreicher Winkel und

doch schwer davonzulassen. Dicht nebenan er

tönt aus einem erkalteten Krater, der nun ein

 

Fig. 5. Sumpfsee in Whakarewarewa.

traurig magere wilde Pferde mit Fohlen an. Sonst

weit und breit kein Leben, aber vieles ist vorher

durch den Ausbruch vernichtet worden. In der

alten Taraweraspalte ist jetzt der neue Geysir

Waimangu ausgebrochen, der aber bereits nur noch

selten spielt. Gleichwohl gehört der Besuch der

Sumpt geworden, Froscngequake. Als putzig

monumentale Zierde präsentiert sich weiterhin am

Wege ein etwa 3—4 m hoher Schlammvulkan,

der eifrigst am Brodeln oder wie der Engländer

sagt >bubble« ist. Die Taraweraspalte klingt

aus in dem Thalriss von Waiotapu mit Einsturz
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Fig. 7. Waimangu-Geysir.

kratern, Schwefelteichen, Gasquellen, Inkrustationen,

Alaunfelsen etc.; es ist das durch hohes Ein

trittsgeld einträgliche Besitztum eines Maori. Im

allgemeinen sind die Geysir ja nichts eigentlich

Schönes, aber in dem auf Waiotapu folgenden

Geysirthal von IVairakei sind sie zu beiden Seiten

eines sehr anmutigen Thälchens aufgereiht und

werden in dieser freundlichen Umgebung auch

landschaftlich reizvoll. Der Quellabsatz ist hier

dichte Kieselsäure, da der zu weiteren Zersetzungen

des Bodens führende Schwefel hier fehlt. Zu einem

ruhigen Studium der Erscheinungen kommt man je

doch hier sowenig wie an andern Plätzen, denn überall

hat man dem offiziellen Führer zu folgen, der mit dem

stereotypen : we go this way und dem : that's what

they call the dragons mouth, that's what they call

the champaign pool u. s. w. vorwärtstreibt. Kaum

dass man mit genügender Ruhe die Temperaturen

messen kann, die sich übrigens fast ausnahmslos

unter dem Siedepunkte zeigten. Im Uppervalley

bringt das >Steamblowhole« des Karepiti etwas

ganz Neues zu dem Bisherigen: da heult aus einem

Erdloch unaufhörlich trockener Dampf gen Him

mel. Nicht vergessen darf man Spa, den origi

nellen Winkel am Tauposee, mit seinem dining

room in Maoristil und seinem noch originelleren

Führer Bob, der seine Geysir am Ufer des Waikato

wie ein Tierbändiger behandelt und sein Crow-

nest auch ohne ihn einzuseifen nur durch geschickte

Ableitung seines Wassers vor uns spielen Hess.

Der Mann steckt voll phantastischer Theorien über

seine geliebten Geysir, die er im Detail gut beob

achtet, ein wahrer Geysirvirtuose. Alle Steine be

hauptet er in einem bestimmten Sprudel weich

gekocht zu haben, war jedoch sehr erstaunt, als

einer, den er Sodaboiler nannte, neutrale Reaktion

zeigte, und wird nun wohl alle mit dem ihm ge-

schenktenReagenzpapier examinieren. Eskommtauch

vor, dass die vulkanische Wärme stellenweise diffus

in höhere Lagen strömt und ganzen Anpflanzungen

von Eucalyptus die Wurzeln verbrennt. In Tokaanu

jenseits des Sees sind die Sprudel fast ganz er

loschen und nur noch einige Darnpflöcher dienen

zum Kochen und ein paar warme Teiche zum

Baden der zahlreichen Maoribevölkerung, übrigens

in sittsamer Umzäunung wie bei uns. Allein selbst

hier begegnet einem noch dann und wann ein

Unglücksfall auf dem unheimlichen Boden.

(Schluss folgt.)

Savonarola

Von Walther Koch.

(Schluss.)

So ist es klar, dass der Einsturz dieses auf

Sand errichteten Gebäudes nicht lange auf sich

warten lassen konnte. Savonarolas furchtbare

und oft alles Mass übersteigende Strafpredigten,

die keinen Stand schonten, besonders aber sich

mit täglich wachsender Heftigkeit gegen Papst

und Kurie, gegen die Kirchenfürsten, den hohen

und niederen Klerus richteten und die Sünden

und furchtbaren Gräuel seiner Zeit in einer

Weise aufdeckten, dass sich manche Stellen

heute nicht wiedergeben lassen, und das in der

Kirche, vor Hunderten von Kindern und Frauen;

die Einseitigkeit, Härte und die schlimmen

Zwangsmittel, womit er, beseelt von dem einen

Gedanken : Reform, die sittliche und religiöse Er

neuerung des Volkes durchzuführen suchte,

wobei er nicht bedachte, dass der Friede im

Schosse der Familie zerstört, der Gatte gegen

den Gatten, das Kind gegen die Eltern, die

Dienerschaft gegen ihre Herren aufgehetzt und

der Same der Zwietracht und des Hasses in

die Herzen der Kinder gesät wurde, die als

zukünftige Bürger und Glieder eines heiligen

Volkes, in Florenz eine unbeschränkte Polizei

gewalt ausübten, der sich schliesslich niemand

ohne Lebensgefahr widersetzen durfte, was

zusammen mit den >Festen der höheren Toll

heit«, den zahlreichen I&nderprozessionen und

den sogen. »Verbrennungen der Eitelkeitenc

die Verständigen unter denen, die eine Reform

wünschten und dem Frate gewogen waren,

diesem Regimente abwendig machen musste.

Seine leidenschaftliche Liebe zurVolksregierung

und der glühende Hass gegen jede Art von

Tyrannis, sonderlich die Herrschaft der genuss

süchtigen Medici, der Begünstiger und Nährer

der von ihm so bitter gehassten heidnischen

Renaissance, in denen er ein Haupthindernis

seiner Reformpläne sah; sein Festhalten an

Frankreich, als schon alle übrigen Staaten

Italiens eine Liga gegen die Fremdlinge ge

schlossen hatten: alle diese Dinge mussten

ihm eine Menge furchtbarer Feinde erwecken,

denen es schliesslich nicht gar zu schwer wurde,

diesen Träumer bei seinen grossen Täuschungen

und Irrtümern über das Fundament seines

Werkes zu Falle zu bringen, als es endlich

durch die Komödie der verhinderten Feuer

probe auch gelungen war, in der grossen Masse

des florentinischen Demos den Glauben an

Savonarola als einen gottgesandten, durch

Wunder und Gesichte bestätigten Propheten

zu erschüttern und zu vernichten. Dazu ge

hörten erstens die Arrabbiati, die Wütenden,

denen diese Demokratie mit einem Mönche

als dem Ausleger und Verkündiger des gött

lichen Wissens an der Spitze und letzter, un

fehlbarer Instanz in geistlichen und politischen
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Angelegenheiten, aufs tiefste zuwider war, die

eine oligarchische Verfassung wünschten und

schon bei der Beratung über die Appellation

die Axt an die Wurzel gelegt hatten; dann

die Anhänger der Herrschaft der Medici, die

Palleschi oder Bigi, deren gefährlichster Feind

eben der Mönch war, der mit dem Kruzifix

in der Hand von der Kanzel die Todesstrafe

verlangte für den Versuch der Wiedereinführung

der Tyrannis oder der Berufung der sogen.

Parlamente, grosser, stürmischer Volksver

sammlungen, die unter den Medici sich gar

oft als willige Werkzeuge zum Verfassungs-

umsturze bezeugt hatten, an dessen Wachsam

keit und Widerstand jeder Versuch Pieros,

sich der Stadt wieder zu bemächtigen, scheiterte.

Dazu gehörten ferner die Compagnacci, d. i.

die schlimmen Gesellen, junge adeb'ge und

reiche Wüstlinge, die sich nach dem zügel

losen Leben und der ausgelassenen Fröhlichkeit

der früheren Zeiten zurücksehnten und die An

hänger des Priors als Piagnoni, d. i. Heuler,

und Frateschi, d. i. Mönchsgenossen, lächer

lich zu machen suchten; weiter die Gewalt

herrscher Italiens, die in diesem Manne mit

Recht eine grosse Gefahr für ihre durch List

und Betrug, Verrat, Mord und Verbrechen

jeder Art errichtete Herrschaft sahen, unter

ihnen besonders Lodovico Sforza von Mailand,

der in Florenz durch geheime Agenten, in

Rom durch seinen Bruder, den Kardinal Asca-

nio Sforza, gegen den Frate hetzen Hess; und

endlich der Papst Alexander VI., der Ver

brecher und Wollüstling auf dem Stuhle Petri,

der mit einer selbst für das an das nil admi-

rari gewöhnte ewige Rom beispiellosen Skrupel-

losigkeit seine Macht und Stellung im Interesse

der Erhöhung seiner Kinder missbraucht und

den Vatikan zum Schauplatz unerhörter Orgien

und Gräuel, schamloser Bacchanalien, wie sie

vom Tagebuchschreiber Johannes Burchard

getreulich gebucht sind, gemacht hat, ein

Mensch von durchaus >gemeiner Natur«, der

als echter Lebemann sich um das Verdam

mungsurteil der Mitwelt nicht kümmerte, auch

über den Bussprediger zu Florenz, wenn er

sich in den Grenzen des Ordensmannes gehal

ten hätte, zur Tagesordnung übergegangen

wäre; dessen Untergang aber besiegelt war,

als der Frate zum Politiker, Anwalt des fran

zösischen Bündnisses wurde und schliesslich

die Abhaltung des schon längst als Gespenst

vor den Augen des Papstes schwebenden, ihm

mit Absetzung drohenden Reformkonzils mit

allen Mitteln anstrebte und damit die Pläne der

Borgia zur Erhöhung ihrer Hausmacht und

Erreichung ihrer letzten Ziele durchkreuzte, die

nicht ganz klar liegen, jedenfalls auf eine Sä

kularisation des Kirchenstaates, vielleicht auf

die Errichtung eines Königreiches Italien mit

dem Herrscherhause Borgia hinausliefen, Ziele,

welche nach Jakob Burckhardt's Meinung der

Grund der geheimen Sympathie sind, mit der

Machiavelli den Sohn des Papstes und noch

grösseren Verbrecher, den Cesare Borgia, im

mer behandelt hat. So mussten denn alle

Hebel in Bewegung gesetzt werden, den Mönch

in Florenz zum Schweigen zu bringen oder aus

Florenz zu entfernen. Daher also die Vorla

dung nach Rom im Breve vom 25. Juli 1495,

angeblich, damit Savonarola sich rechtfertigen

und seine prophetische Gabe geprüft werden

könne, in Wirklichkeit aber, um ihn auf unauf

fällige Weise, aber sicher, verstummen zu lassen

auf immer; daher mit dem Predigtverbote der

Befehl der Wiedervereinigung des Klosters S.

Marco mit der lombardischen Kongregation,

wodurch Savonarolas unabhängige Stellung

vernichtet und er dem Generalvikar Sebastiano

Maggi unterstellt wurde, der zu bestimmen

hatte, wohin Savonarola gehen solle, und dem

am 9. September befohlen wurde, den Mönch

seiner neuen Lehren und skandalösen Predig

ten wegen zur Rechenschaft zu ziehen; daher

das neue Breve vom 7. Nov. 1496, das bei

Strafe der Exkommunikation befiehlt, alle tos-

kanischen Klöster, also auch S. Marco, mit

der vom Papst aus sämtlichen im Römischen

und Toskanischen gelegenen Dominikanerklö

stern gebildeten und unter einem eigenen

Generalvikar stehenden neuen Kongregation

zu vereinigen, worauf dann, als Savonarola

diese Vereinigung für unvernünftig, schädlich

und ohne Zustimmung der Mönche nicht durch

führbar erklärt und auch das Schweigegebot

nicht beachtet, dieser Ungehorsam zum Vor-

wande der Exkommunikation gemacht wird.

Das betreffende Breve wird am 13. Mai 1497

unterzeichnet und am 18. Juni in Florenz

publiziert, von Savonarola aber als erschlichen

und kanonisch ungiltig erklärt. Nachdem end

lich der Handel zwischen Papst und Florenz

abgeschlossen, Pisa und der Zehnte auf die

geistlichen Güter auf 3 Jahre bewilligt ist, giebt

Florenz den Frate und die französische Allianz

preis, und Savonarola wird nach dem furcht

baren, durch seine Feinde veranlassten Sturme

auf S. Marco, am 8. April 1498, nach wieder

holter, grauenvoller Tortur, der der schwache

Körper des Frate nicht gewachsen war, unter

Ausserachtlassung jedes gesetzmässigen Ganges

und schändlichstem Missbrauche der kirchlichen

Gnadenmittel, auf Grund gefälschter Prozess

akten, die dennoch die furchtbare Ungerechtig

keit des Urteils klar an den Tag treten lassen,

von den päpstlichen Komissaren, die den Be

fehl hatten, Savonarola hinzurichten und >wenn

er ein Johannes der Täufer wäre« und die

Sentenz schon fertig mitgebracht hatten, von

dem Kriminaltribunal der Otto di Guardia e

Balia verurteilt: »Jeder der drei Mönche soll

am Galgen aufgeknüpft und dann verbrannt

werden.« Der Scheiterhaufen flammt auf, der

die drei Gehenkten verzehrt, — ohne dass das
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Wunder, das des Mönchs begeisterte Anhänger

erwartet und als göttliche Bestätigung des

Prophetentums noch bis zum letzten Augen

blicke erhofft hatten, eingetreten wäre.

Denn das war Savonarolas festeste Über

zeugung, die vielleicht schon im Jünglinge, der

noch im Elternhause die Schrift von der Ver

achtung der Welt und das Gedicht de ruina

mundi verfasst hat, erwacht ist, die er als

Mönch genährt hat und die in Florenz zur

»fixen Idee< wurde und aus jedem Worte

seiner Predigten und Briefe hervorleuchtet: dass

er ein von Gott zur Reform der Kirche und

Gesellschaft ausgewähltes Rüstzeug sei, und

dass seine, oft recht sonderbaren und wieder

grossartigen Visionen Eingebungen der Engel

und Offenbarungen Gottes wären, durch die

ihm sein Beruf zum Propheten bestätigt und

die Verkündigung der ihm durch diese Gesichte

entschleierten Zukunft Italiens und der Kirche

als Gottes Willen und Wunsch, dem er sich

nicht widersetzen könne, aufgetragen würde.

Im Anfange der Magliabechianischen Bibel

findet sich nach Villaris Angabe eine Rand

glosse von Savonarolas Hand, die den Sinn

hat: Meine Visionen kommen von Gott; sie

bedürften keiner weiteren Bestätigung, wenn

nicht die Menschen heutigen Tages ungläubig

wären, und: Was ich im Geiste sah und ver

kündete, war für mich weit gewisser, als es

die ersten Prinzipien der Philosophen sind —

heisst es im Compendium Revelationum vom

Jahre 1495, einer Schrift, welche zusammen

mit dem 1497 verfassten Dialogo della verita

profetica, dem Dialoge über die prophetische

Wahrheit, eine in wissenschaftliche Form ge

brachte Darstellung und Erklärung dieser Pro

dukte eines Geisteszustandes giebt, wie er ein

treten musste bei der fortwährenden, immer

gesteigerten Aufregung, in der der Frate sich

befand, bei dem übertriebenen Fasten, den

Kasteiungen und den unter Studium oder

heissem Gebete durchwachten Nächten, seiner

Versenkung in die prophetischen und apoka

lyptischen Bücher der Schrift und in die Weis

sagungen und Visionen Joachims von Floris,

des Cyrillus und Telesphorus und dem von

Kindheit an mit Leidenschaft getriebenen

Studium gerade der Stellen in den Werken

seines Meisters, die da von der Einwirkung

der Engel und dem Wesen der Propheten

und deren Visionen handeln. Und das alles

bei einer überaus zarten Konstitution! Er ge

hörte eben, um* mit Kants Träumen eines

Geistersehers zu reden, zu den Personen, deren

Organe, z. v. das Sensorium der Seele, d. i.

derjenige Teil des Gehirns, dessen Bewegungen

die mancherlei Bilder und Vorstellungen der :

denkenden Seele zu begleiten pflegt, eine un

gewöhnlich grosse Reizbarkeit haben, die Bilder

der Phantasie demjnneren Zustande der Seele '

gemäss mehr zu verstärken, als es gewöhnlicher \

Weise bei gesunden Menschen geschieht und

auch geschehen soll. Er war eine der selt

samen Personen, die in gewissen Augenblicken

mit der Apparenz mancher Gegenstände als

ausser ihnen angefochten werden, obgleich

hierbei nur ein Blendwerk der Einbildung vor

geht. »Es geht ein Gerede, Herr, dass ich

dass Volk betrüge und auf falschen Weg

leite«! — heisst es in der berühmten Himmel

fahrtspredigt vom 4. Mai 1497, nach Schott

müllers Übertragung, eine Predigt, die von

seinen Feinden bei den Worten: »Giebt meine

Predigt ein Ärgernis, so will ich schweigen«

durch Lärmen und Schreien und Toben unter

brochen wurde; »doch Dir, Herr, ist offenbar,

dass ich solche Sünde nicht gethan. Und

nicht auf mein Begehr, sondern auf Dein Ge-

heiss kam ich nach Florenz, und ich bin glück

lich, dass dafür zeuget die Jungfrau, die seligen

Geister und alle Patriarchen und Apostel und

Märtyrer, Bekenner und Jungfrauen ! Und alle

himmlischen Heerscharen seien Zeugen wider

meine Seele, wenn meine Rede nicht wahr

haftig ist! Denn was ich geweissagt habe von

den Plagen Italiens, von der Erneuerung der

Kirche und von dem, was Gott der Stadt

Florenz verheissen und alles andere, was ich

in Deinem Namen verkündet, ist nicht aus

meinem Geiste gekommen, sondern Du hast

mich reden heissen, Du hast mich dazu er

leuchtet. Und solches ward mir nicht im

Traum durch ein Gesicht enthüllt, sondern da

ich wachend lag im Gebet, klar und deutlich

und mit aller Gewissheit, die solcher Erleuch

tung ziemt. Und also war es weder gute noch

böse Absicht, was ich über das Regiment der

Stadt gepredigt, sondern es war Gehorsam

gegen Dich! Ich musste verkünden, was Du

mir eingabst.« Und weiter: »Ich bin gewiss,

dass die Rede meiner Feinde falsch ist, darum

spreche ich mit solchem Vertrauen. — Und

vor Himmel und Erde verkünde ich heute:

Wer solchen Dingen widerspricht, der spricht

nicht wider mich, der verfolgt nicht mich,

sondern Gott, und der geht dem Verderben

entgegen. «

Und mit solcher Gemütsverfassung fand er

sich einer Zeit gegenüber, die Menschen wie

Paul II , Sixtus IV., Innocenz VIII. und schliess

lich den verruchtesten aller Sterblichen, dem

Machiavelli im Decennale von 1 504 Üppigkeit,

Grausamkeit und Simonie ins Grab folgen lässt :

Alexander VI., Rodrigo Borgia, auf dem päpst

lichen Stuhle duldete und sich nicht wider

den schmachvollen und schändlichen Missbrauch

der päpstlichen Autorität und Machtfülle em

pörte; einer Zeit masslosester Sittenverderbnis

unter dem hohen und niederen Klerus, unter

den Kirchenfürsten, Politikern und Litteraten;

einer Zeit, da Piero Guicciardini , der Vater

Francescos und Anhänger der Medici, auf den

Vorteil geistlicher Pfründen verzichtete, weil
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es die Kirche im Bösen gar zu weit gebracht,

da es als etwas ganz Unerhörtes galt, wenn

man von einem Papste, wie von Pius III.,

sagen konnte: Er hat sich keine Simonie,

keinen Krieg gegen Christen zu schulden

kommen lassen, hat keinen Mord verübt,

keinen gehenkt und keinem Unrecht gethan,

er hat das Erbteil St. Peters nicht in Kriegen,

an Bastarde und andere Leute verschwendet;

einer Zeit, in der >die alten Satzungen, durch

welche Konzilien und Päpste die Sinnlichkeit

eingedämmt hatten, durchbrochen waren und

eine unerträgliche Zügellosigkeit eingerissen«

war, wie die von Pastor veröffentlichte Ein

leitung zur Reformbulle sagt, zu deren Ent

werfung Alexander VI. unter dem Eindrucke

der grauenhaften Ermordung seines Sohnes,

des Herzogs von Gandia, den Befehl gegeben

hatte, die aber nach wenigen Wochen wieder

ad acta gelegt wurde, weil der Papst einer

wirklichen Sinnesänderung nicht mehr fähig war.

Wahrlich: es war kein anderer Schluss

dieser Tragödie möglich als der vom 23. Mai

1498! — Dieser Zustand höchster nervöser

Überreizung, der den Frate schliesslich unfehl

bar in die Nacht des Wahnsinns geführt hätte,

ist denn auch die Quelle seiner zahlreichen

Masslosigkeiten, Übertreibungen, der oft ge

tadelten Einseitigkeit und Härte, deren er sich

als Prediger und Politiker, um sein Ziel zu

erreichen, schuldig gemacht hat, die Quelle

auch seines vom Standpunkte des kirchlichen

Bewusstseins seiner Zeit durchaus verwerflichen,

aber psychologisch so erklärlichen, Verhaltens

nach der Exkommunikation, die, wenn sie

auch von einem höchst unwürdigen Träger

der kirchlichen Autorität ausging und dem

Frate noch so ungerecht erscheinen mochte,

dennoch, solange nicht ein Konzil den Papst

seiner Würde verlustig erklärt und seine Ab

setzung ausgesprochen hatte, doch durchaus

gültig war, wobei noch erschwerend in die

Wage fällt, dass Savonarola doch katholisch

geblieben und nach durch Genuss des Abend

mahls erfolgter Reconciliation im Schosse seiner

Kirche gestorben ist, auch von der Kanzel und

in Schriften erklärt hat, wer von der Lehre der

römischen Kirche abweiche, entferne sich von

Christo, und den Primat des Papstes im Triumph

des Kreuzes als göttliche Institution gegen die

Häretiker verfochten hat. Demgemäss ist eine

Berufung auf Luther, der seinen Standpunkt

ausserhalb der römischen Kirche nahm und

deren, dem römischen Imperium entlehnte,

Organisation und Institutionen er verneinte,

nicht am Platze; auch die Behauptung Rankes,

der Widerstand gegen die Exkommunikation

sei die Anbahnung einer allgemeinen Reform

gewesen, mit der Savonarola umgegangen wäre,

ist nicht gerechtfertigt.

Das Schlussurteil in Sachen Savonarola und

Genossen, über diesen Mann mit der grossen,

glühenden, leidenschaftlichen Seele im kranken

Körper, der an seinem Werke zu Grunde ge

gangen ist und sensu proprio im Traume lebte,

der den einen, mit Pierre Bayle, als »lächer

licher und niedriger Betrüger« erschienen ist,

als »fratzenhaftes, phantastisches Ungeheuer

und unreiner Enthusiast«, wie einem Goethe,

der von anderen als Heiliger verehrt und der

Anbetung würdig erachtet wurde, wieder von

anderen als Märtyrer der Demokratie, als

Heros der Freiheit, auf den Thron erhoben ist

und doch nichts von alledem war, wird, nach

eingehender Prüfung dieses Mannes, seiner

Abstammung, Schriften, Predigten und des

Zusammenhanges seiner Prophezeiungen mit

denen des Mittelalters überhaupt, der Nerven

arzt und Psychiater zu sprechen haben.

Die Herstellung künstlicher Diamanten.

Von R. von Hasslinger.

Wenn auch der Diamant jetzt nicht mehr

der kostbarste Edelstein ist — Rubine in

grösseren Exemplaren werden gegenwärtig

besser bezahlt — so gilt derselbe doch wohl

noch immer als der vornehmste unter den

Schmucksteinen. Allerdings ist sein Wert der

Hauptsache nach nur Seltenheitswert. Einen

besonders grossen Wert für technische Zwecke

dürfte derselbe wohl kaum je erreichen, da es

eigentlich blos zwei Eigenschaften sind, die

ihn dazu befähigen würden, nämlich sein hohes

Lictdbrechungsvermdgen und seine grosse Härte.

Doch stehen uns jetzt so viele vortrefflich zu

optischen Zwecken geeignete Glassorten zur

Verfügung, dass die Verwendung des immer

hin recht schwer schleifbaren Diamanten, selbst

wenn entsprechend grosse Exemplare billig

zu haben wären, kaum sehr empfehlenswert sein

dürfte. Auch diejenigen Gebiete der Technik,

für welche er wegen seiner grossen Härte be

sonders verwendbar wäre, sind keinesfalls sein

unbestrittenes Eigentum, da ihm hier in dem

Carborundum, den Bordiamanten und ähnlichen

Erzeugnissen der elektrothermischen Industrie

gefährliche Konkurrenten erwachsen sind. Dem

entsprechend ist die wichtigste und umfang

reichste Verwendung, die der Diamant findet,

die als Schmuckstein, und zwar dient er als

solcher nicht nur dazu, die Liebenswürdigkeit

des schwächeren Geschlechts in schönerem

Glänze erstrahlen zu lassen, sondern vielfach

auch um die Vorzüge des stärkeren in allen

Farben zu zeigen. Doch dürfte eben diese

Verwendung des Diamanten wohl nicht zum

geringsten Teile eine Folge seines hohen Preises

sein. Denn nur solange er einen Schmuck

bildet, den sich nur die vom Schicksal, wenig
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stens in Bezug auf materielle Dinge, Bevor- j

zugten leisten können, wird er so viel begehrt j

sein wie jetzt. Würde es einmal gelingen, schöne

und grosse Diamanten billig auf künstlichem

Wege herzustellen, oder würden die so be

schaffenen natürlichen Diamanten durch irgend

welche Umstände im Preise tief sinken, so

würden, da dann dieser schöne Schmuckstein

allgemein zugänglich, wohl die wenigsten von

denjenigen, die ihn bisher mit Stolz getragen,

ihm noch weiterhin ein Plätzchen an ihrer

Toilette gönnen.

Obzwar man den Diamanten schon sehr

lange kennt, wusste man doch beinahe ebenso

lange nichts über seine Entstehung. Man fand

ihn meist in sekundärer Lagerstätte in Sand,

Gerolle ete., kurz in aufgeschwemmtem Lande.

Erst in Süd-Afrika fand man Diamanten in

ihrem Muttergestein eingeschlossen. Die Dia

manten kommen dort meist in vulkanisch ge

hobenen, schlotfbrmig aufgestiegenen Breccien

vor, die bei ihrem Aufstieg nebst zahlreichen

anderen, auch Schichten bituminösen Schiefers

durchbrochen und noch Stücke desselben ein

geschlossen enthalten. Man glaubte aus diesem

Vorkommen der Diamanten den Schluss ziehen

zu können, dass ein Teil des in dem bitumi

nösen Schiefers enthaltenen Kohlenstoffes sich

in der geschmolzenen Masse -der Breccie ge

löst und beim Erkalten als, Diamant ausge

schieden habe. In neuerer Zeit ist man jedoch

der Ansicht, der Kohlenstoff wäre von dem

erwähnten Gesteine bereits in weit tieferen

Schichten aufgenommen worden.

An Versuchen, den Diamant künstlich her

zustellen, hat es wohl seit der Zeit, da man

erfuhr, dass derselben nichts anderes als reiner

krystallisierter Kohlenstoff sei, nicht gefehlt.

Doch schlugen lange Zeit alle diesbezüglichen

Versuche fehl und man erhielt Graphit oder

auch amorphen Kohlenstoff anstatt Diamant.

Der erste, dem es gelang, eine gut ver

wendbare Methode zur Herstellung künstlicher

Diamanten aufzufinden, warMoissan. Es war

schon lange bekannt, dass flüssiges Eisen im

Stande ist, Kohlenstoff aufzunehmen. Derselbe

wird von dem Eisen je nach der Temperatur

entweder chemisch gebunden oder aber blos

gelöst, in welch letzterem Falle er sich bei

dem Erkalten als Graphit oder amorph abzu

scheiden pflegt. Moissan ist es nun gelungen,

den Kohlenstoff aus dem Eisen als Diamant

zu erhalten, indem er ihn unter hohem Drucke

auskrystallisieren Hess. Ähnlich wie das Wasser

beim Gefrieren sein Volumen vergrössert, so

dehnt sich auch das flüssige Eisen beim Er

starren aus. Moissau schmolz nun in dem von

ihm" erfundenen elektrischen Ofen Eisen und

bot demselben reichlich Gelegenheit, Kohlen

stoff aufzunehmen. Dieses flüssige, bei hoher

Temperatur mit Kohlenstoff gesättigte Eisen

wurde nun in eine, aus einem grossen Metall

blocke gefertigte Form gegossen. Hier er

starrte es oberflächlich momentan und die feste

Rinde behindert die Ausdehnung des im Inneren

befindlichen noch flüssigen Teiles beim Er

starren, wodurch das Festwerden des inneren

Kernes unter ungeheuerem Drucke erfolgt.

Wurde das so erhaltene Eisen nach dem Er

kalten in Salzsäure aufgelöst und der zurück

bleibende, zum grössten Teile noch aus Graphit

und amorpher Kohle bestehende Rückstand

mit Kaliumchlorat und Salpetersäure oxydiert,

so bestand der jetzt noch verbleibende Rück

stand aus kleinen, gewöhnlich traubenförmigen

mehr oder weniger schön ausgebildeten, meist

schwarzen bis durchscheinenden Krystallen, die

als Diamanten bestimmt werden konnten.

Um bereits aus kleinen Eisenquantitäten

Diamanten zu erhalten, empfiehlt sich folgende

überall, wo Strom vorhanden, sehr leicht aus

führbare Methode. Zwischen zwei, etwa unter

einem Winkel von 300 gegen die Horizontale

geneigten Kohlenstäben lässt man einen elek

trischen Flammenbogen entstehen. (S. Fig. 1 .)

Durch die positive Kohle, welche ihrer ganzen

Länge nach durchbohrt sein muss, führt man

langsam einen Eisendraht ein. Sobald das

Eisen in die heisse Spitze der Kohle gelangt,

schmilzt es und tropft, nachdem es sich mit

Kohlenstoff gesättigt, ab. Lässt man nun die

Tropfen aus geringer Höhe in eine mit ein

wenig Wasser bedeckte Quecksilberschicht

fallen, so entzieht diese der Oberfläche der

Tropfen rasch genug die Wärme, dass

die oben geschilderten Bedingungen zur Ent

stehung der Diamanten gegeben sind.

Von den anderen Forschern, welche in

ähnlicher Weise Diamanten herstellten, sei

noch Majorana genannt, welcher den erfor

derlichen hohen Druck durch Explosion einer

Pulverladung hervorbrachte. In neuester Zeit

wird jedoch von Georges Friedel bestritten,

dass' der hohe Druck ein wesendiches Erfor

dernis zur Entstehung der Diamanten sei.

Derselbe ist nämlich der Ansicht, das Haupt

gewicht wäre auf die rasche Abkühlung zu

legen.

Auch einer Arbeit Ludwigs sei hier noch

Erwähnung gethan. Bekanntlich ist es nicht

möglich, den Kohlenstoff unter gewöhnlichem

Drucke zu schmelzen, sondern derselbe geht,

genügend hoch erhitzt, aus dem festen direkt

in den gasförmigen Zustand über. Ludwig

ist es nun gelungen durch Erhitzen von Kohlen

stoff mittelst des elektrischen Stromes unter

einem Drucke von ca. 2000 Atmosphären den

selben zu schmelzen und intermediär in Dia

mant überzuführen, was man an dem Ver

schwinden der Leitfähigkeit der verwendeten

Kohle erkennen konnte. Doch verwandelte

sich dieselbe meist sehr rasch wieder in Gra

phit, da der Diamant bei hoher Temperatur

die unbeständigste Modifikation des Kohlen
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Stoffes ist. Nur durch sehr rasche Abkühlung

itstanden diamant-

der Umwandlung

gelang es, einen Teil des entstanden diamant-

förmigen Kohlenstoffes an

in Graphit zu hindern.

Wie bereits eingangs erwähnt, ist man der

Meinung, dass die Diamanten aus demselben

Gestein, in welchem man sie eingeschlossen

findet, entstanden wären. Der Gedanke, diese

Entstehung der Diamanten künstlich nachzu

ahmen, war also sehr naheliegend und schien

 

Fig. i. Herstellung künstlicher Diamanten

im Laboratorium.

umsomehr Erfolg zu versprechen, als Luzi

nachgewiesen hatte, dass Diamanten bei hoher

Temperatur in ihrem Muttergestein löslich

seien. Von diesem Gedanken ausgehend, ver

suchte nun J. Friedländer die Herstellung

künstlicher Diamanten aus Olivin , einem Mine

rale, welches sich in seiner Zusammensetzung

dem Muttergestein der Diamanten bis zu einem

gewissen Grade nähert. Er schmolz Olivin vor

dem Knallgasgebläse und rührte denselben

mit einem Kohlenstäbchen um, oder brachte

ihn sonst mit Kohle in Berührung. Nach dem

Erkalten und Aufschliessen der Schmelze

gelang es ihm nun thatsächlich, nebst einem

braunen amorphen Körper, der sich ebenso

wie Diamant gegen alle chemischen Reagentien

resistent erwies, auch ca. 0,00 1 mm grosse

braune Oktaeder, die er als Diamanten identifi

zierte, aufzufinden.

Wie aus diesen Thatsachen hervorgeht,

konnte man also erwarten, durch Auflösen von

Kohlenstoff in dem geschmolzenen natürlichen

Muttergesteine der Diamanten und Auskrystal-

lisierenlassen desselben grössere und helle

Diamanten zn erhalten. Meine diesbezüglichen

Versuche bestätigten nun diese Annahme, da

es auf dem angedeuteten Wege gelang,

schön ausgebildete , wasserhcllc durchschnitt

lich 0,05 mm grosse Oktaeder, die sich als

Diamanten erwiesen, zu erhalten. Das Mutter-

gestein selbst zu diesen Versuchen zu verwenden

schien keinesfalls empfehlenswert, da dasselbe,

wie Moissan nachwies, meist zahlreiche kleine

Diamanten eingeschlossen enthält und man

somit keine Sicherheit gehabt hätte, ob even

tuell vorgefundene Diamanten erst neu ent

standen, oder schon früher darin vorhanden

gewesen wären. Da es aber schon öfter ge

lungen war, durch einfaches Zusammenschmel

zen der in dem natürlichen Magma enthaltenen

Bestandteile künstliche Minerale herzustellen,

so war es naheliegend zu versuchen, ob nicht

auch hier die Anwendung dieser Methode

möglich wäre Da sich jedoch das der Ana

lyse einer diamantführenderi Breccie entsprech

end hergestellte Gemisch ihrer Bestandteile

als zu schwer schmelzbar für die gewöhnlichen

Heizungsmethoden erwies, so wurde zu dem

von H. Goldschmidt aufgefundenen Thermit

verfahren gegriffen. Thermit ist bekanntlich

ein Gemenge von Magnesium- oder Alumini

umpulver mit einem leicht Sauerstoff abgeben

den Metalloxyde. Das Aluminium oder Mag

nesium reduziert, wenn man das Gemisch an

einer Stelle entsprechend erhitzt, das betreffende

Metalloxyd und verbrennt zu Thonerde oder

Magnesia. Da nun dieser Vorgang unter sehr

grosser Wärmeentwickelung vor sich "geht, so

ist man imstande, mit Hilfe eines solchen Ge

misches Temperaturen, die denen des elektri

schen Ofens nur wenig nachstehen, zu erreichen.

 

Fig. 2. Künstliche Diamanten unter dem

Mikroskop. •

200 fach vergrüssert.

Natürlich werden bei diesem Vorgange infolge

der erreichten hohen Temperatur nicht nur

die reduzierten Metalle, sondern auch die ge

bildete Thonerde geschmolzen, so dass man

dieses Verfahren auch zur Herstellung von

schwer schmelzbaren Metallen und Korund

(kryst. Thonerde) benützen kann.

Eswurden also an Stelle der Magnesia und

Thonerde der oben erwähnten Mischung die

entsprechenden Mengen von Magnesium- und

Aluminiumpulver verwendet, während als redu

zierbares Metalloxyd eine entsprechende Menge

Eisenoxyd diente. Das hierbei in grosser
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Menge in die Mischung gebrachte Eisen ändert

die Zusammensetzung der Schmelze nicht, da

sich dasselbe nach erfolgter Reduktion als

Metallregulus am Boden des Schmelztiegels

abscheidet.

Auf diese Weise gelang es nun in der That,

eine brauchbare Schmelze zu erzielen. Vor

dem Einschmelzen wurden dieser Mischung

i —2% Kohlenstoff in verschiedenen Formen

zugesetzt. Am geeignetsten für die hier ver

folgten Zwecke erwies sich feinst geschlämm

ter Graphit.

Die Menge des jedesmal auf einmal zur

Reaktion gebrachten Gemisches betrug ca.

3oo g.

Diese Schmelzen hinterliessen nun nach

dem Aufschliessen mitFluorammon und Schwe

felsäure thatsächlich einen Rückstand, der, unter

dem Mikroskope betrachtet, sich als zumeist

aus kleinen, farblosen und durchsichtigen Dia-

mantkrystallen bestehend erwies. (Fig. 2.) In

geringer Menge war auch, der eigentümliche

braune, schon, wie früher erwähnt, von J. Fried

länder aus seinen Olivinschmelzen erhaltene

Körper zu bemerken.

Es erscheint dadurch nicht nur ein neuer

Beweis für die Richtigkeit der eingangs er

wähnten Theorie über die Entstehung der

natürlichen Diamanten erbracht, sondern es

ist auch damit zugleich eine neue Methode

zur Herstellung künstlicher Diamanten gegeben,

durch deren weitere Vervollkommnung es viel

leicht möglich werden könnte, grössere als

die bis jetzt erhaltenen Diamanten herzustellen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Versuche mit Schutzschilden am Feldgeschütz.

Wie zutreffend unsere im »Bericht über das

Kriegswesen auf der Düsseldorfer Ausstellung« ')

geäusserte Ansicht, dass nun der Kampf zwischen

Geschützschild und Geschoss entbrennen würde,

war, hat sich überraschend schnell bestätigt. So

wohl Ehrhardt (Rhein. Metallwarenfabrik) wie Krupp

haben seither in ihren Ausstellungen zum Ausdruck

gebracht, auf welchem Wege sie sich die Bekämpfung

der Geschützschilde zur Aufgabe machen. Es sind

zwei ganz verschiedene Wege : Ehrhardt durch Ein

führung eines leichten 5 cm Schnellfeuer- Granat-

Geschützes — also unter Aufgabe des Schrapnell

schusses, dessen Wirkung als unzureichend be

zeichnet wurde-), Krupp durch Vervollkommnung

') Siehe »Umschau« Nr. 34.

-) Vgl. Anmkg. 1 S. 669 d. Umschau Nr. 34. Die

Verwirklichung des gleichen Gedankens behandelt eine

seither erschienene weitere Broschüre des Generalleutnants

v. Reichenau, die sich »Ergänzung« zu der vorgenannten

betitelt; in ihr werden die erfolgreichen Versuche der

Beschiessung eines Panzergeschützes durch das 5 cm Granat-

geschütz auseinandergesetzt — aber eben immer unter

der Voraussetzung, dass das Schrapnell wirkungslos sei

und bleibe.

der Schrapnellwirkung Während dementsprechend

im Pavillon der Rheinischen Metallwarenfabrik ein

solches 5 cm Granatfeldgeschütz zur Ausstellung

gelangt ist1), sind in der Krupphalle mehrere Ge

schützschilde aufgestellt, welche einer Beschiessung

mit den hierzu besonders angefertigten Schrapnells

mit .SA7///-Kugelfiillung unterworfen worden sind

(s. Abb.). — Über diese im Juni stattgefundene

Beschiessung sind wir in der Lage, nachstehende

Angaben zu machen:

Das Ziel war eine Feldbatterie in französischer

Aulstellungsart (je 1 Geschütz und Munitionswagen

dicht nebeneinander, beide mit Schutzschilden),

 

SCHUTZSCHILD MIT SCHRAPNELL BESCHOSSEN.

beschossen wurde sie durch eine 7,5 cm Schnell-

feuer-Feldkanone, Geschoss: Schrapnell zu 6 kg

gefüllt mit stählernen Kugeln zu 10 g; Anfangs

geschwindigkeit: 500 m; Entfernung: 3500 in.

Erfolg: Von 80 Kugeln, die die Geschützschilde

trafen, gingen 63 Stück = 79^ glatt hindurch;

von den dahinter befindlichen Mannschaften

(8 stehende und 8 sitzende Artilleristen darstellend)

wurden 13 = 81 X mit 62 Kugeln getroffen; von

76 Kugeln, die die Munitionswagenschilde trafen,

gingen 13 Kugeln = 17X glatt hindurch, von

den dahinter befindlichen 12 Mannschaftsscheiben

1 Neuerdings ist es wieder aus der Ausstellung zu

rückgezogen worden.
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(knieende Artilleristen darstellend) wurden 9 = 75^

mit 14 Kugeln getroffen. Somit hat Krupp den

Beweis erbracht, dass die Schutzschilde gegen ver

vollkommnetes Schrapnellfeuer ') nicht sichern —

also für den Artilleriekampf illusorisch sind. Zweifel

los ist der Weg, den Krupp zur Bekämpfung der

Geschiitzschilde verfolgt, ein weit einfacherer wie

der andere, da im ersten Fall nur ein neues

Schrapnellgeschoss, im letzteren ein ganz neues

Geschütz erforderlich wird; die Einführung eines

solchen würde aber ausserdem eine völlige Um

wälzung innerhalb der Feldartillerie und ihrer Ver

wendung herbeiführen. Major L.

Die Endlichkeit des Raumes. — So lange der

Mensch denkt, hat ihn die Frage, ob die Welt

endlich oder unendlich, begrenzt oder unbegrenzt

sei, unablässig beschäftigt. Wieder und wieder

haben die Philosophen sie aufgeworfen und auch

beantwortet, meist allerdings auf Gründe gestützt,

die, rein metaphysisch, jeglichen realen Hinter

grundes entbehrten. Zweifellos »stellt die Annahme,

dass die Materie nach Zeit und Raum und infolge

dessen auch hinsichtlich ihrer Masse begrenzt sei,

an unsere Anschauungsfunktionen wie an unser

begriffliches Denken gleich unerfüllbare Anforde

rungen« (Wilhelm Wund t). Andererseits erfordert

jedoch, wie besonders C. F. Zöllner hervorge

hoben hat, unsere naturwissenschaftliche Erkennt

nis die Endlichkeit der Welt. Die Lösung hat uns

das Genie Riemanns gegeben: »Bei der Aus

dehnung der Raumkonstruktionen ins Unmessbar-

grosse ist Unbegrenzthtit und Unendlichkeit zu

scheiden; jene gehört zu den AusdeAnungsveThült-

nissen, diese zu den il/awverhältnissen.« Riemann's

schwierige mathematische Darlegungen hat W.

Mecklenburg in sehr anschaulicher Weise in der

»Naturw. Wochenschr.« einem weitern Kreis zu

gänglich gemacht, und wollen wir seine Darlegungen

hier wiedergeben.

Alle Erkenntnis geht durch die Sinne, und da

unsere Sinne als diejenigen dreidimensionaler Wesen

nur durch dreidimensionale Dinge erregt werden,

besitzen wir auch unmittelbare, vorstellbare Er

kenntnis nur des Dreidimensionalen. Alle Erkennt

nis nicht-dreidimensionaler Dinge ist das Resultat

geistiger Deduktionen. Ein Zwei- oder Eindimen

sionales können wir uns nicht vorstellen, sondern

nur denken. Versuchen wir z. B., uns eine Ebene, d.

h. ein zweidimensionales Gebilde, vorzustellen, so

treten sofort räumliche und körperliche, d. h. drei

dimensionale Bilder auf.

Denken wir uns nun ein endliches, zweidimen

sionales Gebilde, so können wir es uns in zweierlei

Weise denken. Entweder kann es durch eine Linie

allseitig begrenzt sein, oder aber es kann die Ober

fläche einer Kugel oder eines Ellipsoides sein. In

beiden letzteren Fällen hat seine Fläche ebenfalls

einen endlichen Wert, geradeso wie die eines durch

Linien begrenzten Flächenstückes. Aber während

dieses begrenzt ist, hat die Oberfläche einer Kugel

oder eines Ellipsoides keine Grenze.

Genau dasselbe lässt sich' in Bezug auf eine

Linie wiederholen. Sie kann einen endlichen Wert

besitzen entweder, indem sie beiderseitig durch

einen Punkt begrenzt ist, oder dadurch, dass sie

in sich geschlossen ist.

Kurz: Ein Zweidimensionales, eine Fläche, kann

auf zweierlei Weisen einen endlichen Wert besitzen,

durch eine Rückkehr in sich selbst oder durch

eine Begrenzung durch eine Linie, d. h. ein Ein

dimensionales. Ein Eindimensionales, eine Linie,

kann ebenso auf zweierlei Weisen einen endlichen

Wert haben, durch Rückkehr in sich selbst

oder durch Begrenzung durch einen Punkt,

d. h. ein Gebilde von der Dimension Null. All

gemein gesprochen: Ein Gebilde n-ter Dimension

kann entweder in sich geschlossen sein oder durch

ein Gebilde (n—i)-ter Dimension begrenzt werden.

Wenden wir dies auf ein dreidimensionales

Ding an, so lautet unser Satz: Ein Dreidimensio

nales kann entweder in sich geschlossen sein, oder

aber durch ein Zweidimensionales, eine Fläche, be

grenzt werden.

Dieser Satz ist von fundamentaler Bedeutung.

Unsere dreidimensionale Welt kann auf zweierlei

Weisen endlich sein: sie kann begrenzt sein, oder

sie kann sich in sich schliessen. Von diesen beiden

Möglichkeiten zieht man meist nur die eine in Be

tracht, wenn man sich unser Universum endlich

denken will, den Fall einer Begrenzung; die andere

vernachlässigt man vollkommen, und zwar nur des

wegen, weil eine Begrenzung vorstellbar, eine all

seitige Geschlossenheit der Welt nur denkbar ist.

Kehren wir nämlich zu unseren oben ange-

I führten Beispielen zurück, so sehen wir, dass eine

j Linie nur, indem sie eine Fläche begrenzt, in sich

| geschlossen sein kann, und dass eine Fläche sich

nur dann in sich schliessen kann, wenn sie einen

Korfer einschliesst, allgemein, dass ein Gebilde

n-ter Dimension nur als Begrenzung eines Gebildes

(n+i)-ter Dimension in sich zurücklaufen kann.

Um demnach zu begreifen, wie ein Gebilde n-ter

Dimension endlich sein kann, ohne begrenzt zu

sein, gehört ein Verständnis, eine Anschauung der

(n-r-i)-ten Dimension.

Wollten wir daher uns vorstellen, wie ein Drei

dimensionales sich in sich schliesst, so miissten wir

uns ein Vierdimensionales vorstellen können, eine

Fähigkeit, die uns dreidimensionalen Wesen aber

abgeht.

Wenn also unsere naturwissenschaftliche Er

kenntnis der Welt eine Endlichkeit derselben ver

langt, so können wir uns nur die Welt als in sich

geschlossen denken, da wir uns eine Grenze der

Welt wohl vorstellen, aber ihre Art unmöglich be

greifen können. Wir würden uns stets fragen, was

denn hinter der begrenzenden Fläche sei, und

warum gerade diese Fläche ein Abschluss, eine

Grenze sein soll.

Betrachten wir also die Welt als ein in sich

geschlossenes Ganzes, so ist sie endlich wie die

Naturwissenschaft verlangt, unbegrenzt, wie unsere

Anschauung erfordert. Unsere Logik wird jeden

falls durch eine solche Auffassung völlig befriedigt,

und mehr kann eine derartige Hypothese nicht

leisten.

') Die Beschiessung der Schilde auf 2000 m Ent

fernung mit Schrapnells, die mit ffarMi-Kugeln gefüllt

waren, haben keine Durchschläge ergeben.

»Technolexikon« und darunter >; deutsch-englisch

französisches Wörterbuch«. — Dies der Titel eines

vom »Vereine deutscher Ingenieure« unternommenen

Werkes, dessen Grossartigkeit in Anlage und Aus

führung ein in Düsseldorf von Dr. H u b e r t J a n s e n ,



?9S Industrielle Neuheiten.

dem Oberleiter, gehaltener Vortrag beleuchtet. Es

gilt dabei zunächst sämtliche technischen Fach

ausdrücke der deutschen Sprache — und zwar

sowohl die eigentlichen /«(-/(technischen Worter

und Wendungen, als auch die ^//-«^technischen

Ausdrücke des Bureaus, der Werkstatt und des

Werkplatzes zu sammeln und denselben den mög

lichst genau entsprechenden Ausdruck des Fran

zosen und Engländers zur Seite zu setzen, um

damit ein für Ingenieur. Techniker, Patentanwalt

u. dgl. ungemein wertvolles und bis heute schwer

vermisstes Werk zu bieten. Dieses Unternehmen

einem gedeihlichen Ende zuzuführen, war natürlich '

nur möglich, indem eine grosse Anzahl von Fabriken, !

gewerblichen Vereinen und Unternehmungen des

In- und Auslandes sich, der Einladung der Re-

keit, wie dieselbe zu ganz anregenden Beobach

tungen und Nebenausflügen dem aufmerksamen

Mitarbeiter Anlass geben kann. So fällt es hierbei

ganz unwillkürlich auf, wie viele Namen von Werk

zeugen u. dgl. dem Tier- und Pflanzenreiche ent

lehnt sind: der »Bär«, >Bock«, »Hahn«, das

»Blatt« etc., von Tierteilen der »Zahn«, »Schna

bel« u. dgl. spielen eine erhebliche Rolle. Nimmt

man hierzu noch den Vergleich, wie sich der

englische und französische Ausdruck demselben

Gegenstände gegenüber verhält ), so sieht man.

dass schon dieses eigentlich nebensächliche Thema

ein ergiebiges und fesselndes Gebiet für Unter

suchungen mannigfacher Art bilden kann.

Dr. v. Koblitz.
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Fig. 2.

AUTOSITSCHIRMK.

daktion folgend, zur systematischen Mitarbeit bereit

erklärte und eine Aufstellung sämtlicher in ihrem

Betriebe vorkommenden fach- und betriebstech

nischen Ausdrücke und Benennungen veranlasste;

ihnen schloss sich als Ergänzung eine stattliche

Reihe gelegentlicher Mitarbeiter an als Sammler von

Wendungen und Redensarten der Praxis gelegent

lich der Lektüre, ferner von Fachwörterbüchern,

Katalogen u dgl. Bedenkt man, dass das Unter

nehmen hierbei auch die mundartlichen Ausdrücke,

den Standes- und Fach-Argot, die Berufskrank

heiten etc. nicht unberücksichtigt lässt, so wird

man begreiflich finden, dass die Zahl der Wort

zettel einige Millionen betragen wird, deren Ord

nung und Verarbeitung mindestens 2 Jahre in An

spruch nehmen dürfte Die Zahl der Mitarbeiter

beträgt dermalen an Vereinen 266 deutsche, je 25

englische und französische, an Einzelpersonen 1333

deutsche, 229 englische und 192 französische.

Doch rechnet die Redaktion noch auf weitere

thätige Mitarbeiter.

Bei seinem Vortrag unterliess es Dr. Jansen

nicht, die Meinung zu widerlegen, als sei dieses

Sammeln ein recht trocken Stück Arbeit, und warf

einige interessante Streiflichter auf diese Thätig-

Industrielle Neuheiten2).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Autositschirme für Gasglühlicht. Bei einer ra

tionellen Beleuchtung handelt es sich in erster

Linie darum, die von einer Lichtquelle ausgestrahlte

Lichtmenge vorzugsweise dorthin zu bringen, wo

sie am notwendigsten gebraucht wird. Mit diesem

Problem beschäftigt sich u. a. auch die Firma

Schott &* Genossen und hat eine Anzahl Cylinder

und Glocken hergestellt, die sowohl vom wirt

schaftlichen wie hygienischen Standpunkte aus

einen Fortschritt bedeuten. Als vorteilhaftestes

Material für Lampenglocken erscheinen mattiertes,

geripptes und Milchglas.

Die Vorteile dieses Glases bestehen darin, dass

es ungefähr gleich viel Licht zurückwirft, als es

durchlässt, so dass also nicht, wie bei Metall-

'J BspL >Kär« (Rammklotz): englisch: monkey (Affe),

franz.: belier (Widder) oder mouton (Hammel).

2j Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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schirmen, einzelne helle und dunkle Stellen im

Räume entstehen. Je nach der Trübung des Glases

ist dessen verteilende Wirkung eine mehr oder

weniger vollkommene. Die gen. Firma stellt seit

einiger Zeit ein Milchglas her, welches, wie direkte

Messungen ergeben haben, ohne nennenswerten

Lichtverlust ein dem Auge wohlthuendes, mildes

Licht erzeugt. Aus diesem Material sind auch die

drei in Fig. i—3 wiedergegebenen »Autositschirme«

hergestellt, deren Eigenartigkeit darin besteht, dass

sie vom Cylinder getragen werden und dadurch

jegliche Schatten gebende Metallfassung überflüssig

machen.

Die in Fig. 1 dargestellte kegelartige Form

eignet sich am besten für Schreibtischlampen, da

sie das Licht in genügend weitem Kegel nach

unten wirft, also eine sehr intensive Beleuchtung

ü 2
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AUTOSITSCIIIRM.

eines beschrankten Arbeitsplatzes hervorruft, ohne

den übrigen Raum erheblich zu verdunkeln und

das Auge des Arbeitenden der schädigenden Wir

kung der Glühlichtstrahlen auszusetzen.

Der- weite Autositschirm , Fig. 2, dagegen er-

giebt in Verbindung mit der durch die punktierten

Linien angedeuteten Hängecvlinderausrüstung bei

starker und gleichmässig verteilter Helligkeit alle

Vorteile der als » indirekte < bekannten Beleuch

tungsart.

Fig. 3 zeigt einen seitlichen Autositschirm,

welcher die ausgestrahlte Lichtmenge so verteilt,

dass :)/, vor und 1/4 hinter dem Schirm zur Wir

kung kommt. Derselbe ist hauptsachlich für

Strassenbeleuchtung bestimmt. Durch Anwendung

des Autositschirmes wird erreicht, dass das gegen

überliegende Trottoir ebenso hell beleuchtet ist,

wie dasjenige, auf welchem sich die Laterne be

findet, während auf dem eigentlichen Fahrdamm

die beträchtliche Helligkeit von 2 bis 3 Meter

kerzen (also nahezu das Doppelte der Lichtstärke

bei Anwendung einer Lampe ohne Schirm) herrscht.

Auch bei Innenbeleuchtung kann der seitliche

Autositschirm für spezielle Zwecke gute Dienste

leisten, z. B. in Gemälde-Galerieri, für Schaufenster

etc., wo es darauf ankommt, zur Ansicht gestellte

Gegenstände möglichst scharf hervortreten zu

lassen, das Auge des Beschauers aber vor grellen

Strahlen zu schützen.

Bücherbesprechungen.

Geisterschriften und Drohbriefe. Zum »Fall

Rothe«. Von Dr. Bohn & Busse. Verlag Karl

Schüler (A. Ackermanns Nachfolger, München

Preis 2.— M.)

Die Verhaftung des »Bliimenniediums« Anna

Rothe in Berlin am 1 . März d. J. hat in weitesten

Kreisen Aufsehen erregt und die ohnehin so ausser

ordentlich grosse Zahl von Schwindeleien und Be

trügereien im Lager der spiritistischen »Medien«

offenkundig um einen besonders krassen und ekla

tanten Fall vermehrt.

Dem einen der beiden oben genannten Ver

fasser. Dr. Erich Bohn in Breslau, ist die Entlarvung

der Rothe vielleicht in erster Linie zu danken,

da er schon seit Jahren auf dieses Ziel hingear

beitet hat. Im vorliegenden Schriftchen hat er

sein Beweismaterial für die von der Rothe ziem

lich zahlreich produzierten »Geisterschriften« zu

sammengestellt, und der Muncnener Graphologe

Hans Busse führt den Nachweis, dass sowohl

diese Geisterproduktion wie auch einige an Dr. Bohn

gerichtete, anonyme Drohbriefe von der Rothe

bezw. ihrem Impresario Jentsch herrühren müssen.

Der Fall Rothe ist zwar für die vorurteilslose

Forschung bereits erledigt. Aber die Zusammen

stellung der verschiedenen Methoden, wie von

Medien Geisterschriften gefälscht werden können,

sichert dem Büchlein doch auch einen ferneren

Wert als Quelle für den Kampf wider spiritistische

Kurzsichtigkeit. rjr. Hennig.

Sagen, Gebräuche und Sprichwörter des Allgäu.

Von Dr. Reiser. (Kempten, Jos. Kösel 1902.)

Als Schlussheft ist kürzlich das 21. des vor

trefflichen Werkes erschienen. Nun kann sich der

Freund der Volkskunde und der Heimatsgenosse

des Verfassers ungestört dem Genuss der fleissigen

Arbeit hingeben , die wie selten eine den volks

tümlichen Inhalt eines umgrenzten Gedankenkreises

und abgeschlossenen Gebirgsgebietes erschöpft.

Es wäre zu wünschen, dass sich in allen Teilen

des grossen deutschen Vaterlandes Männer fänden,

die ihr Heimatland in ähnlicher Weise durch

forschten. Dem Werke Reiser's ist eine weite Ver

breitung zu gönnen. Dr. F. Tetzner.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Aisberg, Dr. M., Die Abstammung des Menschen

(Cassel, Th. G. Fisher & Co.) M. 3.20

Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in

Krakau, Jiiliheft 1902 (Krakau, Universi

tätsdruckerei)

Bnschan, Gg., Rudolf Virchow (Stettin, Selbst

verlag)

Fortschritte der Physik 1902, No. 17 (Braun

schweig, Fr. Vieweg & Sohn;

Kaufmännischer Briefsteller in Deutsch und

Spanisch (Berlin, Emil Meister) M. 2.—
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Kausch, Dr. Oscar, Die Herstellung und Ver

wendung der (lässigen Luft (Weimar,

Carl Steinen)

Knötel, Dr. P., Bürgert. Heraldik (Tarnowitz,

A. Kothe)

Lampert, Dr. Kurt, Völker der Erde (Stuttgart,

Deutsche Verlagsanstalt) Lief, u/16 n.

Romanzeitung, Deutsche, 40. Jahrg. No. I (Ber

lin, Otto Janke) per Qu.

Toussaint - Langenscheidt , Unterrichtsbriefe.

Russisch (Berlin, Langenscheidt'sche

Verlagsb.)

Wie nnd was soll der Kaufmann lesen ? (Leipzig,

Dr.Ludw. Huberti)

M.

M.

M.

M.

1.60

1.50

—.60
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Akademische Nachrichten.

Ernannt: Der Privatdoz. Dr. P, HoUleßeiss z. a. o.

Prof. f. Landw. a. d. Univ. Halle. — Der a. o. Prof. f.

Dogmat. a. d. Univ. Basel Dr. P. Mezger z. o. Prof., d.

Privatdoz. f. neutestamentl. Exegese lic. theol. Vischer a.

d. Univ. Basel z. a. o. Prof. — D. a. 0. Prof. f. allgem.

Maschinenk., Eisenbahnbetriebsm. u. Maschinenz. a. d.

Tcchn. Hochscli. in Wien Rieh. Englaender z. o. Prof. f.

Maschinenbau a. d. gen. Hochsch. — D. Privatdoz. i. d.

theol. Fak. d. Marburger Hochsch. Prof. lic. theol. Bauer

z. a. o. Prof. — An St. des a. d. Univ. Tübingen beruf.

Prof. Dr. phil. Heinrich Maier der Leipziger Privatdoz.

Dr. phil. et med. Gust. Störring z. o. Prof. f. Philos. a.

d. Univ. Zürich. — Z. Prof. f. Philolog. u. Philos. a. d.

Univ. Utrecht Dr. P. II. Damsti, Lehrer a. Gymnasium

z. Leyden. — D. a. o. Prof. i. d. philos. Fak. d. Univ.

Kiel Dr. A. Matthaei z. o. Prof.-

Berufen: An Stelle Beling's d. 0. Prof. f. Strafr. a.

d. Univ. Münster Dr. jur. J. Heintberger a. d. Univ. dessen.

— Prof. Dr. .'/. Passaw a. d. Univ. Heidelberg u. Direkt,

d. Univ.-Ohrenklinik nach Berlin. — D. Prof. d. Philos.

Dr. {(7«(/i'M««</-Strassburg nach Heidelberg. — D. Re

gierungsbaum. M. Buhle, Privatdoz. a. d. Techn. Hochsch.

zu Charlottenburg, z. a. o. Prof. f. Maschinenelem. und

Hebemasch. i. d. mech. Abt. d. Techn. Hochschule zu

Dresden.

Gestorben: D. Prof. d. Rechtsk. a. d. Univ. München,

Konrad v. Maurer, i. Alter v. 80 J. — I. Burgsteinfurt d.

Geh. Bergr. Prof. Dr. Pud. Finkener v. d. Berliner Kgl.

Tcchn. Versuchsanst.— D. Biteste Arzt i. Berlin Dr. J. Berg-

Sern, 90 J. alt.

Verschiedenes: In Kopenhagen wurde in diesem

Monat das neue Serum-Instit. eröffnet. Von deutschen

Gelehrten waren die Professoren J'aul Ehrlich und Karl

Weigert a. Frankfurt a. M. a. geladene Gäste anwesend.

— I'rof. Dr. K. Cohen (Physikal. Chemie) hat um seine

Entlassung a. Dozent d. Univ. Amsterdam nachgesucht. —

I). v. d. Schweiz. Naturforsch. Gesellsch. z. vergebende

Schläfli-Preis ist dem I'rof. f. Botanik a. d. Univ. Bern

Dr. Ed. Fischer zuerkannt. — Prof. Dr. G. Völkern v. d.

Berliner Univ. ist v. s. i. Auftr. d. Reiches ausgeführt.

Reise n. Niederländ.-Indien zurückgekehrt 11. wird s. Vorles.

i. nächsten Sem. wieder aufnehm. — D. o. Prof. d. Archäolog.

a. d. Univ. Greifswald Dr. Aug. Preuner feierte s. 70. Ge

bimst. — D. Nachl. d. Mineralogen Websky ist in d. Be

sitz d. kgl. Bihl. ■/.. Berlin übergegang. — D. Prof. d.

deutschen Philolog. Dr. Reifferscheid- Greifswald, d. z. Z.

i. seinem Landhaus I.ubmin wohnt, hatte das Unglück,

von einer Leiter zu fallen, wobei er beide Beine brach.

— Z. Nachf. Virchow's ist Prof. Marchand- Leipzig aus

ersehen, der entweder das Gesamttach Virchow's oder

einen Teil der Lehrkanzel übernimmt. F. Marchand ist

Prof. Chiari-Trag in Aussicht genommen.

Zeitschriftenschau.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 205, 206.

Kreisstrassmbahnen zur Vermittlung des Nahverkehrs und

zur Entlastung der Haupteisenbahnen empfiehlt W. Ber-

drow. Als das schwierigste, den gegenwärtigen Eisen

bahnbetrieb am stärksten belastende Übel erscheint ihm

die Bewältigung des Fernverkehrs und des Nahverkehrs

auf denselben Geleisen, ja vielfach in denselben Zügen.

Eine einfache Trennung dadurch, dass man je für Fern

verkehr und Nahverkehr besondere Geleise schafft, reicht

nicht aus, weil dann der Missstand bleibt, dass Linie und

Stationen gegen die Verkehrspunkte der lokalen und länd

lichen Bevölkerungsverschiebung häufig ungünstig liegen.

Am besten ist es, den vorwiegend ländlichen Nahverkehr

der ungewöhnlich stark beanspruchten Eisenbahnlinien

durch ländliche Strassenbahnen aufnehmen zu lassen. Der

elektrische Antrieb würde der einfachste sein. Der Schienen

strang könnte eingleisigaufden SommcrwegenderCbausseen

verlegt werden mit Ausweichen an den Haltepunkten.

Normalprofil und Spurweite der Haupteisenbahnen würden

des Übergangs der Güterwagen wegen beizubehalten sein.

Die Zeit (Wien) Nr. 414. Der moderne Naturkultns,

wie er im Touristenwesen zum Ausdruck kommt, ist ein

Produkt der Grossstädte, führt Joseph August Lux

(A'aturempfindtn und Touristik) aus. Wenn man die Be

deutung der Touristik so darzustellen versucht, dass man

sie als ein Mittel preist zur Stählung des Körpers und

der Willenskraft, so verkleinert man sie damit nur; das

selbe lässt sich von jedem andern Sport auch sagen. Ihr

Schwerpunkt liegt nicht in dem physischen oder in dem

moralischen Element, sondern in dem ästhetischen. Sie

bedeutet Erziehung und Übung zur Naturfreude. Erziehung

zur Kunst ist im Grunde Erziehung zur Natur; es giebt

kein Kunstverständnis ohne Naturverständnis. Somit ist

die Touristik als Erziehung zur Naturfrende zu einer fast

unentbehrlichen Mitarbeit an der modernen Erziehung

bemfen. Schmieder.

Sprechsaal.

Mit Bezug auf seinen in Nr. 35 der »Umschau«

veröffentlichten Artikel: »Aus der Geschichte der

deutschen Irrenpflege« teilt uns Herr Dr. Bresler

noch mit, dass das GermanisclieMuseum in Nürnberg

sich bereit erklart hat, Gegenstände von Wert,

welche in vergangenen Zeiten bei der Behandlung

Geisteskranker eine Rolle gespielt haben, einer der

dortigen Sammlungen einzuverleiben.

Für das kommende Quartal hat die *Umschau« wieder eine

Reihe der hervorragendsten Arbeiten erworben, unter denen wir u. a.

nennen : Das Elektron, von Dr. Abraham. — Der Einfluss der Um

gebung auf Kunst und Kunstgewerbe, von Prof. von Hcrlepsch. —

Die massgebenden Faktoren in der Politik, von S>r. Exzellenz von

Brandt, Ges. a. D. — Die Katastrophe auf den Antillen, von Dr.

Deckert. — Die verschiedenen Formen der Krankheitsübertragungen,

von Prof. Dr. Flügge. — Unser Leben, von Prof. Dr. Gaule. —

Der moderne Verbrecher, von Prof. Dr. Hanus Gross. — Urge-

chichte von Deutschland, von Dir. Dr. Keune. — Die Funde auf

Kreta, von Dr. Zahn. — Reise durch die Sinaihalbtnsel, von Prof.

Dr. Kneukcr. — Aufklärungen von spiritistischen Erscheinungen,

vnu Dr. Konnemanu. — Geschichte des Parlamentarismus, von Prof.

Dr. Lamprecht. — Die Krebsfrage, von Geh. Med.-Rat Prof. Dr.

Lcydcn. - Ostwald, Hartmann und Materialismus, von Dr. Hans

von Liebig. — Die Bedeutung der F.lekrizität für die chemische

Industrie, von Dr. Wallher Loch. —■ Sind alle Lebenserscheinungen

wissenschaftlich erklärbar, von Prof. Jacques Loeb. — Wunder

heilungen, von L>r. Marcusc. — Die sozialen Ursachen der Geistes

krankheiten, von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Pelman. — Der Einfluss

der Erdoberfläche aufVerkehr, Staatenbildung und Volksentwicklung,

von Prof. Dr. Ratzel. — Glauben und Wissen, von Prof. Dr. Reinke.

— Die Grossstadt der Zukunft in künstlerischer Beziehung, von Geh.

Haurat Stubben — Maschinenbau und Kunst, von Dr. Wag

Logik des täglichen Lebens von Dr. Vierkandt

agner.
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Glaube und Wissen.

Von Prof Dr. J. Reinke.

Glaube und Wissen1) pochen beide auf ihr

gutes Recht. Das Recht des Glaubens sucht j

sich historisch zu begründen, das des Wissens

praktisch. Wenn ich weiss, wie man mit j

Schiesspulver und Cyankali umzugehen hat,

richte ich kein Unheil damit an, sondern kann

beide Stoffe nützlich verwerten. Andererseits

sagt die römische Kirche: was immer, was :

überall, was von allen geglaubt worden ist, I

bildet für unsern Glauben einen Gegenstand

der Gewissheit. Freilich darf man die

Kirche nicht allzugenau beim Worte nehmen, j

sonst möchte ihr Objekt des Glaubens etwas

sehr zusammenschrumpfen.

Doch vom Kirchenglauben soll hier keine

Rede sein, sondern vom Glauben in der Wis

senschaft. Und in der Wissenschaft spielt der |

Glaube eine grosse Rolle trotz des oft ge-

hörten Wortes: wo das Wissen aufhört, fängt

der Glaube an; denn der Glaube ist vielfach

von mächtigem Einfluss auf das geistige Band, |

das in der Wissenschaft das Stückwerk des

Einzelwissens zusammenhält und zusammen- ,

halten soll.

Überall, wo wir in der Wissenschaft auf

Geheimnisse stossen, macht der Glaube sein

Recht geltend. Selbst diejenigen, die den

Mysterien in jeder Gestalt den Kampf bis aufs

Messer geschworen haben, glauben fest, dass

alle Mystik verbohrte Einbildung sei. In jeder |

Einzelwissenschaft giebt es Gegenstände des

Glaubens, die sich bald allgemeiner, bald be- |

schränkter Zustimmung erfreuen. Für ersteres j

ist ein Beispiel der Glaube der Mathematiker,

dass parallele Linien sich niemals schneiden;

für letzteres die Überzeugung, dass Vater Homer

») Das gleiche Thema hat Erich Adickes in

einem sehr lesenswerten Aufsatze (Januarheft der

Deutschen Rundschau von 18981 behandelt, worin

derselbe eine von der meinigen ziemlich weit ab

weichende Auffassung vertritt.

Umschau 190a.

wirklich gelebt hat, dass die Organismen durch

Zufall entstanden sind oder dass Gott sie ins

Leben gerufen hat.

Gerade in derNaturwissenschaft wird schwer

lich jemandem das Glauben erspart. Woran

glauben beispielsweise nicht diejenigen, die da

vermeinen, die Biologie durch die Entwicke-

lungslehre jedes mystischen Schimmers ent

kleiden zu können? Glauben sie, dass im

Anfange eine einzige oder dass gleichzeitig

eine Million von Urzellen entstanden ist?

Schon das Vermeinen gehört zum Glauben.

Wie oft glaubte nicht ein Naturforscher etwas

zu wissen, und nachher war es doch nichts

damit. Andrerseits liegt ein tiefer Sinn in dem

Worte Geibel's: »das ist das Ende der Philo

sophie, zu wissen, dass wir glauben müssen«.

Auch in unserm Wissen ist der Irrtum stets vorbe

halten. So gelangen wir dahin, ein mehr

weniger sicheres Wissen von einem mehr

weniger unsichern zu unterscheiden, und wenig

stens im letzteren sind stets Glaubenselemente

enthalten.

Als unser am meisten gesichertes Wissen

ist das mathematisch beweisbare anzusehen.

Dies lässt sich demonstrieren, während der

Glaube beansprucht, dass sein Objekt für wahr

gehalten wird, ohne dass es beweisbar ist.

Aber auch empirische Beweise des Wissens

werden allgemein anerkannt. Hier freilich

drohen wieder die Klippen der Irrtümer und

der Täuschungen und lassen unser Wissen

bald als ein genaues oder ungenaues, ein sicheres

oder ein unsicheres, ein wahres oder ein Schein

wissen erscheinen. Das ehrliche Bewusstsein

solcher Ungewissheit kann schliesslich zum

Skeptizismus führen, wie er sich in dem Worte

Luft macht: »ich weiss, dass wir nichts wissen

können*.

Aus diesen Gründen braucht der Wissende

nicht, wie es häufig geschieht, den Gläubigen

in Acht und Bann zu thun. Glaube und Wissen

sind keine völlig voneinander trennbaren Ge

biete. All unser Wissen ist vom Glauben
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durchsetzt, wie jeder Glaube sich auf ein, wenn

auch nur stückweises Wissen gründet. Woher

weiss ich denn, dass Cäsar, dass Karl der Grosse,

dass Napoleon existierten? Nun, weil man es

mir erzählt hat, und weil ich den Berichten

Glauben schenke. Es giebt aber auch Leute,

die erzählen, dass der Teufel mit einem Pferde-

fuss umherspukt und dass die Hexen in der

Walpurgisnacht zum Blocksberg ziehen, und

solche Leute halte ich für unglaubwürdig.

Doch im positiven wie im negativen Falle

komme ich um das Glauben nicht weg: es

handelt sich meist nur um ein mehr oder we

niger. Gläubig sind alle, namentlich auch die

Naturforscher. Der Materialist strenger Obser

vanz glaubt an die Omnipotenz der Materie,

wie einige Biologen an die Allmacht der Natur

züchtung; während andere glauben, dass eine

Naturzüchtung überhaupt nichts zu bedeuten

hat. Unter den modernen Chemikern glaubt

der eine, dass in den Verbindungen die Atome

eine bestimmte Stellung haben, während der

andere glaubt, dass Atome überhaupt nicht

existieren; der dritte endlich glaubt, dass auch

die Elektrizität aus Atomen besteht und dass

diese Atome nur viel kleiner sind, als die

chemischen.

So wird in den Einzelwissenschaften alles

Wissen vom Glauben durchdrungen. Das reine,

ganze Wissen von der Natur ist ein Ideal, dem

wir nachjagen. Dem thatsächlichen Wissen

ist stets der Glaube als etwas unvermeidlich

Menschliches beigemengt; darum ist bei allem

Wissen, das wir unserer Arbeit verdanken, kein

Anlass zur Überhebung vorhanden. Die Ele

mente des Glaubens, die unser erfahrungs-

mässiges Wissen einschliesst, lassen uns fast

immer nur einen höheren oder geringeren Grad

von Wahrscheinlichkeit, selten die volle Wahr

heit erreichen.

Jeder Mensch hat ein über sein wirkliches

Wissen hinausgehendes Glaubehsbedürfnis. Wir

fühlen uns wie von einem Dämon getrieben,

unsere Hand auszustrecken über das Wissbare

hinaus in jenes Gebiet, wo das Recht des

Glaubens beginnt. Dies gilt schon im Bereiche

der Erkenntnistheorie. Beispielsweise glaube

ich meinerseits, dass die Dinge ohne uns un

gefähr so sind, wie sie sich in unserer An

schauung spiegeln, weil ich überzeugt bin, dass

die Organe unserer Wahrnehmung den Dingen

angepasst sind; und darin lasse ich mich nicht

beirren, wenn mir auch der sogenannte Idea

list haarklein zu beweisen glaubt, dass ich zu

solchem Glauben kein Recht habe. Der Idea

list glaubt eben an die Richtigkeit seiner Er

kenntnistheorie, der Realist an die seinige; der

Solipsist hält nur sein eigenes Dasein für ganz

sicher, der vollendete Skeptiker kann schliess

lich auch dieses bezweifeln. Ich aber bezweifle

die Richtigkeit des Idealismus, weil die Dinge

selbst doch unsere Nervenspitzen affizieren

müssen, um die Erscheinungswelt hervorzurufen,

und weil darum die Kausalität nicht lediglich

in der subjektiven Sphäre gegeben sein kann.

Doch lassen wir den Streit zwischen Idealismus

und Realismus beiseite, da wir unser Thema

nicht philosophisch, sondern praktisch erörtern

wollen.

Es ist ein Irrtum, zu meinen, der Glaube

sei stets eine Illusion. Er ist es gewiss sehr

oft, vielleicht meistens; doch sicher nicht im

mer. In vielen Fällen beruht er auf einem

Schlüsse aus gesicherten, gewussten Voraus

setzungen. Der Glaube an den Äther, an die

Atome, an das Vorhandensein einer Schwer

kraft möge als Beispiel derartiger Schlüsse an

geführt sein. Alle unsere wissenschaftliche

Forschung geht den Weg, ein Fundament

sicheren Wissens zu legen und darauf ein Ge

bäude von Theorien zu errichten, an dessen

Aufbau der Glaube niemals unbeteiligt ist.

Darum ist es .eine Gedankenlosigkeit ohne

gleichen, von voraussetzungsloser Forschung

zu reden. Darum kann auch der Glaube in

seiner Verknüpfung von Thatsächlichem das

Richtige treffen.

Im Glauben ist stets ein subjektives Element

enthalten, aber er braucht darum nicht ledig

lich der subjektiven Sphäre anzugehören, im

Gegenteil, die Thatsachen, auf die er sich stützt,

sind oft wohl begründet, »beglaubigt«. In den

Dogmen der Kirche ist der Glaube als ganzes

System objektiviert; sie will keinen Subjekti

vismus in ihm dulden. Aber wenn wir diesen

Kirchenglauben ausnehmen, kommt das Sub

jekt im Glauben doch mehr zur Geltung, als

im Wissen. Das subjektive Wissen ist Geheim-

nisthuerei, die wenigstens in der reinen Wissen

schaft heute kaum noch gepflegt wird. Hat

ein einzelner aber einmal sein besonderes

Wissen veröffentlicht, so ist es dadurch zum

Gemeingut aller geworden.

Eine Parole, der alle zustimmen, ist aber

diese: so viel Wissen wie möglich, so wenig

Glauben wie möglich. Jeder sucht das Gebiet

seines Wissens auf Kosten seines Glaubens zu

erweitern; auch der kirchlich Gläubige glaubt

nur, weil er in einem anderen Leben auf Wissen

hofft. Da aber ein ganzes Wissen den sterb

lichen Menschen nicht zugänglich ist, müssen

sie sich genügen lassen an dem Wahrschein

lichen, an einer Überzeugung, an einer Welt

anschauung.

Um Überzcugimgai handelt es sich in den

Einzelwissenschaften; am Aufbau einer Welt

anschauung arbeitet die Philosophie. Die Welt

anschauung, nach der wir trachten, soll keine

grundlose und willkürliche, sondern eine wissen-

| schaftliche sein. Der auf Ergebnisse und Lehren

i der Einzelwissenschaften sich stützende, kühl

abwägende und kombinierende Verstand , nicht

| subjektives Gefühl oder gar Wünsche der ein-

I zelnen sollen die Weltanschauung bestimmen ;
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die Phantasie soll mit kühnem Fluge sie in

künstlerischer Abrundung gestalten. Wäre die

Weltanschauung lediglich Werk des Glaubens,

so hätte sie auf Wissenschaftlichkeit keinen

Anspruch, sie wäre sogar ein Ding der Un

möglichkeit oder wenigstens eine Träumerei

ohne allen Wert. Eine wissenschaftlich be

gründete Weltanschauung wird stets Zustim

mung fordern, wird überzeugen wollen, ihr

Ideal ist die Zustimmung aller; darum hat man

auch stets versucht, die eine Weltanschauung

zu beweisen, die andere zu widerlegen.

Der Glaube spielt in der Weltanschauung

eine ganz ähnliche Rolle wie in den Einzel

wissenschaften. Der schlimmste Glaube ist

der Autoritätsglaube, der beste der Überzeu

gungsglaube. So sind wir fest von der Ge

setzmässigkeit des Naturlaufs überzeugt und

glauben an denselben, obgleich ein strikter

Beweis dieser Gesetzmässigkeit unmöglich ist,

weil jeder Versuch eines derartigen Beweises

jene Gesetzmässigkeit schon voraussetzt. Aber

sie ist ein felsenfester Überzeugungsglaube, ein

Axiom. Aus Wissen und Glauben baut unsere

Phantasie eine Weltanschauung.

Die wichtige Rolle der Phantasie in der

Wissenschaft ist gewöhnlich unterschätzt wor

den. Aber die Phantasie des Verstandes ist

die Beherrscherin jeder Wissenschaft, während

Gefühl und Wille als störend und schädlich

zurückzudrängen sind. Die Phantasie webt

unsere Überzeugungen und unsere Weltanschau

ung aus den Elementen des Wissens und des

Glaubens; sie feiert Goethe in folgendem

Worte :

Welcher Unsterblichen

Soll der höchste Preis sein?

Mit Niemand streit ich,

Aber ich geb ihn

Der ewig beweglichen,

Immer neuen,

Seltsamen Tochter Jovis,

Seinem Schosskinde,

Der Phantasie.

Diese hehre Göttin fügt auch die Hände

von Wissenschaft und Kunst ineinander. Denn

die wahre, von Phantasie durchglühte, wenn

auch vom Verstände gezügelte Wissenschaft

ist Kunst, eine der Phantasie bare Wissen

schaft Handwerk.

Freilich entbehrt die Phantasie des subjek

tiven Elements so wenig, wie der Glaube.

Darum wird der alte Satz auch unerschüttert

bestehen, solange Menschen Wissenschaft trei

ben: doctrina multiplex, veritas una. Nichts

ist hierfür lehrreicher, als die Geschichte der

Naturphilosophie von Demokrit und Aristo

teles bis auf unsere Tage. Ihre Axe, um die

sich alles dreht, ist seit jenen Uranfängen das

biologische Problem, die Erklärung des Lebens

der Pflanzen und Tiere. Alle Erklärungsver

suche bis auf die Gegenwart bewegen sich in

parallelen Bahnen, die gewöhnlich als Mecha

nismus und Vitalismus unterschieden werden,

und trotz aller Verketzerung der einen Richtung

durch die andere werden beide Bahnen auch

in der Zukunft nebeneinander herlaufen, sofern

man die Lösung nicht darin findet, dass die

eine Erklärung nur die eine Seite des Lebens

trifft, die andere Erklärung die andere. Die

Phantasie der auch heute noch um Demokrit

sich scharenden Naturforscher starrt wie hyp

notisiert bei Betrachtung der Organismen ledig

lich auf diejenigen Eigenschaften, die sie mit

den Steinen und sonstigen leblosen Massen

gemein haben; während die anderen mit Ari

stoteles hervorheben, dass in den Pflanzen

und Tieren etwas thätig ist, das »unterscheidet,

wählet und richtet« wie der Mensch; und beide

Parteien glauben das rätselhafte Wesen der

Organismen mit den ihnen bekanntesten und

nächstliegenden Erscheinungen zu vergleichen.

So bleibt es Schicksal des Menschen,

immer wieder zu glauben; ein reines Wissen

scheint der Gottheit vorbehalten zu sein. Fügen

wir' uns mit Entsagung in dies Schicksal.

Denn mit Göttern

Soll sich nicht messen

Irgend ein Mensch.

Reise durch Neu-Seeland.

Von Dr. J. Hundhausen.

(Fortsetzung.)

Unter den hochstämmigen Manukas an den Ara-

teatea-rapids flog mir eine Fliegeins Gesicht, die sich

eine Spinne gefangen hatte und bei Tokaanu wälzt

der Upper-Waikato Steine, die schwimmen, weil es

eben Bimssteine sind. So ins Gegenteil verkehrt er

scheint das ganze Land, sobald wir aus den öden
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Fig. 8. Bei Booth's Sagemühle in Cartertox

bei Wairarapa.

Strecken endloser Überschüttungen ganzer Serien

von vulkanischen Aschen mit verkohlten Holz

stämmen darin uns südwärts wenden zum leben
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Fig. 9. Vegetationsbild mit Baumfarrn.

den Wald. — O, Urwald des Wanganui-river, wer

dich und deine Bruderwälder in den südlichen

Fjords geschaut, dem fällt es schwer, sich an den

sorgsam eingesteckten Stengeln des heimischen

Waldes zu erfreuen wie zuvor. — Zunächst em-

fört das wilde Vordringen des Kolonisten : wüstes

)urcheinander von verdorrten und verbrannten

oft noch rauchenden Bäumen, und zwischen diesen

bleichen und verkohlten Leichen der alten Urnatur

klettert im üppigen europäischen Grase durch die

herumliegenden Trümmer das Vieh und die nir

gends fehlenden europäischen Lerchen jubeln über

der Zerstörung, wie wir sie über Tussoc und Farren

jubeln hörten; sie singen sich überall die Würmer

aus der Erde. Doch bald endet die Wüstenei

und der unberührte Urwald beginnt; das Govern

ment schützt ihn gegen Ausbeutung. Alle Achtung

vor den Ingenieuren, die durch dies ganz unweg

same Terrain eine so schöne, nur zuweilen be

denklich kühne Poststrasse gebaut. Tiefe, schmale

 

 

Fig. 11. Ngaporo am Wanganui-Fluss.

(n. e. Photogr. v. Mnir & Moodle, Dunedin.'

Fig. 10. Riesenkohi. (cabbage-tree).

Canons, deren steile Wände nur nicht zerwaschen

werden, weil sie rascher vom dichten Vegetations

pelz überzogen werden, durchschneiden das Ge-

j birge. Dicht vor uns, und doch unnahbar, liegt

1 der Urwald da, in undurchdringlicher Üppigkeit

decken seine ineinandergewachsenen Massen das

Gelände, in träumender Ruhe schlummern die Ge

bilde, durch ihre innige Verwachsung unempfäng

lich gegen Windbewegung, schrankenloses In-, Mit-

und Aufeinanderleben und sich gegenseitig Er-

tödten, alles übertränkt vom wuchernden Grün.

Nur einzelne Prachtformen heben sich heraus.

Durch das dämmrige Grün brennt hie und da

die Blütenmasse eines Metrosideros. Die scharfe

gotische Form unserer Fichte würde in diesem

Bilde zu hart sein. Aber

mit bezaubernder Schön

heit leuchten die mäch

tigen Sterne der Baum-

farren hervor. Wie stille

klare Vegetationsgedan

ken — in ihrer erhabenen

Ruhe den schwebenden

Albatrossen vergleichbar

— schauen sie uns an und

immer vom neuen voll

Bewunderung erwidern

wir ihren Gruss. Sie zie

ren auch die Wälder des

Südens, aber nie wieder

sahen wir so mächtige

Wedel als bei der ersten Begegnung: Kronen von

3 m Durchmesser sind nicht selten und ihre aus

den Blattstilnarben sich aufbauenden Stämme er

reichen zuweilen Haushöhe. Sie ersetzen die

Palmen. Neben der nirgends fehlenden Cordyline

(cabbagetree) , dem Flax und reizenden Toi-Toi

findet man sie als Gartenzier, im Urwald baut

man aus ihren zähen Stämmen leichte Brücken

und auch Zäune und Hütten sieht man aus ihnen

hergestellt.

Hinunter geht die Fahrt nach Piperiki, einer

 

Fig. 12.

Maorischnitzerei.
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Fig. 13. Maorihäuptling.

kleinen Maori-

niederlassung,

Fremdenstation

für den Besuch

des in diesem

Teile vielleicht

schönsten Flusses

der Erde. Eine

Thorheit , den

Wanganui den

New-Zealands

Rhine zu nennen,

als wenn die lang

weiligen Reben

stöcke der Rhein

gelände mit der

Urwaldherrlich

keit seiner Steil

ufer verglichen

werden konnten

oder dieser mas

sige Flusslauf mit

dem mächtigen Rheinstrom. — Am fesselndsten

ist die Fahrt zu den Upper-rapids, wo der kleine

Steamer kühn die Stromschnellen nimmt, indem

er aus dem Flussgeschiebe die am Uferrande be

festigten Drahtseile herausfischt und sich an diesen

emporspinnt, solange bis die Flusskrümmungen

durch Gabelung zu eng oder zu seicht werden.

Das Pflanzenkleid seiner steilen Uferwände ist

womöglich noch üppiger als der geschlossene Ur

wald, hängende oder rankende Farren fallen auf. —

Im Unterlauf des Wanganui ist die Szenerie durch

allzuviel Trauerweiden beeinträchtigt (sie sollen

sämtlich von St. Helena, vom Grab des unsen

timentalsten aller Menschen, von Napoleon stammen),

die dort ebenso aufdringlich und unnötig sind, wie

die biblischen und klassischen Umtaufungen der

Maoridörfer auf der Höhe seiner Ufer: Jerusalem,

Galatea, Korinth und Athen in wunderlicherUmbuch-

stabierung: Hiruharama, Karaitea. Die feisten Ge

stalten ihrer herumhockenden und auf uns herunter

staunenden Bewohner mit den pfeiferauchenden

Weibern darunter scheinen von diesen Scherzen

nicht stark mitgenommen zu sein. Die Strecke

bis zur Stadt Wanganui ist zu lang, um nach der

glanzvollen oberenPartie noch interessant zu bleiben.

Dafür haben wir nun auf der Bahnfahrt Wan

ganui-Wellington das volle frische Bild der jungen

erfolgreichen Kolonisation vor Augen. Nach gross

zügigem Plane sind die Städte angelegt: when all

will be built over, it will be a big town, heisst es in

Murray's Führer durch Neuseeland einmal und das

passt aufmanche andere dieserjungen Städte. Speziell

dieser Distrikt ist durch Ansiedelung von Farmer

söhnen aus dem Süden im Aufschwung begriffen.

Auch grosse Farmen von Maoris sieht man, die

sich hier zu Rittergutsbesitzern entwickeln, während

sie sonst lieber dem allmächtigen Kolonialsport

der Races huldigen. Diese prächtigen Maori!

Sitzen da im Zuge einige übermütige englische

Farmerladies, denen meine Wadenstrümpfe etwas

bemerkenswerter zu sein schienen als die bei ihren

Stammesbrüdern üblichen, und die sich dabei zu

wenig gewandt in der Beherrschung ihrer Gefühle

erwiesen, so dass auch mich ihr Verhalten nicht

mehr ladylike anmutete. Da fühle ich plötzlich,

wie die neben mir sitzende würdig dreinschauende

Maorin ihr weites schwarzes Trauergewand fasst

und über meine Beine breitet, indem sie abwehrend

zu jenen sagt: >He is my brother«. Sie war die

Tochter eines Häuptlings und eine reiche Farmers

frau, aber höher als alles stellte sie dieser naive

Ausdruck ihres reinen menschlichen Empfindens

gegenüber ihren zivilisierten Geschlechtsgenossinnen.

Diese Beschützung durch eine Kannibalentochter

war zu zartfühlend, als dass sie dem atavistischen

Wohlgefallen an dem event. guten Bissen meiner

Waden entspringen konnte. Auf dem Tauposee

fuhren einige wohlgekleidete Maori mit, die sich

aber beim starken Wind in ihre Mäntel gehüllt

auf den Boden der Launsch hinstreckten, um zu

schlafen. Ich dachte indes, das mögt ihr ein ander

mal thun und ermunterte einen, dessen herzens

freundliches Gesichtmirsangethan, zu einem längeren

Gespräch. Es war ein Waldbesitzer. Alle Maori

dort seien sehr kinderreich, manche hätten ein

Dutzend, »I got nine«. Das sieht nicht nach

Aussterben der Rasse aus. Was wir an sog. half-

casts sahen, waren wundervoll entwickelte Menschen,

fast nur von Maorimüttern und Engländern, während

die Maorimänner selten von weissen Frauen ge

heiratet werden: nur Wanderinnen, die sich über

all am leichtesten mischen sollen, haben wir ver

einzelt als Maorifrauen gesehen. Indes, da wäre

noch gar viel zu erzählen: von früher und heute.

Nur ein Zwanzigstel der Gesamtbevölkerung

machen sie aus; in den Kolonistenorten passen

sie sich rasch den Sitten und Unsitten der Eu

ropäer an (man sieht sogar Maoriheilsarmistinnen)

und verschwinden im Gesamtbild des Landes

weit mehr als man gedacht.

Die Hauptstadt Wellington zeigt in angenehm

ster Weise die grosse freie Liebenswürdigkeit des

Governments: wie rasch und zuvorkommend sind

wir von allen Seiten bedient und gefördert, wie

reichlich mit orientierendem Material versehen

worden. Wie freundlich hat uns besonders der

unermüdliche imposante Premier The Right Hono-

rable Mr. Seddon unterstützt: um uns Zeit zu

ersparen, Hess er noch gegen Abend uns so

wie wir angereist

kamen, im knicker-

bockers Kostüm,

zu sich bitten. Man

weiss, er ist einer

der radikalsten so

zialistischen Expe

rimentatoren, aber

niemand, der die

Ehre hatte, dieser

unbedingt grossan

gelegten Natur zu

begegnen, wird an

seiner vollen Hin

gabe an die grosse,

wohl auch für sein

Können zu grosse.

Aufgabe zweifeln.

Wären alle Neusee

länder so thätig wie

dieser ihr unendlicl \

fleissiger Staats

lenker, so könnte

es keine zukunfts

reichere Kolonie

auf Erden geben ;

seltsamer Weise

 

Fig. 14.

Maorifrau mit Kind.
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schützt aber seine Politik einen wohllebigen Müssig-

gang von Staats wegen.

Grösser und an Naturgütern reicher als seine

nördliche Ebenform Italien ist Neuseeland doch

nur von kaum 800000 Menschen bewohnt und seine

Bevölkerung wächst weder durch einheimische Ver

mehrung noch Zuzug neuer Kolonisten. Während

bis vor kurzem der durchschnittliche Kinderreich

tum der Familie 8 betrug, ist er jetzt auf 2 her

untergegangen, obwohl die Lebensbedingungen gün

stiger als irgendwo sonst sind und man nirgends

so gesundheitstrotzende Mütter und Kinder im

gleichen Masse wiederfinden dürfte.

Wie in Australien beherrscht nämlich auch in

Neuseeland der Arbeiter die Politik des Landes,

hält mit der allmächtigen Trade-Union die kon

kurrierende Arbeitereinwanderung fern, schraubt

die Löhne auf eine Höhe, welche die Entwicklung

der meisten Industrien unmöglich, eine durch

greifende Urbarisierung und Kolonisierung des

Landes ausser mit eigenen Hilfskräften unrentabel

macht und züchtet durch gesetzliche halbe und

ganze Feiertage, d. h. staatliches Verbot des

Fleisses, eine sanktionierte und organisierte Tendenz

zu Nichtsthun und Wohlleben. Diese experimen

tierende Sozialpolitik weist zwar nicht mit Unrecht

hin auf den höheren Durchschnitt an Wohlstand,

Zufriedenheit und gewiss auch praktischer Humani

tät, den sie erreicht. Aber sie muss bereits ein

gestehen, dass sie sich damit nicht nur im nervus

rerum, in den Staatsfinanzen, festgefahren hat, son

dern auch von höheren Gesichtspunkten aus auf

falschem Wege ist, und zwar in mindestens doppel

ter Hinsicht.

Wenn die Masse der angestellten arbeitenden

Menschen zu hohe Einkünfte und zu günstige

Lebensbedingungen gesetzlich garantiert erhält, so

entfällt für sie das innere Bedürfnis zur eigenen

selbständigen Höherentwickelung, die nach der

innerlichen Seite um so mehr brachgelegt werden

muss, wenn andererseits durch staatliche Totali

satormaschinen die nationale Passion für den Renn

sport so gefördert wird, dass das Übermass von

Mussezeit vorwiegend dieser ungeistigen bis rohen

Beschäftigung gewidmet wird. Dabei soll der Wert

der Pferderennen als Rendezvous der zerstreut

wohnenden Farmer ja nicht verkannt und nur deren

grenzenlose Übertreibung für die Allgemeinheit

gebrandmarkt werden. Sydney hat mit drei Pferde

rennen per Woche die Tollheit auf die Spitze ge

trieben. Und zu diesem volkspsychologischen Ge

sichtspunkt tritt ein höherer vom Standpunkt des

allgemeinen Menschheitsinteresses: Während in der

alten Welt die Menschenmassen vielfach zusammen

gepfercht wohnen, dass ihnen Luft und Licht und

Leben zu knapp werden, böte sich in Neuseeland

für Millionen strebsamer Menschen , die glücklich

wären, auf einein Stück eigener Erde mit voller

Lebenskraft zu arbeiten, eine liebliche Wohnstätte

dar. Aber de facto bleibt das vortreffliche Land

geschlossen und kommt mir immer vor, wie das

vergrabene Pfund im Evangelium. Nachdrücklich

aber verdient es betont zu werden, dass dieses

Verbrechen am allgemein menschlichen Wohl

ergehen begangen wird grade von derjenigen —

nämlich der sozialistischen — Seite, die sich immer

als die internationalste und idealste Bestrebung

aufspielt und die hier schlagend beweist, dass der

individuellste Egoismus von ihr gezüchtet wird.

Die südlichen Staatskünstler haben aber das

eine Verdienst, diese Seite der sozialen Frage zu

einem praktischen Punkte geführt zu haben, den

man als einen absoluten Grenzwert in objektive

Rechnung ziehen kann. Denn der Grund und

Boden mag noch so billig sein, die Arbeit, ihn zu

urbarisieren, ist zu teuer. In grossen Gebieten

bleibt nur die primitive Verwendung des einer

höheren Kultur werten Landes zur Schafweide ren

tabel. Auch landwirtschaftlich hat das seine ent

schiedenen Bedenken. Im Grunde ist also die

Weisheit dieser Nationalökonomen wieder bei dem

Betrieb der patriarchalischen Nomaden angelangt.

— Wie weiter? — that is the question.

Allnächtlich vermittelt ein Dampfer der Union

line den Verkehr zwischen der Hauptinsel und der

Hauptstadt durch die nicht selten wilde See der

Cook-Strasse. Man ist froh, am nächsten Morgen

in den herrlichen Kraterhafen von Lyttleton ein

zulaufen. Die Kühnheit englischen Unternehmungs

geistes in den Kolonien wird vortrefflich illustriert

durch die schon vor 40 Jahren von damals nur

10 000 Ansiedlern geleistete Durchbrechung des

2,8 km langen Tunnels durch die aus 30 Lava

strömen bestehende Wand der Banks Penninsula.

der den ausgezeichneten Hafen mit der zukunfts

reichen Stadt Christchurch und seinem fruchtbaren

Hinterlande so erfolgreich verbunden hat. Diese

Stadt breitet sich in völliger Ebene aps und er

freut ebenso durch ihre Sauberkeit und Wohlhaben

heit als die erstaunliche Üppigkeit ihrer Vegetation.

Erst seit 4 Jahrzehnten bepflanzt, trägt der Boden

Riesenbäume und obschon zuweilen lange Trocken

heit über dem Land liegt, wird seine Pflanzen

welt doch frisch erhalten durch das Wasser, das

vom westlich erscheinenden Gebirge kommt. Im

lieblichen Quellbach Avon rliesst ein Teil desselben

sichtbar durch die Stadt, eine Anzahl artesischer

Brunnen fördert es als sehr reines Trinkwasser.

Hier hat Haast, Hochstetters Begleiter auf seinei

Expedition und dann selbständiger Erforscher der

Südinsel, das schöne Canterburymitseum geschaffen,

das durch seine Sammlung von Moaskeletten,

den ausgestorbenen Riesenlaufvögeln Neuseelands

berühmt ist. Gerade hatte ein Erdbeben die Turm

spitze seiner hübschen Kathedrale geknickt, ein

äusserster Ausschwung des Bebens, das ca. 100

Meilen entfernt den kleinen als Schafschurstation

bedeutenden Ort Cheviot heimgesucht. Noch im

letzten März dauerte dies Erdbeben an, die Be

wohner werden nun daran gewöhnt sein, zumal

wenn sein halbjähriges Rumoren — und man hört

wirklich alle Nächte tiefbrummende Erdgeräusche

— nicht mehr Unheil anrichtet, als wir 14 Tage

nach der Katastrophe sahen. Ausser den auf der

ganzen Strecke von Waipara an gekappten Schorn

steinen waren nur ca. ein Dutzend der papierleicht

gebauten Kolonistenhäuschen zusammengepurzelt,

unser Boardinghaus in Cheviot war 27 cm über's

( 'ementfundament gestossen, ein paar zweistöckige

Hotels schief verzerrt und daher geschlossen, die

meisten auf Holzpflöcken fundierten Häuser voll

ständig unversehrt geblieben . an einer Berghalde

war die weiche Strasse abgerissen. Stände nicht

Christchurch auf einem dicken Polster von Fluss

geschiebe, so würde es von den Zuckungen des

Untergrundes wohl mehr erschüttert werden.

Diese mächtige Kiesebene steigt in schwacher

gleichmässiger Böschung bis zu der in dreistün
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Fig. 15. Tussoc Landschaft zwischen Key of

LAKES UND LüMSDEN.

diger Bahnfahrt erreichten Endstation Springfield

gegen das Gebirge. Eine zarte Lady machte unter

wegs die klassische Bemerkung : »This is an estab-

lishment for the sheep to be frozen and to be

sent home« ; euphemistischer kann man eine Gross

schlächterei kaum bezeichnen. Die bedeutende

Christchurch Meat Company verschifft von den 3 1 /;t

Millionen gefrorener Schafe, die Neuseeland jähr

lich exportiert, allein den dritten Teil dieses vor

züglichen Fleisches nach London. Indessen dient

der gute Boden der Canterbury plains vorwiegend

dem Getreidebau und daneben nur als »Fattening

country« für die Schafe, nicht als deren regel

mässige Weide. Die ■ 20 Millionen Schafe , von

denen Neuseeland lebt, suchen vielmehr auf den

Ungeheuern noch unkultivierten Tussocländern vor

und im Gebirge ihr spärliches Futter. Dies Tussoc

oder snow, oder Büschelgras bestimmt, soweit

nicht Kultur das Land verändert oder Urwald

den Boden bedeckt, fast ausschliesslich den Cha

rakter der Landschaft, und man ist arg enttäuscht,

auch die Berge der feuchteren Südinsel an der

Ostseite überwiegend waldlos und nur mit dem

gleichen schäbigen Tussocpelz bedeckt zu finden.

Nicht grün, sondern bräunlichgrau und in einer

so erstorben matten Färbung, giebt das Tussoc,

auch wo es seine Büschel bis zu halber Manns

höhe und mehr erstreckt, die im Winde glänzend

wogen, der Gegend ein unsagbar tristes Aussehen.

Kein Tier kann diese harten dürren zähen Halme

fressen : die Pferde ziehen sie durch die Zähne und

filtrieren den etwa vorhandenen Samen hinter

diesen ; alle Frühjahre brennt man es systematisch

ab und dann dienen die zarteren grünen Sprossen

den Schafen zur Nahrung, die späterhin in den

zwischen den Grasbüscheln wachsenden Pflänzchen

besteht. Auffallend leicht weicht es den euro

päischen Gräsern, in gleicher Schwäche, die alles

Eingeborne, selbst die Vögel, den Kultureindring

lingen gegenüber zeigen soll. Allein es ganz

auszurotten ist, vorerst bei den unermesslichen

Gebieten des Tussoc weder möglich noch rentabel.

Unendlich dürftig ist die Tierwelt des Tussoc; hie

und da schwebt ein Falke, aber kein Vogel singi

über diesen Gefilden ausser der unvermeidlichen,

indes auch spärlichen Lerche. Denn da sind

keine anziehenden Samen und Insekten, dazu ist

die Landschaft zu arm an Blütenpflanzen und die

wenigen vorhandenen wieder zu eintönig weiss

oder schwachgefärbt. Nirgends erquickender Duft,

wenn nicht eine Kleekolonie sich dahinein verirrt

hat, deren Samen man nicht ohne die gleichzeitige

Einbürgerung der befruchtenden Hummel mit Er

folg einführen konnte. Nur die beiden gleichfalls

-importierten Tiere, das nützlichste und das un

nützeste, das bescheidene Schaf'und das wuchernde

Kaninchen bevölkern in mehrdutzendmal grösserer

Menge als der Mensch die ganze Insel, diese Tussoc-

lande. Zu dem leeren Grau gesellt sich die Stille: kein

Schaf blökt, keiner der sehr wenigen Hunde bellt. Die

einzigen Kulturzeichen sind ausser den Wellblech

häusern der sehr vereinzelt liegenden Farmen und

Scheerstationen nur die sog. Fahrstrasse und der

allesregierende Draht. Erstere ist meist nur eine

tussoefreie Bahnung durch das Gelände auf und

ab wie's gerade kommt, nicht selten geschmückt

mit kleinen Alleen von schönen Disteln und Königs

kerzen, herrührend aus dem Rossmist und seltsam

scharf auf den Strassenrand beschränkt. Sonst

wehrt man sich tapfer gegen das Unkraut des

importierten Samens und die meisten Felder sind

beneidenswert rein. Der Draht ist die Landes

polizeivon Neuseeland : er zieht nicht nur die Grenzen

der Governments und Privatländereien, sondern

hältauch die schützende Ordnung unter den Heerden ;

oft ist ein Zaun teurer als das Land, das er um-

schliesst, zumal man acht Drähte spannt und

Stacheldrähte dazwischen, die unteren Reihen dicht

zusammen, zuweilen noch mit Gewebe gedeckt, um

das Durchbrechen von Schafen und Kaninchen zu

verhüten. Wo die Strasse die Fences, die Zäune,

schneidet, ist Schliessung der '1 'höre, strenge, mit

100 M. Strafe bedrohte Vorschrift; selten sind noch

offene Durchlässe mit angeketteten Hundeschild-

wachen. Hunde sieht man sehr spärlich ; sie be

gleiten regelmässig zu vieren (— und zwar meist

Collies, auch wohl russische Schäferhunde und

Bastards —) den als reitender Gentleman fungieren

den Schafhirten, der mehr mit seinem kein Terrain

scheuenden Pferd als mit Hülfe der Hunde die

mühsame Arbeit der sog. Musterings ausführt. Sie

treiben die Heerden zur Schur, zur Trennung der

Mutterschafe von den Lämmern, zur Begehung

mit den Widdern, im Herbst vor den snowfence

herunter, im Sommer zu ihrem letzten Gang: »to

be frozen and to be sent home«.

Nächst dem Tussoc tritt unser ästhetisches Ge-

 

Fier. 16. Maorimädchf.n.
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Fig. 17. Goldwäscherstadt Kumara.

fühl, wenn wir dem Gebirge nahen, eine zweite

Prüfung an durch einen Faktor, der ebenso herr

schend wie jenes die ganze östliche Bergwelt be

stimmt: das ist der tiefgreifende Venmtterungs-

zerfall des Gesteins, der alle Formen zusammen

brechen macht, so dass man oft mehr von Schutt

haufen als Bergen sprechen sollte. Dieses traurige

Gemisch von Tussoc und Shingle entsetzt beim

ersten Anblick, wenn wir von Springneid her ins

Gebirge vordringen und begleitet uns in gleicher

Trostlosigkeit, wo immer wir im Norden oder

Süden, zum Mount Cook oder den Gold lakes von

Osten in die Alpen gehen.

Das heisst in Wirklichkeit nicht gehen, sondern

reiten oder fahren, denn da sind unzählige Berg

wässer, z. T. gewaltige Ströme zu passieren und

die Regel ist, dass keine Brücken hinüberführen

und man einfach durchs Wasser muss. Ohne das

willige, starke und verständige Pferd Neu-Seelands

wäre dies nicht ungefährliche »Rivercrossen« und

damit der Hauptteil des Inlandverkehres einfach

unmöglich. Mit hochbepackter schwerer Post

kutsche gehen sie das holperige Flussbett hinab

in das eisige reissende Wasser, das manchmal bis

zum Bock spült und uns zwingt die Füsse hoch

zuziehen, während die vortrefflichen Tiere, denen

wir anvertraut sind, sich anstrengen, die Hufe auf

den rollenden Kieseln des Flussgrundes fest genug

aufzusetzen, um sich selbst zu halten und die Last

der Kutsche hindurchzuziehen. Ihr erfahrenes

Stemmen gegen den Strom, das sie notfalls mit

Schwimmen verbinden, sowie der geschickte Bau

der Kutsche mit ihrer grossen Spurbreite von

2,75 m lässt die Sache fast ausnahmslos gutgehen,

auch wenn es keineswegs immer gut aussieht. Ist

Hochwasser eingetreten, so kommt es auch vor.

 

Fig. 18. Hydraulische Goldgewinnung.
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dass man einige Wochen vor dem Flusse steht

ohne hinüber zu können. An Punkten regelmässigen

Verkehrs findet der Fusswanderer wohl ein ein

sames Wellblechhäuschen mit Telephon zu einem

Übernachtungshaus jenseits des Flusses, von wo

er auf Anruf mit Ross und Wagen herübergeholt

wird. .Schon manchen Wandrer aber haben die

wilden Fluten hinweggerissen und im Bergschutt

begraben: dem ungeheuren Bergschutt, mit dem

sie fortgesetzt die Thäler begraben.

Schon der Anblick der Shingleslopes von Spring-

field aus Hess erwarten, dass diese beispiellose all

gemeine Verwitterung auch in der Arbeit der Flüsse

zum Ausdruck kommen werde. In der That,

3 Typen trifft man immer wieder an : Schuttberge,

Terrassen, schuttverbreiterte Thalsohle. So ist

das Längsprofil der Thäler ohne solch ruhige Thal

stufen und Bödeli, wie in der Schweiz, und die

Gipfelformen sind matt, einförmig, durchaus der

malerischen Mannigfaltigkeit ihrer Berge entbehrend.

Der enorme Gesteinszerfall dürfte seinen Grund

haben in einer doppelten Hebung der Südalpen,

wobei die zweite Hebung den bereits zur engsten

Steilstellung emporgequetschten Schichten innere

Zersplitterung zufügte.

In Bealey, im Herzen der Alpen, gewinnen die

Berge wieder an Frische, denn der mauserige

Tussocpelz ist nun in immergrünen kleinblätterigen

Buchenwald verwandelt, der bis zur Westseite

herübergeht. Auf dieser aber vollzieht sich ein über

raschender Wechsel der ganzen Szenerie. Von der

zum dritten Male auf über 1000 m ansteigen

den letzten Höhe des Arthur-Passes stürzen die

Wässer jetzt in der wild und tiefeingeschnittenen

Otira-gorge der nahen Westküste zu. Von dem

jetzt Endbahnstation gewordenen Otira-Haus führt

die alte Westcoast-road durch einen unvergleichlich

schönen Urwald nach Kumara, einem eifrigen

Goldwäscherort. Hier sind Dutzende kleiner Be

triebe, alle von je 3 Mann gehalten, die zugleich

Unternehmer und Arbeiter sind. Die ganze Gegend

wird in irreparabeler Weise zerwühlt. Das Gold

liegt hier in Splittern im Schlamm und Sand zwischen

groben Gerollen mächtiger fluvioglacialer Ablage

rungen des früheren Gletschers. Die Goldgewinnung

besteht einfach darin, dass man die Geröllbänke

durch kräftigen Wasserstrahl zerspült und das ge

samte Material durch eine mehrere hundert Meter

lange Holzrinne als Brühe herunterschwemmt, an

deren Ende die dicken Gerolle auf die Halde

poltern, und der Schlamm in den Fluss sich er-

giesst, während Sand und Gold sich in die Fugen

des aus Kopfholz gebildeten Unterfutters der Rinne

senken. Hieraus schlemmt man in kleineren Ge-

fässen das Gold vollends aus und entfernt die

letzten Steinreste durch Rösten und Fortblasen.

In allen Minenplätzen sind Gold-offices der Banken,

die den Miners das so gewonnene Rohgold in ge

prägtes umtauschen. Zum Betriebe gehört also

nichts als Holz und Wasser; letzteres ist an der

regenreichen Westküste zwar nicht rar, bildet je

doch durch die Entnahme aus höherliegenden Be

rechtigungen und lange Pressleitungen die Haupt

ausgabe. In den Betten der hier zusammenfliessen-

den Flüsse erzielen mehrere Bagger, die sich die

natürliche Abschwemmung durch die Flüsse zu

nutze machen, noch bessere Erfolge.

Wir waren in Kumara zu Weltmächten-, durch

wildes Gelärme und Feuerwerkknallerei wurde die

Nacht gefeiert und eine durch die Lande ziehende

Musikbande verlustiert die Menschheit, die sich im

heissen Sonnenschein ergeht oder zu den Races

wallfahrtet.

Hier vom Grenstoneriver stammt das historisch

merkwürdigste Gestein Neu-Seelands, der wertvolle

Nephrit oder Punamu der Maori, nach dem sie

das ganze Land nannten, aus dem sie ihre Mere

(Streitaxt), ihre Amulette und Schmuckgehänge

schliffen. Vergeblich haben wir dort nach dem

raren Material gesucht, das bisher nie anstehend,

sondern stets nur als Gerolle gefunden sein soll.

Die jetzt in Neu-Seelands Läden verkauften Nephrit-

Broschen und Nadeln etc. sollen in Sachsen ge

schliffen werden.

Kühne Seefahrer sind diese ersten glücklicheren

Finder des Nephrit jedenfalls gewesen, um an

diesem rauhen Meeergestade zu landen. Mächtig

rollend rast die Meeresflut über den Strand von

Hokitika; ein Schiff mit dem Bischof soll drei

Wochen draussen vor dem Hafen vergeblich auf

die Landung gewartet haben. So erzählte unser

Wirt,' zu Hokitika, ein Landsmann aus Heilbronn.

Der beste Hafen der Westküste ist das etwas nörd

lich an der Bahn gelegene Greymouth, während

südwärts kein Verkehr mehr ist. Die schöne Kohle

von Brunner, aufwärts am Greyriver, bildete seit

32 Jahren eine Hauptverschiffung, wird aber nach

Mitteilung des Manager, der uns die Besichtigung

des mässiggrossen Stollenbetriebes gestattete, in

4 Jahren erschöpft sein. Grössere Lager derselben

Kohle weiter nordwärts in Westport liefern ein

ausgezeichnetes Kesselheizmaterial, das auch von

der englischen Kriegsflotte der australischen Kohle

vorgezogen wird. An der östlichen Seite fördert

man aus jüngeren Ablagerungen geringere aber

doch wohlbrauchbare Kohle.

Weiterblickend als seine verwegenen Kollegen

im Kanoe ist bekanntlich der eigentliche Entdecker

des Landes, der unermüdliche Weltumsegier Cook

gewesen, der auch von der Westküste aus zuerst

den höchsten Schneegipfel der Insel erblickte, den

majestätischen Aorangi, den man zum Mount Cook

umgetauft. Aber- dieser Glanzpunkt der Alpen ist

besser mittels zweitägiger Tussocdurchcoaching von

Osten her zu erreichen. Eine Bahn von der West-

nach der Ostküste ist erst in langsamem Bau be

griffen.

Den lebhaften Verkehr auf der Ostküstebahn

von Christchurch nach The Bluff ersieht man ohne

selbst zu reisen aus den Listen der Zeitungen,

welche die mitfahrenden Zeitungsverkäufer durch

Bitte um Namensmitteilung von den Passagieren

aufstellen ; das ist eine zunächst komisch scheinende,

aber praktisch bewährte Einrichtung für ein Land

mit so weitzerstreuter und nicht überall in einfacher

Verkehrsmöglichkeit lebender Bevölkerung, die sich

durch Vermittelung der Zeitung öfter treffen kann,

als das ohne dies Mittel möglich wäre. Uns war

das fremdartig und wir gaben unsere Namen nie,

waren aber trotzdem meist vorher angekündigt,

denn der Journalismus und sein Lebensbedürfnis,

das Interviewen wuchern im Lande so üppig wie

der Ginster. Die Zeitungen bringen den Kolonisten

überwiegend Nachrichten aus dem englischen Empire,

mit dem sie ein ausserordentliches Zusammenge

hörigkeitsgefühl verbindet : England nennen sie nur

home und London ist ihnen das Herz der Welt.

Auf der Bahn wird das Gepäck nicht eingeschrieben,
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sondern in absolutem Treu und Glauben übergiebt

man jedem was er als das seine bezeichnet. Alle

Schulkinder haben freie Bahnfahrt.

(Schluss folgt.)

Übertragung von Krankheitskeimen durch

niedere Tiere.

Von Dr. Jos. Langer.

Ist es auch auf Grund der modernen bak

teriologischen Methoden in den letzten Jahr

zehnten gelungen eine Anzahl von Krankheits-

ursachen zu erkennen, so fehlt uns doch noch

vielfach die Kenntnis der Wege, auf denen sie

in den Körper gelangen. Nur wenn es mög

lich ist, sämtliclie Zuflüsse zu unterbinden, haben

wir Aussicht, siegreich aus dem Kampf gegen

die Infektionskrankheiten hervorzugehen. — Bei

der Bedeutung, welche man dem Wasser und

der Luft als Transportmittel von Krankheits

keimen zuschrieb, wurde vielleicht die Rolle

der niedern Tiere etwas unterschätzt, und doch

ist diese, wie wir sehen werden, nicht gering.

So z. B. wurde wiederholt bewiesen, dass

unsere gewöhnliche Stubenfliege durch Herum

kriechen auf Sekreten und Auswurfstoffen von

Kranken ihren Körper mit pathogenen Bak

terien infiziert: Tizzoni und Cattani fanden

an den Füssen von Fliegen aus den Sälen

eines Cholera-Spitales Cholera-Bazillen. Die

selben Krankheitskeime fanden andere Forscher

in den Darmentleerungen von Fliegen, die sie

mit Entleerungen von Kranken oder Reinkul

turen gefüttert hatten. Man bildete sich auf

Grund hierbei gemachter Beobachtungen die

Vorstellung, dass im Fliegenkörper die Bakterien,

sich nicht blos erhalten, sondern sogar ver

mehren.

Spillmann und Haushalter wiesen in

Fäcesmassen von Fliegen, welche sie mit tuber

kulösem Auswurf gefüttert hatten, reichlich

Tuberkel-Bazillen nach und Hofmann fand,

als er sechs Fliegen aus dem Zimmer eines

Schwindsüchtigen daraufhin untersuchte, in vier

Fällen Tuberkel-Bazillen im Darminhalte, wie

auch in den Entleerungen dieser Fliegen an der

Wand. Fliegen hingegen , die aus anderen

Räumen stammten, erwiesen sich frei von

solchen Krankheitskeimen.

Pasteur hatte den Regenwürmern in der

Verschleppung der Milzbrandkeime an und in

der Erdoberfläche eine einflussreiche Rolle zu

gesprochen; Koch trat zwar dieser > Regen

wurmtheorie« entgegen, nichtsdestoweniger

aber vermochte Bollinger durch Tierversuch

in einem von 2 1 Regenwürmern, die von einer

Milzbrandweide in Bayern stammten, Milzbrand-

Bazillen nachzuweisen.

Zu erwähnen wäre hier noch, dass Lortet

und Despeignes nach Verfütterung von Tu

berkel-Bazillen an Regenwürmer noch nach

Monaten diese Erreger im Darminhalte fanden

und darauf hinwiesen, dass gelegentlich Regen

würmer Tuberkel-Bazillen von Kadavern unter

der Erde nach oben bringen können.

Aus diesen Beobachtungen lässt sich folgern,

dass geivisse niedere Tiere gelegentlich patho-

gene Keime in sich aufnehmen und durch deren

Ablagerung an Nahrungsmittel oder Gebrauchs

gegenstände eine Infektionsgefahrfür den Men

schen zu schaffen vermögen.

Diese Infektionsmöglichkeit erhöht sich aller

dings, wenn infizierte niedere Tiere als Nah

rungsmittel für andere Tiere oder den Menschen

dienen, oder aber, wenn zufällig (z. B. durch

unreines Trinkwasser, rohes Gemüse) der

artige in den Tierkörper Aufnahme finden.

— Als Beispiel verweise ich auf Typhus

erkrankungen nach dem Genüsse von Austern,

in denen wiederholt Typhusbazillen nachge

wiesen sind, wobei zugleich konstatiert wurde,

dass die Bazillen sich auch vermehrten und

über 30 Tage lebensfähig erhielten, während

sie im Wasser längst abgestorben wären.

Die Einschaltung eines niederen Tieres als

Zwischenwirt ist für manche Parasiten geradezu

von lebenswichtiger Bedeutung.

So wandert der aus dem Ei des Leber

egels stammende Embryo in eine Schnecke,

in welcher er sich in den sogenannten Keim

schlauch (Redie) oder Sporocyste verwandelt

und als solche aus sich eine zweite Generation

erzeugt (Cercarien), die aus der Schnecke aus

wandert und einen neuen Wirt (Schnecken,

Wasserwürmer, Krebse) aufsucht, in welchem

sie sich einkapselt und mit dessen Genuss

sie wieder in ein Wirbeltier (Schaf, Rind, Wild,

Schwein, gelegentlich auch Mensch) gelangt,

um hier vorwiegend in den Lebergängen wieder

zum geschlechtsreifen Tier heranzuwachsen. Die

durch diesen Parasiten bedingte Krankheit

(Leberfäule} vernichtet oft Vieh- und Wild

bestände!

Den letzten Jahren war es vorbehalten,

unsere Anschauungen über die Verbreitung,

bezw. Übertragung der Malaria zu klären:

wir wissen heute, dass der längst bekannte

Erreger dieser Krankheit, das Haemaplasmo-

dium, einen Entwicklungscyklus in den Speichel

drüsen gewisserStechmücken (Anopheles) durch

machen muss, um durch deren Stich wieder

auf Menschen übertragen zu werden. Diese

Erkenntnis hat bereits eine wirksame Prophylaxe

gegen diese verderbliche und überaus verbreitete

Krankheit geschaffen.

Die Veranlassung, diesem zoologisch-medi

zinisch so hochinteressantem Probleme nahe

zutreten bot mir eine Beobachtung am Kranken

bette eines tuberkulösen Arbeiters. Derselbe

entleerte seinen Auswurf in eine mit Sägespäne

gefüllte Kiste ; Mengen von Fliegen flogen zu

und ab und die Sägespäne waren an ihrer

Oberfläche förmlich in Bewegung, veranlasst

durch überaus zahlreich vorhandene Fliegen-
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maden, in deren Darmkanal und Entleerungen

ich reichlich Tuberkel-Bazillen fand. Ich wieder

holte nun den Versuch, indem ich die Eier

unserer grossen Schmeissfliege (Musca vomitariaj

in einem Gemisch von tuberkulösem Auswurf

und Sägespänen zur Maden- und Fliegenent

wicklung brachte. Dabei ergab sich, dass im

mikroskopischen Präparate der ersten Stuhl

entleerungen so gezüchteter Fliegen Tuberkel-

Bacillen fehlten, während eine Verimpfung

derartiger Fäces, sowie des herauspräparierten

Magen-Darmkanales Tuberkulose bei Meer

schweinchen hervorrief. Sowohl durch Tier

versuch, wie auch durch die Kultur konnte

ich den Beweis erbringen, dass Fliegen, die

in Milzbrandkadavern ihre Entwickelung durch

gemacht hatten, in ihren ersten Entleerungen

reichliche Milzbrandkeime aufwiesen.

Wir ersehen daraus, dass gewisse niedere

Tiere aus den Nährmedien während ihrer Ent

wickelungKrankheitskeime bis in dasgeschlcchts-

reife Leben beherbergen können. Die Gefahr

einer Infektion durch den in Rede stehenden

Übertragungsmodus besteht vielleicht in recht

geringem Masse für den Menschen, wohl aber

für gewisse Tiere, denen derartige Tiere wieder

als Nahrung dienen.

Die Verfütterung von Maden und Fliegen

welche ihre Entwicklung in einem, an Ge-

flügeltubcrkulose verendeten Huhne durch

gemacht hatten, an junge, künstlich erbrütete

Hühnchen rief tödliche Tuberkulose bei diesen

hervor und gerade diese Erkrankung fordert

auf, die so bestehende Infektionsgefahr für

Tiere nicht zu unterschätzen.

Derartig kranke Tiere meiden die Gesell

schaft anderer, suchen abseits liegende Stellen

des Hofes auf, verkriechen sich unter Stangen

holz, Wirtschaftsgeräte, Gebüsch und erliegen

schliesslich ihrem Leiden ; die bald eintretende

Fäulnis lockt die Aasfliegen heran und bald

wimmelt der Kadaver von allerlei Maden, die

schnell wachsen und entweder zur Verpuppung

gelangen, oder aber auch bereits früher infolge

des Eintrittes von Nahrungsmangel zu wandern

beginnen. Hierbei werden nun viele der Maden

von Hühnern aufgenommen, ja die in Moos,

Laub oder Erde versteckten Tonnenpuppen,

oder auch deren leere Hülsen ausgescharrt und

gierig verzehrt, schliesslich auch das flügge

Insekt erhascht: alles Träger pathogener Keime!

Mag nicht bei mancher Endemie von Hüh

ner- oder Fasanentuberkulose diese Über-

tragungsart nebst anderen Faktoren wesentlich

mitgespielt haben? Verdient diese Über

tragungsart nicht vollste Berücksichtigung bei

Erklärung des endemischen Auftretens von

Darmmilzbrand in manchen Ställen jahraus,

jahrein?

Zu streifen wäre noch die Übertragung

pathogener Keime durch die Stiche unserer

mit einem Stechrüssel ausgestatteten Fliegen

arten. Ob in diesen Fällen die Infektion des

Stechrüssels auf die Entwicklungsgeschichte des

Insektes zurückzuführen ist, oder ob es sich

um eine Infektion durch Befliegen und Saugen

an einem kranken Tiere handelt, das will ich

nicht entscheiden.

Die Nutzanwendung meiner Untersuchungen

für das praktische Leben lassen sich kurz in

der Forderung zusammenfassen:

^Schnellste und vollständige Vernichtung

von Ausscheidungsstoffen infektiös erkrankter

Menschen und Tiere, Vernichtung von infektiösen

Tier- Kadavern, Schutz der Nahrungsmittel

gegen Fliege?/, Vernichtung der letzteren

nach Möglichkeit in den Wohnungen und den

Viehställen. <

Botanik.

Über [die] Nachä/fung (Mimicry) in der Pflanzen

welt. — Der Einfluss der Elektrizität auf die

Pflanzen.

Die Laubblätter einer Art Taubnessel (Lamium

album), welche als Unkraut überall zu finden ist,

haben, wie schon der deutsche Name dieser Pflanze

andeutet, eine grosse Ähnlichkeit mit den Blättern

einer Brennessel — Urtica dioiea. Diese That-

sache regte in letzter Zeit zu der Meinung an,

dass jene Taubnessel in der Form ihrer Blätter

einen sehr wirksamen Schutz gegen Vernichtung

durch Tiere besitze; denn diese kennen die Brenn

haare und hüten sich vor einer Berührung mit

solchen Blättern. Man behauptet nun, dass hier

eine Nachäffung vorliege, welche im Kampfe ums

Dasein sich ausgebildet habe und zwar in analoger

Weise wie im Tierreiche, wo zahlreiche derartige

Beispiele von den Zoologen angeführt werden. Es

giebt nämlich gewisse Tiere, welche anderen Tieren,

mit denen sie sonst gar keine Verwandtschaft haben,

sehr ähnlich sehen und durch diese Ähnlichkeit

gewisse Vorteile geniessen. Derartige Fälle, welche

in der heimischen Insektenwelt, namentlich aber

in den Tropenländern öfters vorkommen, werden

nach Bates und Wallace als Mimicry — Nachäffung

— bezeichnet.

Indem man vor allen auf das erwähnte Beispiel

— Taubnessel, Brennessel — hinweist, versucht

man gegenwärtig die Lehre von der > Nachäffung«

auch in die Biologie der Pflanzen einzuführen. Da

gegen wendet sich nun Hildebrand') in einer

vortrefflichen Arbeit, um rechtzeitig zu verhindern,

dass derartige » einer regen Phantasie entsprungene

und scheinbar mit grossem Scharfsinn aufgestellte

Hypothesen« in die Botanik Eingang finden. Denn

gerade solche Lehren werden bekannüich mit

grosser Vorliebe in populäre Werke aufgenommen,

in kurzer Zeit weit verbreitet und haften dann un

ausrottbar fest.

Hildebrand beweist nun durch eine grosse An

zahl von Beispielen, dass es durchaus nicht angeht

und sogar oft einen recht lächerlichen Eindruck

machen würde, wollte man die Mimicry der Zoo

logen in die Botanik einführen.

') Fr. Hildebrand. Über Ähnlichkeiten im Pflanzen

reich. Eine morphologisch -biologische Betrachtung.

Leipzig, W. Engelmann 1902.
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Gewisse Pflanzen, die nicht miteinander ver

wandt sind und oft sogar im System weit von

einander stehen, können entweder im ganzen

äusseren Habitus oder in einzelnen Teilen bisweilen

eine ausserordentliche Ähnlichkeit zeigen, wobei

es ganz unmöglich ist, zu sagen, welche Pflanze

etwa die andere nachgeäfft habe, oder welchen

astrum Ehrh.) und die Erdbeere j Fragaria vesca L.),

zwei einheimische Pflanzen, welche bisweilen an

demselben Standorte vermischt vorkommen, sind

fiir weniger Geübte zum Verwechseln ähnlich. Es

ist jedoch unmöglich, im Sinne der Mimicry der

Zoologen anzugeben, welche von den beiden Pflan

zen die andere nachgeäfft hat und zu welchem Vor-

 

Elektrokultur vor 120 Jahren.

(nach De l'£lectricit£ des ve'getaux par M. Bertholon Paris 1783.;

Vorteil diese Ähnlichkeit für den einen oder den

anderen Teil habe. In jenen Fällen, wo ähnliche

Pflanzen räumlich weit voneinander getrennt sind,

ist ein angeblicher Nutzen von vornherein ausge

schlossen. Dasselbe gilt von Ähnlichkeiten zwischen

Pflanzen mit Tieren. Aus der grossen Menge von

Beispielen, welche H. anführt, sollen einige der

hervorragendsten angeführt werden.

Das Erdbeer -Fingerkraut (Potentilla fragari-

teile dies geschehen ist. — Nun könnte man hier

einwenden, dass unser Verstand bisher eben nicht

im Stande war, einen gewiss vorhandenen, in der

überraschenden Ähnlichkeit liegenden Vorteil für

die eine jener beiden Pflanzenformen zu ergründen.

I )ieser Zweifel wird durch folgendes Beispiel voll

ständig beseitigt.

Eine zu den Ölbaumgewächsen gehörige, in

Japan und China einheimische Pflanze (Osmanthus
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ilicifolius) ist der gemeinen, europäischen Stech

palme (Dex aquifohum L.) nicht nur im Habitus

der Blätter, sondern auch in den Blüten so ähn

lich, dass diese Species sogar einst von einem Bo

taniker verwechselt wurden. Da diese beiden ver

schiedenen Familien angehörigen Pflanzen räumlich

so weit voneinander getrennt sind, so ist es ganz

ausgeschlossen, dass die eine die andere aus irgend

welchem Nützlichkeitsgrunde nachgeahmt habe.

Sehr zahlreich sind jene Beispiele, wo Pflanzen

in einzelnen Teilen, im Blatt- oder Blüten- oder

Fruchtbau grosse Ähnlichkeiten miteinander haben.

Die Ähnlichkeit der Blätter hängt in vielen Fällen

von dem gleichen Medium ab, in welchem sie

wachsen ; man denke nur an die meist nierenförmigen

Schwimmblätter der Seerose (Nymphaea), des

Froschbisses (Hydrocharis) u. a. m.

Auch zwischen Pflanzen und Tieren giebt es

Ähnlichkeiten, welche für eine Mimicry im Pflanzen

reiche herangezogen werden. Die Blattstiele vieler

Aroideen zeigen eigentümliche Flecken, welche an

einen Schlangenleib erinnern. Man suchte nun

diese Färbung so zu deuten, dass jene Blattstiele

im Laufe der Zeit schlangenähnlich geworden sind,

weil sie dadurch von den Angriffen gewisser Tiere

verschont blieben. Ein sicherer Beweis für diese

Ansicht konnte bisher nicht erbracht werden.

Noch ein Beispiel: Die Samen der Gattung

»Wachtelweizen« (Melampyrum) haben eine gewisse

Ähnlichkeit mit Ameisenpuppen. »Man hat«, sagt

Hildebrand, »in allem Ernst geglaubt, dass die

Ameisen so dumm seien, sich von dieser Ähnlich

keit täuschen zu lassen, und dass sie deshalb ihre

vermeintlichen Puppen in ihren Bau trügen, wo

durch dann die Samen der betreffenden Pflanzen

arten verbreitet würden. In Wirklichkeit ist die

Ähnlichkeit dieser Samen mit den Ameisenpuppen

eine rein zufällige, und die Ameisen schleppen die

Samen nur deshalb fort, um sie an einem geschütz

ten Ort zu verbergen und später zu verzehren.«

Beweis hierfür ist erstens die Beobachtung, dass

die Ameisen die betreffenden Samen oft an solche

Orte schleppen, wo dieselben sicher zu Grunde

gehen würden, falls sie wirkliche Ameisenpuppen

wären ; ferner die Thatsache, dass durch die Ameisen

auch andere Samen verschleppt werden, welche

gar keine Ähnlichkeit mit Ameisenpuppen haben.

Nur einen einzigen, längst bekannten Fall führt

H. an, bei welchem allem Anscheine nach eine

Mimicry im Sinne der Zoologen vorliegt; es sind

dies einige Pflanzen, deren Blüten einen penetran

ten Aasgeruch aushauchen — die sogen. Aaspflanzen

(Stapelia-Arten. Cap, und gewisse Aroideen). —

Da sie bei der Bestäubung auf Insekten an

gewiesen sind, so gereicht ihnen jener Aasgeruch

zum besonderen Vorteil, indem durch denselben

Fliegen angelockt werden, welche ihre Eier auf die

Blüten ablegen und dabei die Pollenkörner auf

die Narben übertragen.

Während diesen Einwendungen gegen eine

scheinbar wissenschaftlich begründete Erklärung

einer Erscheinung im Pflanzenreiche gewiss kein

objektiv Denkender seine Zustimmung versagen wird,

dürfte die gegenwärtig wieder einmal auftretende

Begeisterung für die Elektrizität im Dienste der

Landwirtschaft noch manchem Zweifel begegnen.

Dass in lebenden Pflanzenorganen elektrische

Ströme vorhanden sind, welche ihre Ursache in

Spannungsdifferenzen in der Pflanze selbst haben

und bestimmte Richtungen einhalten, ist durch

mehrfache Untersuchungen bewiesen; ebenso ist

es sicher, dass infolge der wechselnden Spannungs

differenz zwischen Erdboden und Atmosphäre in

den Pflanzen elektrische Ströme kreisen. Ob die

selben einen merkbaren Einfluss auf das Leben

der Pflanzen ausüben und bei gewisser Stärke

Wachstum und Fruchtbildung im günstigen Sinne

beeinflussen, ist bisher nicht mit Sicherheit erwiesen

worden. Die Möglichkeit einer solchen Einwirkung

des elektrischen Stromes lässt sich jedoch nicht

bestreiten und mit dieser Möglichkeit rechneten

alle jene, welche seit dem 18. Jahrhundert') bis auf

die Gegenwart Versuche gemacht haben, die Elek

trizität in die Landwirtschaft einzuführen. Ber-

tholon (1783) begoss seine Kulturen mit Wasser,

während er auf einem isoüerten Tisch oder einem

isolierten Wagen stand und von einer Elektrisier

maschine Elektrizität zugefürt erhielt, (s. Abb.). Er

glaubte auch an die Vernichtung gewisser schäd

licher Insekten durch entsprechende Benutzung

der Elektrizität, während andere Insekten durch

diese geradezu gefördert werden sollten. — Der

Gedanke, durch entsprechende, wenig kostspielige

Vorrichtungen, möglicher Weise durch Benützung

der Luftelektrizität das Ernteerträgnis vielleicht auf

das Doppelte des bisher erzielten Erfolges zu

bringen, ist so verlockend, dass das Interesse für

diese Sache stets sehr rege war und gegenwärtig

durch verschiedene Versuche mit angeblich höchst

günstigen Erfolgen sehr gesteigert wurde. — Die

von O'Sullivan und von J. Fuchs angewendeten

Methoden und die Erfolge ihrer Versuche wurden

bereits kürzlich besprochen2). Ein grösseres In

teresse beanspruchen unbedingt die Versuche L ein

strömst), weil dieselben auf einem eingehenden

Studium und einer langjährigen Beobachtung be

ruhen. L. begründet seine Meinung von dem Ein

flüsse der Elektrizität auf das Pflanzenwachstum

unter anderen so: In den Polargegenden zeigen,

abgesehen von anderen vortrefflich gedeihenden

Gewächsen, Roggen, Gerste und Hafer, wenn sie

den bisweilen sehr starken Nachtfrösten glücklich

entgangen sind, einen bedeutend grösseren Ertrag,

als in südlicheren Breiten. Da Wärme Licht und

Feuchtigkeit nach L. nicht die Ursache für diese

Erscheinung sein können, so glaubt er, dass die

selbe nur dem Einflüsse von elektrischen Strömen

zuzuschreiben sei, deren Wirksamkeit sich im

Polarlicht oder Nordlicht zeigt. Ausserdem soll,

wie L. bereits früher in einer besonderen Abhand

lung des Näheren besprochen hat, in Finland

das Ernteresultat einen periodischen Wechsel zeigen,

1) Nebenstehende Abbildung ist einem 1783 erschie

nenen umfangreichen Werk von Bertholon entnommen

und zeigt ähnliche Anordnungenznr Verbesserung des Ernte

ertrages durch Elektrizität, wie sie heute wieder auftauchen.

Im oberen Bild ist der Konduktor einer Elektrisiermaschine

// mit einem auf isolierten Rädern stehenden Wagen A

verbunden ; infolgedessen ist das zum Begiessen dienende

Wasser elektrisch geladen. Analog ist die Anordnung in

Fig. 2, wo von einem Isolierschemel aus mit elektrischem

Wasser gespritzt wird.

2) Die Umschau Nr. 23, 1902.

3] S. Lemström. Elektrokultur. Erhöhung der Ernte-

Erträge aller Kulturpflanzen durch elektrische Behandlung.

Auf Grund mehrjähriger Versuche dargestellt. — Autoris.

Übers, v. Dr. O. Pringsheim. W. Junk, Berlin NW 5. 1902.
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der mit der wechselnden Anzahl der Sonnenflecken

und Polarlichter übereinstimmt; die Beförderung

des Wachstums der Kulturpflanzen wird auch hier

der Ursache der Polarlichter, den elektrischen

Strömen, zugeschrieben. L. weist ferner auf die

Grannen der meisten Gramineen und auf die Na

deln der Koniferen hin, deren physiologische

Bedeutung, noch nicht genügend erklärt sei. Er

sieht in diesen Organen die besten Apparate zur

Vermittelung des Überganges der Elektrizität von

der Atmosphäre zur Erde. Was die Grannen an

belangt, so hat der kürzlich verstorbene Botaniker

B. Schmid ') nachgewiesen, dass denselben abge

sehen von ihrer biologischen Aufgabe als Schutz

mittel gegen Tiere eine starke Transpirationsfähig

keit zukommt, welche bei Gerste und Weizen V4—Va

der Gesamttranspiration ausmacht ; ferner ist den

selben eine nicht unbeträchtliche Assimilations

und Atmungsleistung zuzuschreiben; durch diese

physiologischen Leistungen wird ein nicht unbe

deutender Beitrag zur normalen Ausbildung der

Frucht geliefert. — Die Zweckmässigkeit im ana

tomischen Bau der ausdauernden Koniferennadeln

hegt darin, dass dieselben gegen Kälte widerstands

fähig sind. Dass ausser diesen Leistungen die

Grannen und Nadeln bezüglich ihres Verhaltens

zur Elektrizität analog metallischen Spitzen wirken

können, ist wahrscheinlich.

Indem ich bezüglich der vielen, von L. ausge

führten Versuche und deren Erfolge auf das Original

verweise, hebe ich noch kurz die folgenden, be

merkenswerten Angaben hervor. L. bediente sich

bei seinen Experimenten bekanntlich eines mit

Spitzen versehenen, oberhalb der Pflanzen ange

brachten Drahtnetzes und einer Influenzmaschine,

so dass der elektrische Strom vom positiven Pol

entweder vom Drahtnetz zu den Pflanzen oder um

gekehrt ging. Bei entsprechender Benützung des

Stromes sollen durchschnittlich bedeutende Mehr

erträgnisse der wichtigsten Kulturpflanzen erzielt

werden können. Dabei ist zu beachten, dass die

Stromzufuhr in den Mittagsstunden heisser Tage

unterbrochen werden muss, da sonst sein Einfluss

schädigend auf den Erfolg wirken kann.

Wenn der Strom vom Netz zur Erde, also von

den Spitzen der Pflanzen zur Wurzel geht, soll der

Nutzeffekt ein weit grösserer sein , als bei umge

kehrter Richtung desselben. L." stellt sich die

Wirkung des Stromes auf die Entwickelung der

Pflanze so vor, dass im ersten Falle Sauerstoff,

Stickstoff, Wasser, Kohlensäure etc. der betreffen

den Pflanze zugeführt werden, während beim Gange

des Stromes von der Wurzel zur Spitze das Auf

steigen der Nährsäfte in den Kapillaren der Pflanze

gefördert wird.

Diese Erklärungen sind vorläufig nur als Hypo

thesen anzusehen, die einer weiteren Bestätigung

bedürfen. Es wäre jedenfalls sehr wünschenswert,

dass jene Versuche von Pflanzenphysiologen wieder

holt würden. prof. Dr. A. Nestler.

') Bau und Funktion der Grannen unserer Getreide

arien. Bot. Centr. 189S.

Leitsätze zu dem Aufsatz über Wechsel

beziehungen zwischen Stadt und Land in

gesundheitlicher Beziehung.

Von Reg.- und Geh. Medizinalrat Dr. E. Roth.

Massnahmen zur Sanierung des Landes.

a. Im allgemeinen.

Durch regelmässige Ortsbesichtigungen hat der

Medizmalbeamte, soweit möglich in Gemeinschaft

mit den Gesundheitskommissionen, auf die Ver

besserung der Hygiene des Landes hinzuwirken

und das Verständnis hierfür, namentlich für Sauber

keit und Reinlichkeit am Körper und in Haus und

Hof, wie beim Vertrieb von Nahrungs- und Ge

nussmitteln, für Bau- und Wohhungshygiene und

Wohnungspflege, für rationelle Ernährung etc. zu

wecken.

Die Beobachtung der wichtigsten Forderungen

der Bau- und Wohnungshyqiene ist durch Gesetz,

bezw. baupolizeiliche Vorschriften sicherzustellen,

die sich auf Beschaffenheit des Baugrundes, Grösse

der zu bebauenden Fläche, Bauweise, Zahl der

Stockwerke, Baumaterial (Zwischenfüllung , Fuss-

boden), Schutz gegen aufsteigende Bodenfeuchtig

keit, Trennung von Stallungen, Aborten, vorschrifts-

mässige Beseitigung der menschlichen und tierischen

Abfallstoffe und der Abwässer, sowie der Meteor -

wässer zu erstrecken haben. Besondere Beachtung

erfordern die Abort- und Abwässeranlagen auf den

Grundstücken der Gast- und Schankwirtschaften

und der öffenüichen Gebäude (Schulen, Gemeinde

häuser u. a.); zur Aufnahme des Urins müssen

hier wasserdichte Behälter vorgesehen sein. Für

Einzelgehöfte wie in Ortschaften mit offener Bau

weise werden hinsichtlich der Beseitigung der festen

und flüssigen Abfallstoffe geringere Anforderungen

zu stellen sein, als in städtisch ausgebauten Ort

schaften.

Die an Wasscrentnahmestellen für Trink- und Ge

brauchszwecke zu stellenden Forderungen, nament

lich auch hinsichtlich der Entfernung von Abort-

und Düngergruben, sowie Stallungen sind durch

besondere polizeiliche Vorschriften nebst Ausfüh

rungsanweisung (Brunnenordnung) sicherzustellen.

Dreh-, Zieh- und Schöpfbrunnen sind bei Neuan

lagen unzulässig. Wo die Schaffung eines einwand

freien Wassers aus örtlichen Gründen besonderen

Schwierigkeiten begegnet, ist eine Beteiligung der

weiteren Kommunalverbände und des Staats im

öffentlichen Interesse geboten. Besondere An

forderungen sind an die Gemeindebrunnen, die

Schulbrunnen, die Brunnen auf den Grundstücken

der Gastwirtschaften und gewerblichen Anlagen

(Sammelmolkereien, Meiereien, Fleischereien, Braue

reien, Bäckereien u. a.) zu stellen. Mit Rücksicht

auf die grössere Sicherheit einer dauernden Rein

haltung, namentlich gegenüber Flachbrunnen, bleibt

die Schaffung zentraler Wasserversorgungsanlagen

in erster Linie erstrebenswert.

Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält

nisse und Lebensgewohnheiten sind Mustereniiv'urfe

ländücher Wohnhäuser und ihrer Nebenanlagen für

Tagelöhner, Häusler, Büdner, Kossäten und Bauern

der ländlichen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Familienwohnungen sollen aus mindestens zwei

heizbaren Räumen bestehen.

Die Hauptverkehrsstrassen sind zu befestigen

und rein zu halten. Gräben und Tümpel (Dorf
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teiche) sind nach Bedarf zu räumen, erforderlichen

falls zuzuschütten, Höfe und Gärten, desgleichen

öffentliche Plätze von menschlichen Dejekten frei

zuhalten.

Zur Verhütung der Verbreitung ansteckender

Krankheiten ist neben dem Erlass zeitgemässer

seuchenhygienischer Vorschriften die Bereitstellung

schneller ärztlicher Hilfe, geeigneten Pflegepersonals,

leicht erreichbarer Krankenunterkunftsräume, sowie

von Desinfektionseinrichtungen und Desinfektoren

erforderlich. Erste und verdächtige Fälle, nament

lich von Typhus und Cholera, sind bakteriologisch

festzustellen. Bei Gefahr im Verzuge muss der

Medizinalbeamte das Recht der Initiative haben.

Der Bevölkerung sind leichtfassliche Schutzmass

regeln bei ansteckenden Krankheiten zugängig zu

machen, deren Befolgung zu überwachen ist. Der

Unsitte, dass die Landbevölkerung ihre an an

steckenden Krankheiten leidenden Kinder in die

Stadt zum Arzt bringt, ist auf alle Weise entgegen

zuwirken. Das sogen. Umhalten oder Rundessen

ist zu verbieten, desgleichen die Veranstaltung von

Leichenfeiern und Bewirtungen im Sterbehause

beim Vorliegen ansteckender Krankheiten.

Notwendig ist ferner die Bereitstellung eines

Leichenraumes in jeder Ortschaft.

Die sachgemässe Organisation der Kranken

pflege auf dem Lande hat die Bereitstellung von

Gemeinde- und Wochenpflegerinnen, von Kranken

pflegegerätschaften und von Krankenunterkunfts

räumen zur Voraussetzung, unter Mitwirkung ge

meinnütziger Vereine (Frauenvereine, Krankenpflege

vereine u. a.).

Als besonders bedeutungsvoll für die ländliche

Krankenpflege ist die Ausdehnung der Kranken

versicherung auf die land* undforstwirtschaftlichen

Arbeiter zu erachten.

Der Einwirkung der landwirtschaftlichen Be

schäftigung aufjugendliche Personen und aufFrauen,

insbesondere auf solche in den letzten Monaten

der Schwangerschaft, ist ebenso wie der Haus

industrie und deren Folgen in gesundheitlicher

Hinsicht seitens der Medizinalbeamten besondere

Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Auf eine rationelle Ernährung , insbesondere

der Kinder und Säuglinge, wie auf eine ausreichende

Wartung und Pflege der letzteren ist hinzuwirken.

Zum Zweck der Nahrungsmittelkontrolle auf

dem Lande haben regelmässige und sachgemässe

Probeentnahmen und Untersuchungen zu erfolgen.

Die Überwachung des Milchverkehrs, an der die

Medizinalbeamten mehr wie bisher zu beteiligen

sind, hat sich nicht bloss auf Sammelmolkereien,

sondern auch auf den Kleinbetrieb und die Pro

duktionsstellen zu erstrecken. Die Reinlichkeit an

der Produktionsstelle bei der Wartung des Milch

viehs, beim Melken, bei der Aufbewahrung und

beim Versand ist durch Aufnahme entsprechender

Bestimmungen in den Lieferungsvertrag und durch

sachgemässe Kontrolle sicherzustellen.

Zum Verkauf bestimmte Nahrungs- und Ge

nussmittel dürfen nicht in Schlaf- oder Kranken

räumen oder mit diesen unmittelbar zusammen

hängenden Vorratsräumen autbewahrt werden.

Läden für Nahrungsmittel müssen von Schlafräumen

genügend getrennt, Vorratsräume sauber und

ordentlich gehalten sein.

Beim Auftreten ansteckender oder als solche

verdächtiger Krankheiten muss der Verkauf von

Milch und sonstigen Nahrungsmitteln aus einer

Haushaltung, die mit diesen landwirtschaftlichen

Erzeugnissen Handel treibt, so lange verboten sein,

als nach dem Gutachten der Medizinalbeamten die

Gefahr einer Verschleppung von Krankheitskeimen

vorliegt. Personen, welche an ansteckenden Krank

heiten leiden oder mit der Pflege solcher Kranker

zu thun haben, dürfen weder die Wartung oder

das Melken der Kühe besorgen, noch sonst mit

der Behandlung oder dem Vertrieb der Milch sich

befassen.

In den Sammelmolkereien (Meiereien) müssen

die gesamten Milchvorräte zuverlässig pasteurisiert

werden. Ausserdem muss für peinlichste Sauber

keit des Personals, der Räume und des Betriebes

gesorgt sein.

Auf dem Gebiet der Fleischhygiene erfordern

die Notschlachtungen und die privaten Schlacht

häuser (Wurstküchen), sowie die Beseitigung des

zum menschlichen Genuss ungeeigneten Fleisches

strengste Überwachung.

Zu den wichtigsten Forderungen auf dem Ge

biet der Schulhygiene gehören die amtsärztliche

Begutachtung der Baupläne, insbesondere auch des

Bauplatzes, und regelmässige Schulbesichtigungen.

In allen grösseren ländlichen Gemeinden, den Vor

orten, Kur- und Badeorten und den Industrie

bezirken ist auf die Anstellung von Schulärzten

hinzuwirken. Beim Auftreten ansteckender Krank

heiten sind Massnahmen zu treffen , die eine In

fektion der Schullokalität verhüten; dabei bedarf

der Besuch des Konfirmanden- (Beicht-) Unterrichts

derselben Beschränkungen, wie sie für die Schulen

vorgeschrieben sind. Für eine sachgemässe und

gründliche Reinigung der Schulräume muss seitens

der Schulgemeinden gesorgt werden. Die Reini

gung durch Schulkinder ist unzureichend und nicht

im Interesse der Schulkinder gelegen.

Durch Schaffung von Badegelegenheiten ist auf

die Hebung des Reinlichkeitssinns hinzuwirken. In

Ermangelung von Schulbrausebädern muss den

Schulkindern durch Bereitstellung von Wasser, Seife

und Handtuch Gelegenheit zum Waschen der

Hände gegeben sein.

Voraussetzung für die Durchführung dieser

Massnahmen ist Weckung des Verständnisses für

die Aufgaben der Dorfhygiene, Aufnahme der

wichtigsten Regeln der Gesundheitspflege und der

ersten Hilfe in das Lehrprogramm der Gemeinde

schulen und der höheren und niederen landwirt

schaftlichen Schulen.

b. Im besonderen.

In den Industriebezirken, in Sommerfrischen,

Bade- undKurorten ist die Bildung von Gesundheils-

kommissionen vorzusehen. Für einwandfreie Wasser

versorgung und Beseitigung der Abfallstoffe, Bereit

stellung von Unterkunftsräumen für ansteckende

Kranke, Desiufektionseinrichtungen und Desinfek

toren (Gesundheitsaufsehem, Seuchenwärtern) zu

sorgen und eine regelmässige Wohnungsaufsicht

einzurichten. Soweit die Durchführung der allge

meinen Pflicht -Leichenschau nicht erreichbar ist,

muss. in den Ortschaften der Industriebezirke, in

Sommerfrischen, Bade- und Kurorten die obliga

torische ärztliche Leichenschau gefordert werden.

Von Sommerfrischen, Bade- und Kurorten,

sowie von solchen ländlichen Orten, in denen Ge

nesungsheime, Heil- oder Pflegestätten sich befinden
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müssen getverbliche, mit Verunreinigung der Luft

einhergehende Anlagen ferngehalten werden.

In allen verkehrsreichen Ortschaften empfiehlt

sich die Organisation eines allgemeinen Rettungs

dienstes (Bereitstellung von Rettungskästen, Trans

portgerätschaften), Ausbildung von Sanitätskolonnen

(Samaritern) in organischer Verbindung mit den

Vereinen vom Roten Kreuz und unter Aufsicht

des Medizinalbeamten.

Für die Vororte und solche ländlichen Ge

meinden , die mit den benachbarten Städten in

regen wirtschaftlichen und Verkehrsbeziehungen

stehen, kommt ausserdem die Eingemeindung, die

Bildung eines gemeinsamen Polizeibezirks oder für

besondere Aufgaben eines Zweckverbandes und

die Zulegung zu dem benachbarten städtischen

Medizinalbezirk in Frage.

Die Kandidaten der nächsten Nobelpreise.

Binnen kurzem, am 10. Dezember' nämlich,

werden die fünf Preise der Nobelstiftung von je

170000 Mark zum zweiten Mal zur Verteilung ge

langen. Es ist merkwürdig still geworden über

die Kandidaten, denen in diesem Jahre die fetten

Zinsen des Nobel'schen Millionenerbes zufallen

sollen. Während man im vorigen Jahre die Namen

der bei der Preisverteilung zu berücksichtigenden

Personen in der Presse aller Länder lebhaft er

örterte, auch sichtlich bemüht war für diese oder

jene Persönlichkeit Stimmung zu machen, schweigt

man sich jetzt allenthalben darüber aus, als ob es

sich bei diesen Preisen um eine nebensächliche

Lappalie handeln würde. Im wesentlichen kommt

dieses Stillschweigen daher, dass es thatsächlich

in weiteren Kreisen wenig bekannt ist, dass die

fünf beträchtlichen Summen alljährlich immer wie

der, und zwar jedesmal am 10. Dezember, an

Nobels Todestag, zur Verteilung gelangen.

Die Bestimmungen der Stiftung gehen dahin,

dass die Zinsen des gesamten Vermögens in fünf

gleiche Teile geteilt werden (jeder Teü macht un

gefähr M. 170000 aus), und demjenigen zufallen

sollen, der 1. auf dem Gebiete der Physik, 2. auf

dem der Chemie, 3. auf dem der Physiologie oder

der Medizin die wichtigste Entdeckung bezw. Er

findung gemacht, 4. demjenigen, der >im Sinne

des Idealismus« das hervorragendste litterarische

Werk erzeugte und 5. dem, »der das Meiste oder

Beste für das Werk der Brüderlichkeit der Völker

oder für die Beseitigung oder Verminderung der

stehenden Heere oder für die Verbreitung von

Friedenskongressen« geleistet hat. — Über die Zu

erteilung des physikalischen und chemischen Preises

entscheidet die schwedische Akademie der Wissen

schaften, des medizinischen Preises das carolinische

Institut von Stockholm, für die Litteratur die

Akademie von Stockholm, für den Friedenspreis

ein vom norwegischen Storthing erwähltes Fünfer

komitee. Die Preisverteilung erfolgt ohne Rück

sicht auf die Nationalität. Um an der Preis

bewerbung teilzunehmen , muss man von einer

vorschlagberechtigten Person vorgeschlagen werden.

Persönliche Bewerbungen bleiben unberücksichtigt.

Zum Vorschlage berechtigt sind in der Welt einige

tausend Personen, alle Universitätsprofessoren,

Akademiemitglieder, eine grosse Anzahl wissen

schaftlicher Körperschaften, jedes Mitglied einer

gesetzgebenden Versammlung etc. etc. Es ist aber

ein Irrtum zu glauben, dass etwa die Mehrheit der

einlaufenden Vorschläge für die Zuerteilung der

Preise entscheidet. In der That ist dieses Vor

schlagsrecht nur ein formelles, die Entscheidimg

behalten die obengenannten Körperschaften, die

laut Statut an die Vorschläge nicht gebunden sind.

Wer in diesem Jahre die Nobelpreise erhalten

wird, das steht natürlich noch nicht fest, doch ist

eine Erörterung über jene Personen, die, der An

forderung des Statuts gemäss, dazu am würdigsten

wären, wohl angebracht.

Für den physikalischen Preis, den im Vorjahre

Prof. Röntgen erhielt, dürfte wohl Marconi für

seine Erfindung der drahtlosen Telegraphie die

meiste Anwartschaft haben. Auf ihn soll sich auch

die Mehrzahl der Vorschläge für diesen Preis be

zogen haben. Schwerer wird es schon sein den

richtigen Mbnn für den chemischen und medizinischen

Preis zu finden. Besonders auf dem Gebiete der

Chemie entzieht sich die Erkenntnis hervorragen

der Leistungen dem Urteile des grossen Publikums

und manchem dürfte der Name des im vorigen Jahre

preisgekrönten Chemikers, des Berliner Professors

Jacob van t'Hoff zum erstenmal zu Gehör ge

kommen zu sein. Bekannter war der den medi

zinischen Preis erzielende Prof. Behring, der

Entdecker des Diphtherieheilserums. Für diesen

Preis werden in diesem Jahre Prof. Robert Koch,

Lord Lister und der Italiener Bacc eil i genannt.

Mit dem litterarischen Preis hat sich die schwe

dische Akademie im Vorjahre die Missbilligung

der internationalen Welt zugezogen. Es schien

allenthalben als ob der preisgekrönte französische

Lyriker Sully-Prudhomme, ein in den weitesten

Kreisen unbekannter Schöngeist, auf diese Aus

zeichnung nicht das erste Anrecht gehabt hätte.

In diesem Jahre soll in erster Linie Leo Tolstoi,

der Pole Sienkiewicz, Björnstjerne Björn-

son und Emile Zola in Betracht kommen; von

deutscher Seite sollen auch Gerhardt Haupt

mann und Heinrich Frenssen, der erfolgreiche

Verfasser von »Jörn Uhl«, vorgeschlagen sein.

Die meiste Anwartschaft dürfte wohl Bjömson

haben, da es den Preisrichtern daran gelegen sein

dürfte auch einmal einen Skandinavier mit dem

Nobelpreise zu krönen, und Bjömson ausserdem

am 8. Dez. d. J. seinen 70. Geburtstag feiert.

Den am schwierigsten zuzuerteilende Preis für

Friedensbestrebungen soll in diesem Jahre Baronin

Bertha von Suttner erhalten. Ausser den

Verdiensten, die sie sich auf dem Gebiete der

Friedensbewegung errungen hat, war sie es auch,

die Alfred Nobel im Jahre 1892 für die Friedens

bewegung interessierte und ihm die Anregung für

die Feststellung des Friedenspreises gab, über den

er mit ihr bis kurz vor seinem Tode noch korre

spondierte. Wenn die Baronin nicht schon im

vorigen Jahre den Preis erhielt, so lag das daran,

dass die beiden Männer, Fre"d. Passy und Henri

Dunant, denen er je zur Hälfte zuerteilt wurde,

zu ihren Verdiensten noch den Umstand in die

Wagschale legen konnten, dass sie achtzigjährig

seien und die Wahrscheinlichkeit, dass eine spätere

Preisverteilung sie noch am Leben träfe, sehr ge

ring wäre. Auch Björnson hätte Anwartschaft auf

den Friedenspreis, doch ist er selbst einer der

fünf Preisrichter, so dass die Zuerteilung für ihn

ausgeschlossen ist. a. H. F.
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Appetitlosigkeit einer Riesenschlange.

Die Verweigerung der Nahrungsaufnahme

ist eine so kostspielige Laune mancher Tiere

unserer Zoologischen Gärten, dass ihr unter

keinen Umständen nachgegeben werden kann.

Für ein ausgewachsenes Exemplar einer Riesen

schlange zum Beispiel, deren Familie (Pytho-

nidae) in den Tropen- beider Erdhälften zu

Hause ist, mag es allerdings in Bezug auf

die Erregung des Appetites einen Unter

schied bedeuten, ob ihr hinter den Glasfenstern

eines Reptilien-Hauses ein Kaninchen in den

trockenen gewärmten Sand hingesetzt wird,

oder ob sie sich im feuchten grünen Dämmer

des Urwaldes ihre Beute, in Gestalt eines

glänzend gefiederten Papageis, aus den dicht

beblätterten Zweigen eines Baumes herabholt,

Dass ein Tier von solcher Grösse ein ganz

ordentliches Quantum täglicher Nahrung zu

seiner Erhaltung braucht, liegt auf der Hand.

Um so grösser war die Bestürzung, als dieses

Prachtstück jegliche Nahrung verweigerte, die

ihm im dortigen Reptilien-Hause geboten wurde.

Da alles ein Ende nimmt, auch die Lebens

kraft einer fastenden Schlange, so musste zu

einem drastischen Mittel geschritten werden,

ehe es zu spät war.

Zum Glück gehört die Python zu den un

giftigen Schlangen, so dass zwölf Mann, ohne

etwas fürchten zu müssen, zu ihr in den Käfig

gehn, sie herzhaft hochheben und in den mitt

leren Raum des Reptilien-Hauses tragen konnten.

Hier stand ein Wärter bereit mit einem langen

Stab, an dem zwei Kaninchen und vier Tauben

 

Umschau

Füttern einer Python im New-Yorker zoologischen Garten.

dessen dicken Stamm sie, auf der Lauer lie

gend, mit ihrem Riesenleib umspannt. Aber

im Interesse der Verwaltung des Zoologischen

Gartens, wie nicht minder des Publikums liegt

es, dass auch die Riesenschlange im Käfig

den Appetit nicht verliert, und unser Bild führt

uns in sehr gelungener Weise die Fürsorge

vor Augen, die kürzlich die Autoritäten der

New-rYorker Zoologischen Gesellschaft einer

appetitlosen Boa angedeihen Hessen.

Es handelte sich in dem vorliegenden Fall

um eine Python der in Afrika und Asien ver

tretenen Gattung. Sie töten ihre Opfer durch

Umwickeln, nicht durch Biss. Die bekannteste

indische Vertreterin der Gattung ist die Tiger

schlange (Python molurus), so genannt nach

der getigerten braunen Zeichnung auf dem

Rücken; sie bewohnt Vorderindien, Ceylon,

Malakka und Java. Das Exemplar des New-

Yorker Zoologischen Gartens hat die respek

table Länge von über 8 Meter.

befestigt waren. Nun hiess es: Rachen auf!

Hinein ging es mit dem Stab, bis Kaninchen

und Tauben verschwunden waren. Aber das

undankbare Tier, das sich in der Wildnis so

gar an Ferkel und Kälber der kleinen Hirsch

arten mit Behagen heranmacht, geberdete sich,

als müsste es an den kleineren Tieren ersticken,

und die Männer, die es hielten, hatten alle

Kraft zusammenzunehmen, dass der Riesenleib

wenigstens so weit ruhig in ihren Händen lie

gen blieb, dass der Zweck der Fütterung nicht

durch willkürliche Bewegungen des Tieres

vereitelt wurde. Der gemeinsamen Anstrengung

der Zwölf gelang dies, und nach einer kurzen

Ruhepause wurde der überlistete freiwillige

Faster in seinen Käfig zurückgetragen und

der ungestörten Verdauung des Genossenen

überlassen. M.
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Schwer

kraft. Frühere Untersuchungen gelangten alle zu

der Folgerung, dass die Schwerkraft sich ausser

ordentlich viel schneller (um das Millionfache

oder mehr) fortpflanzen müsse als das Licht, weil

sonst in den Bahnbewegungen der Planeten und

des Mondes Störungen auftreten miissten, die in

Wirklichkeit nicht vorhanden sind.

Gerber1) sucht den Grund für dieses den Phy

siker wenig befriedigende Resultat in dem irrtüm

licherweise eingeschlagenen Verfahren: »Wie der

Raum um einen elektrisch geladenen Körper als

elektrisches Feld bezeichnet wird, indem man da

mit ausdrückt, in ihm habe durch die Ladung

eine Veränderung stattgefunden, so muss man auch

sagen: wenn in einen Raum eine Masse gebracht

wird, entsteht ein Gravitationsfeld, d. h. von der

Masse anfangend breitet sich in immer weiterem

Umfang eine gewisse Veränderung aus.« Da die

Massen aber im Räume einmal da sind, so ist nur

zu untersuchen, welche Wirkung die Änderung

dieses »Zwangszustandes«, also die Ortsänderungen,

die Bewegungen der Massen auf die Anordnung

des »Zwangszustandes« der Massen und wieder

rückwirkend auf die Bewegungen selbst ausüben.

Die Berechnung angewendet auf die Bahnverhält

nisse des Planeten Merkur, giebt für die Fort

pflanzungsgeschwindigkeit der Schwerkraft den Be

trag 305000 km in der Sekunde, eine mit der

Lichtgeschwindigkeit fast genau übereinstimmende

Zahl.

Leider giebt es sonst im Planetensysteme keine

Gelegenheit mehr, die Ableitungen des Verf. an

den Beobachtungen zu prüfen. Wohl aber hat

Newcomb bei seinen Untersuchungen über die

Bewegungen der vier inneren Planeten eine durch

die Störungen nicht erklärte Verschiebung des

Marsperihels erhalten. Wollte man aus diesem

Unterschiede der beobachteten und nach dem ein

fachen Schweregesetz berechneten Perihelverschie-

bung der Marsbahn die Fortpflanzungsgeschwindig

keit der Gravitation herleiten, so bekäme man

hierfür eine viel kleinere Zahl als die oben ange

führte. Andererseits hat das Ergebnis aus der

Merkurbahn eine w-eit höhere Bedeutung, weshalb

man die nahe Übereinstimmung der erhaltenen

Geschwindigkeit mit der des Lichtes nicht ohne

weiteres für einen blossen Zufall ansehen darf.

Gerber spricht deshalb auch zum Schlüsse die

Meinung aus«, dass »mit dem vorliegenden Nach

weise wenigstens so viel erreicht ist, dass man das

Medium der Massenanziehung als identisch mit

dem des Lichtes, der Wärmestrahlen etc. ansehen

darf.«

Schon im Jahre 1899 nat Wellmann darauf

hingewiesen,2) dass die allgemeine Gravitation sich

einfach und ungezwungen aus dem Gasdrucke des

den Raum erfüllenden Mediums, des Äthers, er

klären lasse. Die Dichte des Äthers berechnet er

zu 8000. 10—2M)

') P. Gerber: Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der

Gravitation. (Programm des städt. Realprogymnasinms

Stargard in Pommern, 1902.)

2j Astron. Nachrichten 148, 169.

3) V. Wellmann : Über eine numerische Beziehung

zwischen Licht und Schwerkraft. (Astrophysical Journal

1902, vol. XV, p. 282—286.)

In dem durch die Anwesenheit von »anziehenden

Massen« veränderten »Gasdrucke« ist vielleicht, wie

A. Berberich in der »Naturw.-Rundschau« meint,

der in Gerbers Theorie geforderte »Zwangszustand«

zu finden. Wenigstens scheint es, als ob beide

Theorien sich wohl ergänzen könnten.

Die Giftigkeit des Speichels. Mor an 0 und Bac-

carani hatten früher gezeigt, dass wenn der Speichel

des Menschen Kaninchen injiziert wird, die Tiere

unter Krämpfen zu Grunde gehen, also für diese

giftig ist. In einer neuen Arbeit1) haben sie dar-

gethan, dass Kaninchen nach Entfernung der Speichel

drüsen unter Abmagerung schnell sterben, dass

sie jedoch etwas länger am Leben bleiben, wenn

nur die Ausführungsgänge der Drüsen unterbunden

werden oder wenn die herausgeschnittenen Drüsen

in die Bauchhöhle verpflanzt werden. — Die Verf.

schliessen daraus , dass die Speicheldrüsen zur

Ausscheidung giftiger Stoffe dienen, welche in dem

Verdauungskanal keinen Schaden verursachen,

 

Vaiixants Warmwasserquelle »Automat«.

oder durch die anderen Verdauungsäfte paralysiert

werden, jedoch im Organismus zurückgehalten,

eine tötliche Vergiftung hervorrufen. —

Dr. Mehler.

', Im Zentralblatt f. inn. Med. Nr. 29, 1902 ref. von

C lassen.
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Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Vaillants Universalwarmwasserquelle »Automat«.

Wie angenehm und praktisch ist es, jederzeit warmes

Wasser, besonders im Haushalt, zur Hand zu haben.

Die nebenstehende Abbildung stellt einen Appa

rat dar, welcher dazu dienen soll, im Augenblicke

warmes Wasser herzustellen. Für den Haushalt,

das Laboratorium, die Sprechzimmer der Ärzte,

für Krankenhäuser etc. etc. ist der von der Firma

Joh. Vaillant konstruierte Apparat besonders

geeignet und von praktischer Brauchbarkeit. Die

Apparate werden in mancherlei Grössen, den ein

zelnen Erfordernissen angepasst, hergestellt.

Nebenstehende Abbildung zeigt den Apparat

in seiner Zusammenstellung, und zwar ist neben

dem das warme Wasser liefernden Zapfhahn gleich

ein solcher für kaltes Wasser angeordnet.

Der Hauptvorzug dieser Warmwasserquelle be

steht darin, dass dieselbe im Gebrauch keiner

besonderen Aufmerksamkeit und Wartung bedarf,

da die Funktion ganz auf automatischem Wege er

folgt. Zur Inbetriebsetzung wird nur der mit

»Warm« bezeichnete Wasserhahn geöffnet und so

fort entzündet sich der Gasbrenner selbstthätig an

einer Zündflamme.

Die Zündung ist eine absolut sichere und kann

nur dann erfolgen, wenn wirklich Wasser den

Apparat durchströmt, indem bei plötzlich ein

tretendem Wassermangel der Automat den Gas-

zufluss absperrt und so den Gasbrenner erlöschen

lässt, mithin ein Zerstören des Ofens nicht ein

treten kann.

Ein spezieller Vorzug liegt darin, dass Vaillants

Automat weder Federn, Membranen, Metalldich

tungen besitzt, noch unter dem direkten Einflüsse

des Wasserleitungsdruckes steht. Die ganze Funktion

des Automaten steht lediglich unter dem Einflüsse

des aus dem Badeofen ausfliessenden Wassers.

Diese Eigenschaft bedingt die Möglichkeit, den

Apparat an jeder beliebigen Stelle im Hause und

bei den ungünstigsten Druckverhältnissen und

Schwankungen aufstellen zu können, ohne den

Automaten einer komplizierten Regulierung unter

werfen zu müssen. Gries.

Bücherbesprechungen.

Weltgeschichte seit der Völkerwanderung. Von

Th. Lindner. 2. Bd.: Niedergang der islamischen

und der byzantinischen Kultur, Bildung der euro

päischen Staaten. (Stuttgart-Berlin 1902, Cottas

Nachfolger.) 8°, X, 504 S.

Der Verfasser bewegt sich bei diesem Bande

grossenteils auf seinem eigensten Arbeitsgebiete

und erscheint derselbe dadurch inhaltlich besonders

reich. . Dr. Lory.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Beiträge z. ehem. Physiologie und Pathologie

II. Band IO./12. Heft Braunschweig,

Friedr. Vieweg & Sohn) p. Bd. M. 15.—

Dennert, Dr. E., Vom Sterbelager des Darwinis

mus (Stuttgart, Max Kiclmann Verl.) M. 1.50

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Emmerling, Dr. O., Die Zersetzung stickstoff

freier organischer Substanzen durch

Bakterien (Braunschweig, Friedr. Vieweg

& Sohn) M. 4 —

Erhardt, W., Zeitgemässe Gasthäuser (Frank

furt a. M., Reinhold Mahlau) M. —.30

Festgabe zum 26. Deutschen Jnristentage in

Berlin, gew. vom Verl. der »Deutschen

Juristen-Zeitung« (Otto Liebmann, Berlin) M. 4.—

May, R. E., Das Grundgesetz der Wirtschafts

krisen (Berlin, Ferd. Dümmler's Verl.) M. 2.—

Schläpfer, Rud., Naturwissensch. Repetitorium

(Davos, Hugo Richter) geb. M. 3.40

Spiess, Bernh., Goethe und das Christentum

(Frankfurt a. M., Englert & Schlosser)

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Als Nachf. des in den Ruhest, getretenen

Ordinär, f. Chemie a. d. Bergakad. Freiberg Geheimrat

Prof. Dr. phil. Clem. Winkler, d. a. o. Prof., erster Assist,

a. ehem. Laborat. daselbst, Dr. phil. O. Brunei, z. o. Prof.

u. Leiter d. ehem. Laborat. Z. Entlastung Bruncks wurde

ein neues Extraordinariat errichtet, und zwar wurde der

Privatdoz. Hiitteningen. Dr. phil. Th. Döring z. a. o. Prof.

ernannt. — Der o. Prof. d. Rechte, Joseph Heimberger

in Münster z. 0. Prof. ä. d. Univ. Giessen. — D. Prof.

Dr. A. Cartellieri, Heidelberg z. a. o. Prof. f. allgem.

Geschichte a. d. Univ. Jena. — Dr. juris C. A. Serlachius

z. o. Prof. d. Kriminalrechts u. d. Rechtsgeschichte a. d.

Univ. Helsingfors. — Dr. philos. u. theol. S. E. Steinij

z. o. Prof. d. Exegetik d. Neuen Testaments a. derselb.

Universität.

Berufen: Prof. Dr. £. (."('/««-Amsterdam a. 0. Prof.

f. anorgan. u. physikal. Chemie an d. Univ. Utrecht. —

Dr. .ft7/<?-Innsbruck z. Prof. f. Hautkrankheit, a. d. Univ.

Leipzig als Nachf. Prof. Riehls, der nach Wien berufen

wurde. — D. etatsm. Extraordinär. Prof. Dr. Carl Biilnv,

Tübingen, der seither d. Fach d. organ. Chemie vertret.

hat, f. analyt. u. techn. Chemie.

Gestorben: D. Prof. f. Kriegswissensch. a. eidgen.

Polytechnikum Oberst Alex. Schweizer, 59 J. alt. — Der

Direktor d. Marzellen-Gymnas. i. Köln, Prof. Dr. Martin

Wetzet, i. Alter v. 50 Jahren. — In Zarskoje Sselo Mag.

y. W. /Clever, ehemal. Dozent d. Pharm, u. Chemie am

Veterinär-Instit. z. Dorpat, i. Alter v. 82 J. —■ In München

Dr. Conrad v. Maurer. — Geh. Rat D. Dr. Luthardt, 0.

Prof. d. Dogmatik a. d. Univ. Leipzig. — In Hannover

im 92. Lebensj. d. Geh. Hofr. Dr. med. K. E. /fasse,

ehem. Prof. d. Med. i. Leipzig, Zürich, Heidelberg und

Göttingen. — Obermedizinair. Dr. Ernst v. Zeller, Dr. v.

Zeller war langjähr. Leiter d. Irrenanst. Winnenthal.

Verschiedenes: Das Kunsthistor. Institut i. Florenz

ist am 22. Sept. wieder eröffnet. — D. Prof. f. Physiol.

jfustus Gaule -Zürich machte mit Kapt. Spelterini eine

Ballonfahrt z. wissensch. Zwecke. Es wurden Blutunter

suchungen bei Kaninchen vorgenommen. Man stieg bis

zu 4500 m. — D. 70. Geburtst. beging d. Historiker Prof.

Dr. Karl Heinr. Lohmcyer zu Königsberg i. Pr. — Am

1. Okt. trat Geheimrat Dr. Ad. Schmidt-Leipzig, Prof. d.

röm. Rechts u. Senior d. Juristenfakultät i. d. Ruhestand.

— D. 0. Prof. d. allgem. u. Österreich. Staatsrechts Dr.

Wenzel Lust/tandl-Viiea ist i. d. Ruhest, getret. — Hofr.

Prof. fsidor Aüumami -Wien, d. Vorst. d. Klinik f. Haut

krankheiten, erreicht d. Jahr d. akad. Altersgrenze. —

In d. Ruhest, sind getreten d. o. Prof. d. Pastoral-Theol.

Dr. Franz Klinger u. d. 0. Prof. d. röm. Rechts Hofrat

Dr. Aug. Tewes, beide a. d. Univ. Graz. — D. o. Prof.

d. Gesch. a. d. Univ. Jena, Geh. Hofrat Dr. phil. Ottokar
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Lorenz, vollendete d. 70. Lebensjahr. — Prof. Dr. Adolf

Schmidt a. d. med. Fak. d. Univ. Bonn ist a. d. akadem.

Lehrkörper ausgetreten, da er einen Ruf als Leiter des

Stadtkrankenhauses Friedrichsstadt in Dresden annahm. —

Geheimrat Prof. Dr. Clemens Winkler hat s. Lehramt a.

d. Bergakad Freiberg niedergelegt u. in Dresden Wohn

sitz genommen. — Den 80. Geburtst. beging d. Germanist

Geh. Hofr. Forstcmann, Charlottenburg, d. frühere Vor

stand d. königl. Bibl. i. Dresden, Verf. d. bekannten

»Deutschen Namenbuches«. — Die Flückiger-Medaille ist

d. Prof. f. pharmaz. Chem. a. d. Univ. Marburg, Dr. Ernst

Schmidt, für "Verdienste um die Pharmacie zuerkannt.

Zeitschriftenschau.

Deutsche Kunst und Dekoration. Oktober- Heft.

»Die Vorhalle der Macht und derSchönheit« betitelt Georg

F u c h s einen Aufsatz, in welchem an der Hand der von Peter

Behrens auf der Turiner Ausstellung geschaffenen Ham

burger Vorhalle eine ganz neue Auffassung von der Kunst

als kulturellem Macht-Faktor dargelegt wird. Treffliche

schwarze und farbige Reproduktionen von Ansichten ans

der wundervollen Hamburger Vorhalle auf der Turiner

Ausstellung und solche der köstlichen Wohnungs- Ein

richtungen, welche deutsche Künstler, Werkstätten und

Industrielle daselbst vorgeführt haben, geben ein Bild

nnsres deutschen kunstgewerblichen Könnens. Es ist ein

schönes Zeichen sowohl für die Erfolge des deutschen

Kunstgewerbes, wie auch der Zeitschrift, welche sie in

weiten Kreisen bekannt macht, dass die »Deutsche Kunst

und Dekoration« nun auch in einer französischen Aus

gabe erscheint.

Velhagen & Klasings Monatshefte. Heft 1 :

September. Prof. Dr. Wilh. Oncken bescheibt die

frlucht des Prinzen von Prenssen in den Märztagen 1848

namentlich auf Grund der Mitteilungen einer einwands-

freien Zeugin, der vor i1/» Jahren verstorbenen Gräfin

Luise von Oriola, der langjährigen Palastdame der ver

storbenen Kaiserin Augusta, zu deren zuverlässigsten und

treuesten Freundinnen sie gehört hat. Es war am

19. März, an einem Sonntage, als die Menge die Aus

lieferung des Prinzen von Preussen forderte. Die andern

Brüder hatten sich mit ihren Familien bereits nach Pots

dam begeben. Jetzt wünschte der König, dass auch der

Prinz das Schloss verliesse. Hatte dieser anfangs sich

widersetzt, so gab er sofort nach, als er sah, dass des

Königs Sicherheit seine Abreise erforderlich mache. Zum

Glück fuhr, als er mit Gemahlin und drei Begleitern durch

eine Seitentreppe das Schloss verliess, die leere Equipage des

Grafen Nostitz vorüber. Der brave Kutscher erkannte die

prinzlichen Herrschaften, erkannte die Gefährlichkeit der

Lage und fuhr nun zum Geheimrat Schleinitz vor dem Pots

damer Thor. Abends fuhr man auf sicheren Wegen nach

Spandau, nachdem der Prinz sich Civilkleidung geliehen

hatte. Der Frau v. Schleinitz gab er seinen Degen:

»Ein Geschenk meines Schwagers, des Kaisers Nikolaus!

Heben Sie mir diese Waffe, die ich mit Ehren getragen,

von der ich mich noch nie getrennt habe, i;ut auf! Von

Ihnen fordere ich einst, ich hoffe zu Gott, in besserer

Zeit, dieses mir so teure Kleinod zurück.« — Über die

Pfaueninsel gings nach Hamburg und London. O.

Beilage z. Allgem. Zeitung. Nr. 214. Prof. Dr.

Giesenhagen macht auf die alljährlich im Sommer

auftretenden schweren Erkrankungen und Sterbefälle auf

merksam, die auf den Genuss giftiger Pilze zurückzuführen

sind. Er hält die bisherigen Einrichtungen zur Be

kämpfung der Pilzgefahr nicht für ausreichend. Mehrfach

sind Versuche zur Reglementation des Pilzhandels und

zur Aufstellung einer Liste der essbaren Arten gemacht

worden, aber an der Gleichgültigkeit der Behörden ge

scheitert. Nun stellt aber das Einsammeln der Speise

pilze einen Erwerb dar, der ein Anrecht darauf hat,

gegen die damit verbundene Lebensgefahr durch behörd

liche Massnahmen nach Möglichkeit geschützt zu werden.

Die Aufklärung durch den Schulunterricht kann keine

gründliche und alle Pilzformen umfassende sein. Mit

der Verbreitung eines Mindestmasses von pilzkundlichem

Wissen in weiteren Kreisen wird vielfach eine Charla-

tanerie grossgezogen, welche sich befähigt und berufen

glaubt, in jedem Einzelfalle ein sachverständiges Urteil

abzugeben, und welche dann den Unsicheren und Vor

sichtigen um so sicherer zum Verderben werden kann.

Man sollte deshalb besondere Pilzexperten einführen; diese

müssten die zum Verkaufe auf dem Markte zugelassenen

Pilze genau kennen. Für den Dienst als Sachverständige

müssten solche Personen ausgewählt werden, welche vom

Publikum jederzeit angetroffen werden. Am besten würden

sich wohl die Apotheker dazu eignen. Die Gutachten

müssten dem Publikum unentgeltlich zur Verfugung

stehen; es müsste den Experten jedoch durch die Ge

meinde eine Entschädigung für die aufgewendete Zeit

und Mühe gezahlt werden. Die gleiche Einrichtung be

steht seit 20 Jahren in der Stadt Bern und hat sich dort

durchaus bewährt. Schmieder.

»Der Baumeister« (Verlag von Bruno Hassling,

Berlin, ist eine neue Monatsschrift, die sich die Aufgabe

stellt, die zeichnerische Durchführung der hauptsächlich

sten Bauteile besonders hervorragender Werke zur An

schauung zu bringen. Jeder Band stellt eine Kunst

periode oder lokale Bauart dar. Dem einzelnen Hefte

(a M. 2.—) sind 8 Tafeln moderner Bauart-Zeichnungen

und 2 Tafeln älterer Baukunst beigefügt, welche textlich

näher erläutert werden. Ferner wird über architektonische

Richtungen im In- und Auslände berichtet, auch bio

graphische Notizen lebender Meister mit Abbildungen

ihrer Werke eingestreut.

Sprechsaal.

Sehr geehrte Redaktion!

Zu Ihrer Auslassung in Nr. 38 über das Aus

speien möchte ich auch einige Bemerkungen über

den Missbrauch des Zahnstochers machen:

»Ist gegen die angemessene Verwendung dieses

Gegenstandes nichts zu sagen, so muss es rück

sichtslos genannt werden, wenn, wie dies überall

zu beobachten ist, ein liebenswürdiger Nachbar

den Zahnstocher sozusagen als Spielobjekt benutzt

und mit ihm viertelstundenlang herumstochert unter

oftmals wiederholtem Abputzen an dem Tischtuche,

auf welches der ahnungslose Nachfolger sein Brot

legen muss. Noch ekelhafter und unter Umständen

gesundheitsschädlich ist das Zurücklassen gebrauch

ter Zahnstocher, die vielleicht ein sparsam veran

lagter dienstbarer Geist neuerdings in die Behälter

steckt.

Hochachtungsvoll

S. SCHERTEL.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Die Naturkrafte im Dienste der Elektrotechnik von Oscar von Miller.

— Klatt: Über die heutigen Methoden zur Feststellung von Ver

brechen. — Meerfahrten im Luftballon. — Recht und Naturwissen

schaft.

Verlag von H. Brchhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Joh. Teisman, Frankfurt o. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Die Naturkräfte im Dienste der Elektro

technik.

Von Oskar von Miller.

Mit der mannigfaltigen Verwendung der

Elektrizität, die ihr in den letzten 10 Jahren

gelungen, war die Aufgabe der Elektrotechnik

keineswegs erschöpft; man musste auch die

zur Erzeugung des elektrischem Stromes ver

wendeten Kräfte ökonomischer ausnützen und

vor allem danach streben, mit Hilfe der Elek

trizität neue Energiequellen unserer Erde, die

bisher nur unvollkommen oder gar nicht aus

genützt waren, zum Wohle der Menschheit zu

verwerten.

Beginnen wir mit einem kurzen Ausblick

auf die Elektrochemie ').

Viele Tausende von Pferdekräften sind be

reits in der Elektrometallurgie zur Gewinnung

der verschiedensten Metalle, namentlich auch

von Aluminium verwendet. Dabei ermöglichen

die neueren elektrolytischen Verfahren mittelst

rotierender Elektroden manche Metalle, wie

Kupfer, Zink etc., direkt als Drähte oder Röhren1)

niederzuschlagen, ein Arbeitsverfahren, das in

seiner verblüffenden Einfachheit geeignet ist,

ein wichtiges Glied unserer Metallindustrie zu

werden.

Unter den mannigfachen elektrochemischen

Prozessen hat die grösste Ausdehnung in den

letzten Jahren die Gewinnung von Karbid er

fahren, wofür Wasserkraftanlagen von mehreren

hunderttausend Pferdestärken in Deutschland,

Österreich, Norwegen etc. geschaffen wurden.

Diese Fabrikation hat allerdings in wirtschaft

licher Hinsicht grosse Enttäuschungen hervor

gerufen, doch wurde gerade hierdurch die

Wissenschaft und Technik angeregt, für die

einmal geschaffenen elektrischen Anlagen neue

Verwendungen zu suchen. Erfreulicher Weise

ist dies auch vielfach gelungen, indem man

i) Ein spezieller Aufsatz wird nächstens die

»Umschau «-Leser über diese Verfahren eingehend

unterrichten (Red.).

Umschau 1903.

die frei gewordenen Kräfte zur Herstellung von

Silicium-Verbindungen , zur Gewinnung von

Cyankali, Stahl und dergl., zur Imprägnierung

von Holz, zum Schmelzen von Glas etc. be

nützt. Chemische Fabriken senden ihre Pro

dukte zur weiteren Veredlung z. B. von Frank

furt nach weit entfernt liegenden elektroche

mischen Zentralen, die mit billigen Wasser

kräften betrieben werden, und neuerdings

scheint die elektrische Darstellung von Stick

stoffverbindungen für landwirtschaftliche Zwecke

enorme Kräfte zu beansprucher., so dass eine

nutzbringende Verwertung der mangelhaft aus

genützten Karbidwerke bald zu erhoffen ist.

Die elektrische Heizung hat in jüngster Zeit

wegen ihrer grossen Bequemlichkeit zahlreiche

Anwendungen im Haushalt, zum Kochen, zum

Warmhalten von Speisen, zum Bügeln und

dergl. gefunden, und mehrere grosse Fabriken

sind ausschliesslich mit der Herstellung der

artiger Apparate beschäftigt.

In kleinerem Massstab ist auch der Preis

der elektrischen Heizung nirgends so bedeutend,

dass sich die Hausfrauen nicht gestatten könn

ten, ihren Thee oder Kaffee elektrisch zu be

reiten, aber selbst im grossen ist die Verwen

dung der Elektrizität zu Heizzwecken nicht

ausgeschlossen, wie dies heute als selbstver

ständlich allgemein angenommen wird. Eine

von mir angestellte Vergleichsrechnung hat

z. B. ergeben, dass die Sole im Salzwerk Hall

bei Innsbruck auf elektrischem Wege mittelst

einer 20 km entfernt gelegenen Wasserkraft

billiger als mit den dort erhältlichen Kohlen

eingedampft werden kann. Es ist diese That-

sache für die Verwendung von Wasserkräften

in kohlenarmen Gegenden von grosser Bedeu

tung, sie ist aber auch erklärlich, wenn man

bedenkt, dass grosse elektrische Heizkörper

mit nahezu ioo# Wirkungsgrad arbeiten kön

nen, während bei den sonst üblichen Feuerungen

nur 20 — 50 X der erzeugten Wärme nutzbar

gemacht werden.

In der elektrischen Beleuchtungstechnik
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herrschte in den letzten 10 Jahren hauptsäch

lich das Bestreben, die Ökonomie der Licht

quellen zu verbessern. Au er von Welsbach,

der bekannte Erfinder des Gasglühlichtes, hat

auch die Leuchtkraft der elektrischen Glüh

lampen erhöht, indem er den Kohlenfaden

durch das schwer schmelzbare Osmium ersetzte.

Während diese Lampe noch im Stadium eines

sehr aussichtsvollen Versuches sich befindet,

ist die von Prof. Nernst erfundene und nach

ihm genannte Glühlampe bereits in die Praxis

eingeführt.

Bei dieser Lampe wird bekanntlich an Stelle

des Kohlenfadens ein aus seltenen Erden ge

bildetes Stäbchen zum Glühen gebracht, wel

ches für den gleichen Energieaufwand minde

stens die doppelte Lichtmenge, wie die bis

herigen Lampen entwickelt. Der Glühkörper

muss, bevor er zum hellen Leuchten gelangt,

einige Sekunden durch eine Platinspirale ange

wärmt werden; eine kleine Unbequemlichkeit,

die nach meiner Erfahrung eine weite Ver

breitung der Nernstlampen nicht hindert, da

ein plötzliches Aufleuchten nur für gewisse

Beleuchtungszwecke z. B. für Schlafzimmer-,

Treppenhäuserlampen und dergl. nötig ist.

Wie für die Glühlampen, ist auch für die

Bogenlampen versucht worden, durch Änderung

der leuchtenden Substanz einen höheren Nutz

effekt zu erzielen. Vor allen war es Hugo

Bremer gelungen, durch Zusatz von Metall

salzen Kohlenstäbc herzustellen, deren Hellig

keit bei gleichem Strombedarf diejenige der

bisher üblichen Bogenlampen um das Dreifache

überschritt.

Die Versuche, mit einer bestimmten elek

trischen Energie immer noch mehr Licht zu

erzeugen, sind noch lange nicht abgeschlossen;

so scheint z. B. eine neue Lampe mit leuch

tenden Quccksilberdämpfen, nach einem von

Aron angegebenen Prinzip, eine noch weit

ökonomischere Lichtquelle, wenn auch vor

läufig von unangenehmer Farbe, zu liefern.

Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich,

dass durch die fortwährende Verbesserung der

Leuchtkörper die Elektrizitätswerke in naher

Zukunft nicht nur die angenehmste, sondern

auch die billigste Beleuchtung liefern werden.

Die elektrischen Bahnen haben während

der letzten Jahre in allen grösseren Städten

den Strassenverkehr an Stelle der Pferdebahnen

übernommen.

Zur Zeit sind aber Bestrebungen im Gange,

statt der Vollbahncn mit Dampfbetrieb oder

wohl besser neben denselben den elektrischen

Fernverkehr einzuführen. Bekannt sind ja die

Versuche von Siemens & Halskc und der

Allgemeinen Elektrisitäts- Gesellschaft zwischen

Berlin und Zossen, bei welchen mit elektrischen

Wagen eine Geschwindigkeit von 160 Kilo

metern pro Stunde erreicht wurde.

Es war gerade die hohe Geschwindigkeit,

■ die der Allgemeinheit als der wesentlichste

Punkt des elektrischen Verkehrs erschien,

: während es in Wirklichkeit 'wichtiger ist, dass

j die elektrischen Fernbahnen mit der grossen

i Geschwindigkeit am leichtesten die Forderung

| der absoluten Sicherheit vereinigen lassen, in

dem z. B. die Stromzuführung streckenweise

: vor und hinter einem Zuge automatisch unter-

! brochen und damit ein Zusammenstöss un-

i möglich gemacht werden kann, oder indem

j die in engen Kurven bei grosser Geschwindig

keit zu befürchtenden Entgleisungen durch die

I teilweise Verwendung der elektrischen Schwebe

bahnen verhindert wird.

In erster Linie wird jedoch der wirtschaft

lichere Retrieb der elektrischen Bahnen zu

ihrer Verbreitung beitragen. Schon bei unseren

heutigen Betriebsverhältnissen bieten sie das

billigste Verkehrsmittel, wenn, wie z.B. bei

der 100 km langen elektrischen Bahn zwischen

Marion und Indianopolis eine Naturgas-Zentrale

als Betriebskraft zur Verfügung steht, oder

wenn, wie in Schweden, Norditalien und der

Schweiz, der elektrische Betrieb durch billige

Wasserkräfte erfolgen kann, anstatt dass in

diesen kohlenarmen Ländern viele Millionen

Mark jährlich für Brennmaterial in das Aus

land gehen, oder wenn, wie bei Bergbahnen,

mit der Energie der herabfahrenden Zügt

Strom erzeugt, und dieser zum Betrieb der

berganfahrenden direkt verwendet wird, wie

dies z. B. bei der Bret/tierbahn , die heute

jährlich ca. 1 Million Kronen für Kohlen ver

ausgabt, unter Mitbenutzung der dortigen

zahlreichen Wasserkräfte sehr leicht möglich

wäre. Der elektrische Betrieb der Fernbahnen

ist aber auch bei Anschluss an Damfifzcn\.ra.\cn

wirtschaftlicher als der jetzige Betrieb mit Lo

komotiven, die Wasser und Kohle mitführen

müssen, sobald einmal der Verkehr zwischen

den grossen Städten ein so dichter geworden

ist, dass die Züge in kurzen Intervallen, wie

bei Strassenbahnen, einander folgen, wodurch

die allerdings kostspielige elektrische Anlage

fast ununterbrochen ausgenützt wird. Von

dieser Erwägung ausgehend, werden jetzt schon

verschiedene Vorortbahnen elektrisch betrieben.

Auch Hauptbahnen, z. B. die North-Eastern

Railway haben sich entschlossen, den elektri

schen Betrieb auf einzelnen Linien einzuführen;

im italienischen Parlament ist der Bau einer

elektrischen Bahn für die ca. 200 km lange

Strecke Rom - Neapel genehmigt worden,

während ernsthafte Pläne auch für die Linien

Berlin -Hamburg, Brüssel -Antwerpen. Wien-

Budapest etc. vorliegen.

Um diese Pläne zu verwirklichen, genügt

allerdings nicht die Arbeit der Techniker; Hand

in Hand mit ihr muss vielmehr diejenige der

Verkehrsverwaltungen gehen, die die Vor

bedingung für den nötigen dichten Verkehr

durch Trennung der Güterbahnen von den
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Personenbahnen, durch richtigen Anschluss

des Lokalverkehrs an den Fernverkehr, durch

Genehmigung einfacher und billiger Tarife etc.

zu erfüllen haben.

Werden diese Fragen von den betreffenden

Behörden wenigstens für die schon jetzt über

lasteten Bahnen mit Wohlwollen und weitem

Blick erwogen, so können sich in absehbarer

Zeit die Hoffnungen verwirklichen, die von der

Allgemeinheit an den elektrischen Verkehr ge

knüpft werden, und es ist nur freudig zu be-

grüssen, dass z. B. in Schweden für diese neue

Verkehrs-Epoche schon jetzt zweimalhundert-

tausend Pferdekräfte an den staatlichen Flüssen

reserviert sind.

Unter all den Fortschritten in den verschie

denen Zweigen der Elektrotechnik war für die

Volkswirtschaft die elektrische Verteilung und

Übertragung der Kräfte von der weittragend

sten Bedeutung.

Während noch vor 1 o Jahren auf der Frank

furter Ausstellung die Kraftverteilung mittels

Elektromotoren in verschiedenen Musterwerk

stätten vorgeführt wurde, um nur einigermassen

die Kleingewerbetreibenden mit den Vorteilen

dieser Betriebsart bekannt zu machen, sind

heute ca. 400000 Elektromotoren in Deutsch

land im Betrieb, und selbst in den kleinsten

Orten mit nur 1000—2000 Einwohnern sind

30—50 Elektromotoren installiert, weil fast jeder

Schreiner, Schlosseretc. seine Werkstatt mit die

ser einfachsten und bequemsten Kraft betreibt.

Aber nicht nur im Kleingewerbe, auch in

den grössten Fabriken hat die elektrische Kraft

verteilung als bestes Transmissionsmittel eine

allgemeine Anwendung gefunden.

Diesbezüglich möchte ich von vielen nur

die mit ca. 2000 Pferdestärken arbeitende

Sächsische Maschinenfabrik in Chemnitz, die

mit ca. 1000 PS betriebene Ascherslebcner

Maschinenfabrik etc. anführen.

Aber nicht die Verteilung, sondern die

elektrische Übertragung von Kräften hat in dem

letzten Decennium die grössten praktischen Er

folge zu verzeichnen, denn sie hat es ermög

licht, dass die Elektrizität, die ja eigentlich nur

ein Transmissionsmittel ist, der Welt neue

grosse Energiequellen eröffnete.

Es sind jetzt ungefähr 20 Jahre her, seit

Marcel Deprez als einer der ersten den da

mals schon bekannten Grundsatz, dass Kräfte

mittels Elektrizität, mit beliebig grossem Nutz

effekt auf beliebig weite Entfernungen, mittels

beliebig dünner Drähte, übertragen werden

könnten, wenn nur die Spannung des elek

trischen Stromes hoch genug gewählt wird,

als praktisch durchführbar in der Societe des

Ingenieurs civiles zu Paris verkündete.

Ich erinnere mich noch, wie diese Erklärung

als phantastische Idee, die man in einem tech

nischen Verein als praktisch durchführbar nicht

hinstellen sollte, heftige Angriffe hervorrief.

Mich hatte sie damals begeistert, und als

ich kurz darauf im Jahre 1882 gemeinsam mit

Professor von Beetz die erste deutsche elek

trische Ausstellung in München organisierte,

bat ich Marcel Deprez, er möchte seine theo

retischen Erklärungen und Berechnungen als

echter Ingenieur nun in die Praxis übersetzen

und von Miesbach nach München eine Kraft

auf 57 km Entfernung mittels eines Telegraphen

drahtes übertragen. Der Versuch ist bekannt

lich geglückt. Es war ein begeisternder An

blick, als um 1 1 Uhr nachts in der Ausstellung

zum ersten Male durch die so weit entlegene

Betriebskraft Wasser gehoben und in einem

kleinen Wasserfall die geheimnisvolle Wirkung

zur Darstellung gebracht wurde.

Wie bei so vielen grosse Hoffnungen er

weckenden Erfindungen folgte diesem Jubel

auch die Ernüchterung, indem der Nutzeffekt

infolge der geringen Spannung von ca. 1000 Volt

ein sehr ungünstiger und die Sicherheit der.

Übertragung durch die Verwendung einer kleinen

Gleichstrommaschine keine vollkommene war.

Auch die Versuche von Marcel Deprez zwischen

Creil und Paris hatten, wiewohl mit unge

heuren Mühen und Kosten ins Werk gesetzt,

kein vollkommen befriedigendes Resultat. Es

fehlten eben noch die Mittel, um mit dem

damals allein gebräuchlichen Gleichstrom die

Bedingungen zu erfüllen, die eine Kraftüber

tragung auf weite Entfernung erforderte.

Diese Misserfolge eines so genialen In

genieurs Hessen selbst in Fachkreisen die

Brauchbarkeit der Elektrizität für die Über

tragung und Verteilung billiger Naturkräfte

bezweifeln.

Da kam die Erfindung der Transformatoren,

welche mit vollkommener Sicherheit die von

den elektrischen Maschinen erzeugten Wechsel

ströme auf beliebige Spannungen erhöhen und

so zur Fortleitung auf weite Entfernung ge

eignet machen konnten, es kam die technische

Durchbildung des von Ferraris erfundenen

und für Motorbetriebe besonders geeigneten

Drehstromsystems, es kam die praktische Ver

wendung des Öls als besten Isolationsmittels,

und so schienen mir die Vorbedingungen ge

geben, um während der Frankfurter Ausstellung

die Möglichkeit und Zweckmässigkeit der elek

trischen Kraftübertragung auf beliebig grosse

Entfernungen nachzuweisen.

Mein Plan, eine grosse Kraft von Lauffen,

wo ich eben ein Elektrizitätswerk zu errichten

hatte, bis Frankfurt auf 180 km Entfernung

zu übertragen, wurde freilich anfangs viel be

kämpft und bespöttelt, aber Herr Geheimrat

Rathenau und Herr Oberst Huber, die Lei

ter der Allgemeinen Elektrizitäts-Gcsellschaft

und der Firma Oerlikon erklärten sich doch

bereit, diesen grossen Versuch durchzuführen.

Der glückliche Erfolg ist bekannt.

Die später vorgenommenen Messungen
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haben ergeben, dass mit 25000 Volt Spannung

200 Pferdestärken mit einem Nutzeffekt von

75 # übertragen wurden, ein unerwartet

günstiges Resultat, das in erster Linie den mit

der Konstruktion der Maschinen, Transforma

toren undElektromotoren betrauten Ingenieuren

Charles Brown und Dolivo von Dobro-

wolsky zu verdanken ist. Seit dieser Zeit

wurde von allen Seiten emsig an der Ver

vollkommnung aller Einrichtungen gearbeitet,

welche zur elektrischen Kraftübertragung auf

weite Entfernung nötig sind.

Es wurden Dynamomaschinen konstruiert,

welche Spannungen bis zu 30000 Volt mit

absoluter Sicherheit direkt erzeugen können.

Die Einzelleistungen der Dynamos wurden bis

zu looco Pferdestärken erhöht und durch

solche Maschinen die mechanische Arbeit mit

dem kaum nennenswerten Verlust von 3—4 %

in elektrischen Strom verwandelt.

Neben den früher ausschliesslich benutzten,

aber äusseren Störungen leicht ausgesetzten

Freileitungen können nunmehr auch unter

irdische Kabel für Ströme bis zu 60000 Volt

mit voller Garantie seitens der Fabrikanten

verwendet werden, und was dies bedeutet,

ist daraus zu ersehen, dass bei dieser Spannung

mittels dreier bleistiftdicker Drähte 10 000

Pferdestärken mit einem Verlust von nur 1 5 %

auf ca. 300 Kilometer, also weiter wie von

Wien nach Budapest, übertragen werden können.

Hand in Hand mit diesen technischen Ver

vollkommnungen sind nun auch die praktischen

Anwendungen der elektrischen Kraftübertragung

immer zahlreicher und grösser geworden.

Mit richtigem Gefühl trat man vor allem

der Ausnutzung der Wasserkräfte, die am Orte

ihrer Gewinnung kaum verwertbar waren,

näher.

Es war mir vergönnt, in unmittelbaren

Anschluss an die Frankfurter Ausstellung die

damaligen Versuche sofort in die Praxis zu

übertragen. Bei München entstanden die von

Kommerzienrat Heil mann begründeten Isar-

werke, welche 6oco Pferdestärken in einem

besonderen errichteten grossen Industrieviertel

und in etwa 25 Ortschaften verteilen.

Die Städte Bozen und Meran folgten meiner

Anregung, die grossen Wasserkräfte der Etsch,

bei welchen die Pferdekraft pro Jahr auf kaum

20 Mark zu stehen kommt, im ganzen Thal

auf 32 km Entfernung zu verteilen und damit

den Einwohnern Licht und Kraft zu ungeahnt

billigen Preise zu verschaffen.

Um von den vielen grossen Kraftübertra

gungsanlagen, die von den verschiedensten

Firmen ausgeführt wurden, nur einige zu nennen,

möchte ich z. B. auf das Werk in Tivoli hin

weisen, von welchen aus die Stadt Rom mit

Licht und Kraft versorgt wird, oder auf die

Kraftübertragung von Niagara nach Bufallo

oder auf eine Fernleitung in Kalifornien, mit

welcher eine Wasserkraft auf 360 km nach

San Francisco übertragen wird.

Im ganzen sind zur Zeit in Deutschland

und Österreich Wasserkräfte mit ca. 180000

Pferdestärken verwendet. Für die Schweiz

wird die Zahl von Professor Wyssling auf

Grund eigener mühsamer Erhebungen zu

160000 Pferdestärken und für Schweden von

Professor Arrhenius zu 200000 Pferdestärken

angegeben, während Nordamerika Wasserkräfte

mit ca. 400000 Pferdestärken für elektrische

Betriebe verwendet. Die Gesamtleistung der

zur Zeit mit Wasserkraft betriebenen Elektrizi

tätswerke der Welt ist mit 2 Millionen Pferde

stärken sicher nicht zu hoch geschätzt.

Diese Zahlen bedeuten einen grossen Fort

schritt für die kurze Spanne Zeit von 10 Jahren,

sie verschwinden aber allerdings gegenüber den

bis jetzt noch brach liegenden Wasserkräften.

Denn in Schweden sollen nach den Angaben

des Professors Arrhenius 2 Millionen Pferde

stärken ausnutzbar sein, in Frankreich wird die

Leistung der Wasserkräfte auf 10 Millionen

Pferdestärken angegeben, mindestens die gleiche

Leistung wird im Alpengebiet von Deutsch

land, Österreich, Italien und der Schweiz zu

erhalten sein. In Nordamerika repräsentiert

der Niagarafall allein eine Leistung von 10

Millionen Pferdestärken. Das sind Kräfte, wel

che es sicher verlohnen, ihre Verwertung im

Interesse des Volkswohles zu unterstützen, und

für die Regierungen der verschiedenen Staaten

erwachsen hieraus neue und wichtige Aufgaben.

Nicht allein wird es nötig sein, wie dies ja

in manchen Staaten bereits geschieht, über die

vorhandenen Wasserkräfte des Landes genaue

Aufzeichnungen zu machen, ihre Wassermengen,

Gefälle etc. fortgesetzt zu beobachten, sondern

es müssen auch die gesetzlichen Vorschriften

für Ausnutzung derselben einer Revision unter

zogen werden.

Sie sollten insbesondere einer raubbauähn

lichen Ausnützung der Wasserkräfte durch

einzelne Anlagen vorbeugen, indem sie eine

unzweckmässige Zerstückelung der Gefälle,

eine zu kleine Dimensionierung der Kanal

anlagen und dergl., welche die spätere völlige

Ausnutzung der ganzen verfügbaren Kraft

unmöglich machen würden, verhindern.

Durch die elektrische Übertragung sollen

jedoch nicht nur aus den Wasserläufen neue

Kräfte gewonnen werden, sondern auch minder

wertige Kohle, für welche in nächster Nähe

der Bergwerke keine Verwendung zu finden

ist, und deren Transport bis zu einer geeigneten

Verwendungsstelle sich nicht verlohnt, können

zur elektrischen Kraftübertragung dienen, wie

dies z. B. seit einiger Zeit in Oberschlesiin der

Fall ist und demnächst auch für die englischen

Kohlenbczirke zur Anwendung kommen soll.

Auch die von den Hochöfen abziehenden

heissen Gichtgase, die bisher, soweit sie nicht
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direkt zur Winderhitzung u. dergl. Verwendung

finden konnten, nutzlos in die Lüfte zogen,

können nunmehr in tausendpferdigen Gas

motoren, um deren Konstruktion sich insbe

sondere W. von Oechelhäuser grosse Ver

dienste erwarb, und die mit Recht die Bewun

derung der Düsseldorfer Ausstellungsbesucher

erregten, nützliche Arbeit leisten, die durch

den elektrischen Strom in entfernten Orten ver

wertet wird.

Wenn alle diese Naturkräfte mit Hilfe der

Elektrizität immer mehr zur Ausnützung ge

langen, so werden sie allerdings nicht, wie dies

manchmal geglaubt und behauptet wird, die

Dampfmaschinen, die gegenwärtig eine Leistung

von 60—80 Millionen Pferdestärken repräsen

tieren, verdrängen, aber sie werden in hohem

Masse dazu beitragen, die Erschöpfung unserer

Kohlenlager hinauszuschieben.

Es ist dies von grösster Wichtigkeit, denn

wenn auch die Kohle ebensowenig wie das

Holz von der Erde ganz verschwinden wird,

so wird doch ihre Verwendung allmählich immer

kostbarer und in gewissen Gegenden sowie für

gewisse Zwecke immer seltener werden, wie

dies ja auch beim Holz in manchen einst so

waldreichen Ländern der Fall war. Beutet

man doch heute schon viele Gruben auf 1 500 m

Tiefe aus und führt die Kohlen unterirdisch

mit grösster Mühe viele Kilometer weit bis an

die Schächte.

Die jährliche Kohlenproduktion, die zu Be

ginn des Jahrhunderts kaum nennenswert war,

stieg infolge der vielseitigen Verwendung be

reits in den Fünfziger Jahren auf 70 Millionen

Tonnen, ein Betrag, der sich in den folgenden

2-j Jahren vervierfachte, während wir heute

bereits 800 Millionen Tonnen pro Jahr mit

einem Produktionswert von 6 Milliarden Mark

verbrauchen.

Wird einer derartigen Steigerung des Kohlen

bedarfes nicht Einhalt geboten, so werden die

Bergivcrke nach den Untersuchungen der Geo

logen in absehbarer Zeit erschöpft, die einen

z. B. in Oberschlesien allerdings erst nach 800

bis 1000 Jahren, andere aber z. B. in Zentral

frankreich, in England vielleicht schon nach

200 bis 300 Jahren.

Es ist daher für die weitere Entwickelung

unserer Kultur von durchschlagender Bedeu

tung, wenn wir mit Hilfe der Elektrizität alle

Naturkräfte, die Brennstoffe sowohl wie die

Wasserfälle, vollkommener ausnützen und da

durch auch unseren Nachkommen die Möglich

keit einer blühenden Industrie erhalten.

In diesen Bestrebungen tritt die Elektrizität

nicht in einen Gegensatz zu den übrigen Be

triebskräften: es wird nicht, wie viele glauben,

auf das Zeitalter des Dampfes ein Zeitalter der

Elektrizität kommen, sondern vereint werden

beide dazu beitragen, das Wohl der Mensch

heit zu fördern.

Photographie des Augeninnern.

Von Dr. von Koblitz.

Photographie und Medizin stehen heut

zutage in engem Zusammenhange. Fast jede

grössere Klinik besitzt eine photographische

Kamera und der Fälle, wo dieselbe Verwen

dung findet, giebt es gar viele.

Da sind es vor allem die zahlreichen gut-

und bösartigen Geschwulstformen der Knochen

und Weichteile des menschlichen Körpers mit

ihren mannigfachen Formveränderungen, die die

photographische Platte getreulich undgenauer als

der Stift des Zeichners wiedergiebt; allmählich

fortschreitende Besserungen oder Verschlech

terungen lassen sich so als beredte Illustrationen

zur Krankengeschichte im Bilde festhalten.

Daran schliesst sich das grosse Heer ange

borener und erworbener Missbildungen, die so

der Betrachtung Unzähliger zugänglich ge

macht werden können : wie anschaulich wirken

auch für den Laien in solchen Fällen insbe

sondere Aufnahmen vor und nach einer ge

lungenen kosmetischen Operation. Die gericht

liche Medizin bedient sich der photographischen

Aufnahme mit Erfolg in zahlreichen Fällen.

Noch weiter wird das Feld, wenn wir das Ge

biet der Mikrophotographie, die beispielsweise

in der Bakteriologie vielfach Verwendung findet,

einbeziehen und die Röntgenphotographie nicht

unberücksichtigt lassen, die dem Arzte gleich

sam ein neues Auge verliehen hat. Die kine-

matographischen Aufnahmen von Operationen

der jüngsten Zeit eröffnen namentlich dem

Lehrer der Heilkunde eine neue Perspektive.

Dass jedoch die photographische Wieder

gabe sich nicht nur auf die Oberfläche des

menschlichen Körpers beschränkt, sondern

auch Gebilde, die dem gewöhnlichen Auge

ohne Hilfsmittel nicht sichtbar sind, in ihre

Thätigkeit miteinbezieht, haben ausser den be

kannten Röntgenbildern eine Reihe von Auf

nahmen des Augenhintergrundes auf der pho

tographischen Ausstellung in Graz 1902 be

wiesen, die von dem dortigen Universitäts

professor Dr. D immer stammen und berech

tigtes Interesse sowohl der Ärzte als Photo

graphen erregten; der Ärzte weil ihnen die

Wichtigkeit dieses Bildes nicht nur für lokale

Erkrankungen des Auges, sondern für das Er

kennen von Erkrankungen anderer Organe, so

der Niere, klar war — ; der Photographen , da

sie die Schwierigkeiten der Aufnahme und

der Konstruktion eines hierzu passenden Appa

rates am besten zu würdigen wussten.

Zwar hat es früher nicht an Versuchen

zur Photographie des Augenhintergrundes ge

fehlt, doch kann man ruhig behaupten, dass

erst Prof. Dimmer die Lösung des Problems

gelungen ist.

Um sich die Schwierigkeit der Frage klar

zu machen, möge man sich überlegen, was es
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r.

heisst, den Augenhintergrund zu photo-

graphieren: Zunächst muss genügend

Licht in die enge Pupille geschickt

werden, um den Augenhintergrund zu

erhellen, und, nachdem dieses Licht

Hornhaut, Linse und Glaskörper auf

dem Hin- und Rückweg passiert hat,

muss es noch kräftig genug sein, in

einem Bruchteil einer Sekunde auf die

photographische Platte zu wirken. Man

muss ferner berücksichtigen, dass der

gewölbte Augenhintergrund infolge

Ausbreitung der Arterien und Venen

rot erscheint, eine Farbe, die be

sonders gering auf die photographische

Platte wirkt. Das schlimmste

aber sind die Reflexe auf der

Hornhaut, in der Linse. Wir

wollen nun sehen, wie Dimmer

die Aufnahme macht:

Das Wichtigste hierbei ist,

dass er durch die eine Augen

hälfte das Licht eintreten lässt

und die aus der anderen Hälfte

austretenden Strahlen zur Pho

tographie benutzt.

Der vor der einen Hiilftc

der mit Atropin erweiterten

Pupille befindliche Spiegel S

wirft die von einer elektrischen

Bogenlampe L kommenden, durch Kondensor

linse C, verschliessbares Diaphragma V{ und ein

Linsendoublet B gehenden Strahlen vor die Pu-

pillarebene und die von hier aus divergierenden

Strahlen beleuchten ein grosses Oval der Netz

haut; das Bild hiervon wird durch ein Fern-

rohrokular 0, umgekehrt und durch ein zweites

Objektiv (Zeiss Planar) 02, das zur Hälfte ab

Objektivs bezweckt, dass alle Strahlen,

die aus der zur Beleuchtung des Auges,

also nicht zur Aufnahme bestimmten

Hälfte der Pupille trotz des dieselbe

verdeckenden Spiegels etwa noch

kommen sollten, aufgehalten werden.

Die Aufnahme erfolgt derart, dass

zunächst der Kopfdes zu Untersuchen

den fixiert wird, ebenso das zur Photo

graphie bestimmte Auge derart, dass

das andere Auge einenfleuchtenden

 

Dimmer's Anordnung zur Photographie des Augenhintergrunds.

erster Verschlussapparat, B Beleuchtungslinse,L Lichtquelle, C Condensor, V\

S Spiegel, 0j erstes Objektiv, 0> zweites Objektiv, V\ zweiter Verschlussapparat,

/ photographische Platte, a b beleuchteter Teil des Auges.

Punkt fixiert; nachdem mit Auerlicht auf einer

Mattscheibe bei P eingestellt wurde, wird Ver

schluss ö, geöffnet, der Verschluss o2 gespannt,

die Bogenlampe entzündet, der Verschluss o2 vor

der eingesetzten Platte ausgelöst — und die

Aufnahme, die '/ib—Vw Sekunde Zeit erfordert,

ist geschehen; bei dieser Kürze ist Augen

bewegung oder -schluss ebenso jedwede Schä-

  

1'hotographie eines nokmalen Augenhinter

grundes.

(Photogr. v. Prof. Dimmer.)

%eblendet ist zur photographischen Platte I]

vor der sich ein Schlitzverschluss o^ befindet,

geführt. Die halbe Abbiendung des zweiten

Photographie eines Augenhintergrundes bei

Netzhautentzündung, wie sie häufig bei Nieren

leiden vorkommt. Bezeichnend sind die infolge

fettigen Zerfalls der Netzhautelemente hinter den

Blutgefässen zerstreut liegenden weissen Flecken

verbunden mit dunklen krankhaften Pigmentein

lagerungen.

'Photogr. v. Prof. Dimnier.j
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digung des Sehapparates ausgeschlossen. Als

Platte wurde stets eine orthochromatische rot-

empfindliche gewählt.

Eine etwas vergrösscrte Aufnahme des

normalen Augenhintergrundes mit diesem

Apparat, den die Firma Zeiss in Jena in Her

stellung hat und an dessen Verbesserung Prof.

Dimmer unausgesetzt thätig ist (er hat als

erster Photogramme von pathologischen Fällen

aufgenommen), zeigt die Abbildung. Seh

nervenkopf d. i. Eintrittstelle des Sehnerven

und der Netzhautgefässe sowie rechts davon

der sogenannte gelbe Fleck, dem die feinste

Empfindung beim Sehen zugeschrieben wird,

sind darauf deutlich sichtbar. Es sind dies

auch die für die üiagnose wichtigsten Stellen,

auf deren Betrachtung und photographischer

Wiedergabe es hauptsächlich ankommt.

Jedenfalls ist es Prof. Dimmer gelungen,

wieder ein neues Gebiet der medizinischen

Wissenschaft der Photographie erschlossen zu

haben; wer da weiss, wie schwer es dem

Schüler fällt, mit dem Augenspiegel sehen zu

lernen, wird die Wichtigkeit der Beihilfe, an

der Hand des Bildes das Original, von dem

dasselbe stammt, beobachten zu können, be

begreifen.

Meerfahrten im Luftballon.

Die Ballonfahrten des französischen Sportsmann

Comte de la Vaulx haben stets das berechtigte

Interesse der Fachleute hervorgerufen, weil sie sich

durch gründliche und sachgemässe Vorbereitung

vorteilhaft von anderen Fahrten wie sie die Reklame

macher Santos-Dumont, Spencer, Hauptmann Unge

in Schweden und andere unternahmen bezw. noch

unternehmen, besonders auszeichnen. Grosses Auf

sehen erregte im vorigen Jahre der Versuch de la

Vaulx', mit seinem Ballon . von Toulon aus über

das Mittelländische Meer nach Afrika zu fahren,

ein Versuch, der vor wenigen Tagen wiederholt

worden ist. Zwar musste dieser Aufstieg vorzeitig

abgebrochen werden und wird erst im Januar wieder

aufgenommen, unter allen Umstanden aber lohnt

es sich, sich näher mit solchen Fahrten zu beschäf-

tigen,dasiesehrvielebeachtenswerteMomentebieten.

Die erste Überquerung eines Meeresarmes ge

lang im Jahre 1785, also im ersten Jahre nach der

Erfindung des Luftballons, dem Luftschiffer Blan-

chard und dem Arzte Dr. Jeffries, welch beide in

einem schlecht ausgerüsteten Reklameballon von

Dover nach Calais1) fuhren. Diese Fahrt hatte

weder sportlichen noch wissenschaftlichen Wert

und zeigte nur, dass die Mitnahme vieler unnützer

Sachen verhängnisvoll werden kann; der Ballon

geriet in Gefahr ins Meer zu fallen und nuf unter

Opferung aller beweglicher Sachen, einschliesslich

der Kleider, gelang es den Luftschiffern glücklich

die französische Küste zu erreichen.

l) Wie der Telegraph vom 1. Okt. mitteilt, will auch

der bekannte Theekonig und Jachtenbesitzer Sir Thomas

Lipton eine Ballonfahrt über den Kanal machen; wie

aus obigem ersichtlich, bat eine solche Fahrt "heute gar

keine Bedeutung.

Die nun folgenden Meerfahrten, die bis fast

gegen das Ende des XIX. Jahrhunderts unternommen

wurden, bieten für den Fachmann keinerlei Interesse,

da es sich lediglich um Zufallfahrten von aben

teuerisch veranlagten Luftschiffern handelte. Erst

1885 fing man an, die Schwierigkeiten, die' eine

solche Fahrt bietet, eingehender zu prüfen, und

ihnen ernstlich zu begegnen. Solcher Schwierig

keiten giebt es nicht zu wenig.

Wenn man Aussicht haben will, ein Meer in

einer bestimmten Richtung mit dem Luftballon zu

überqueren, so muss man einmal den dazu er

forderlichen günstigen Wind abwarten und dann

den Ballon so lange in der Luft halten, bis das

Meer überflogen ist, was bei schwachem Winde

unter Umständen eine gar nicht leichte, oft sogar

unerfüllbare Aufgabe ist.

Mit dem Abwarten eines günstig wehenden Win

des ist es auch eine eigene Sache, wie die Fahrten

des Comte de la Vaulx bewiesen haben. Der Wind

ist eben ein ganz unberechenbarer Geselle. Trotz

dem man seine Richtung auf der Erde genau fest

stellt, trotzdem man durch Auflassen von Piloten

ballons auch die Richtung in höheren Schichten

feststellt, so kommt es doch allzu häufig vor, dass

in den Luftschichten, in denen der Ballon sich be

wegen muss, die Richtung eine gänzlich andere ist

oder aber, dass nach Zurücklegung einer gewissen

Strecke der Wind plötzlich abdreht. Hier muss

also der Luftschiffer mit seinen Massregeln schon

einsetzen, wenn anders er einigermassen auf Erfolg

rechnen will. Ist man nun gezwungen, durch be

sondere Vorrichtungen dem veränderten Kurs der

Luftströmungen entgegenzuwirken, so tritt gleich

zeitig aber auch die Notwendigkeit hervor, den

Ballon längere Zeit in der Luft zu halten als es

nötig wäre, wenn der Wind ihn direkt seinem Ziele

zutriebe. Alan sieht daraus, dass die eine Schwie

rigkeit sofort auch eine zweite im Gefolge hat.

Bei grosser Windgeschwindigkeit ist die Verlängerung

der Flugdauer nicht so erheblich, als bei schwachem

Winde, bei dem unter Umständen ein Einfluss auf

die Richtungsänderung nicht erzielt werden kann

und ein Misslingen eintreten muss. Wie häufig

übrigens solche Änderungen der Luftströmungen

eintreten, kann jeder beobachten, der den Zug der

Wolken mit dem auf der Erde herrschenden Winde

öfter eines Vergleichs unterzieht.

Inwieweit man die Möglichkeit hat, von dem

ursprünglich gesteckten Ziele abweichen zu können,

ist natürlich von wesentlichster Bedeutung. So ist

man z. B. bei einer Fahrt von Dover nach Calais

weit weniger an der Innehaltung des Kurses ge

bunden als wenn man die Fahrt in umgekehrter

Richtung unternimmt. Im ersten Falle kann der

Wind um fast 900 nach jeder Seite abdrehen und

man kann immer noch Land in annehmbarer Ent

fernung erreichen, ohne die Flugzeit allzusehr ver

mehren zu müssen ; wird die Fahrt aber von Calais

aus unternommen, so genügt ein Abtrieb von 450

schon, um den Ballon in die offene See zu treiben.

Man kann nun einen Einfluss auf die Flug

richtung einmal dadurch gewinnen, dass man sich

unter den in verschiedenen Höhen herrschenden

verschiedenen Luftströmungen die passendste aus

sucht oder dass man durch besondere Apparate,

die man im Wasser nachschleppen lässt, eine

Änderung im Kurse erzielt. Im letzteren Falle ist man

an die unten vorhandene Luftströmung gebunden.
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Man hört so oft, dass ein Luftschiffer durch

Höher- oder Tiefergehen sich die ihm genehme

Richtung ausgesucht hat. Das kann bei Laien

zu grossen Irrtümern Veranlassung geben. Der

Führer eines Ballons ist nämlich nicht in der Lage,

ohne weiteres in der Schicht zu fahren , die < ihm

am besten passt. Nach oben hin ist ihm ja durch

die Steigfähigkeit des Ballons und durch die Not

wendigkeit möglichst Ballast zu sparen ohnehin

eine Grenze gesteckt. Sieht der Luftschiffer an

den etwa unter ihm ziehenden Wolken oder an

ausgeworfenen Papierschnitzeln, dass in geringerer

Höhe günstigere Windverhältnisse vorherrschen,

 

Altere Form eines Wasserankers, fallschirmartig.

(n. Hervc »Materiel Aeronamique«.)

so kann er beispielsweise nicht etwa den Ballon

durch Auslassen einer bestimmten Menge von Gas

von i ooo m auf 500 m bringen und dort beliebig

weiterfahren, sondern er würde ohne Ballastaus

gabe zunächst bis zur Erde herabsinken. Will er

in 500 m Höhe bleiben, so muss er zunächst mal

soviel Ballast ausgeben, dass der Ballon in dieser

Höhe sich in der Gleichgewichtslage befindet.

Ks wäre das Idealste natürlich, wenn man in der

Lage wäre, die erforderliche Ballastmenge genau zu

bemessen. In der Praxis tritt dieser Fall aber nur

sehr selten ein, man giebt meist zuviel Ballast aus,

macht den Ballon dadurch anstatt ebenso schwer,

wie die umgebende Luft, leichter als dieselbe und

erteilt ihm wieder neuen Auftrieb, der die Ver

anlassung zu erneutem Steigen ist. Nun hatte sich

infolge des zunehmenden Luftdrucks beim Fall das

Gas zusammengezogen und muss sich beim Steigen

wieder entsprechend ausdehnen. Hierdurch wird

der Raum, den das gleiche Gewicht des Ballons ein

nimmt, immer grösser und der Auftrieb bleibt des

halb solange derselbe, bis die Gashülle voll ist und das

überflüssige Gas dem Füllansatz entströmt, wodurch

das Gleichgewicht wieder hergestellt ist. Das ist

aber erst in einer etwas grösseren Höhe der Fall,

als sie der Ballon ursprünglich erreicht hatte.

Wollte man in 500 m Höhe weiter fahren, so hätte

man also nötig, fortgesetzt Ventil zu ziehen und

Ballast auszugeben, ein Manöver, dessen baldiges

Ende durch die Menge des verfügbaren Ballastes

bedingt ist. Helfen kann man sich dadurch, dass

man den Ballon im Innern mit einem Ballonet

versieht; das ist ein vom Gasraum getrennter Sack,

in welchen man Luft hineinpumpen kann. Beim

Steigen des Ballons wird die ursprünglich in diesem

Sacke befindliche Luft durch eine Öffnung infolge

des zunehmenden Gasdrucks herausgepresst und

beim Fallen muss man den entstehenden leeren

Raum durch Hineinpumpen von Luft wieder aus

füllen. Wenn das geschehen ist, kann man einen

Ballon in jeder beliebigen Höhe halten. Die An

ordnung eines Bal-

lonets ist daher zur

Verlängerung der

Fahrtdauer von

grösster Bedeu

tung.

Soll ein Ballon

möglichst nahe der

Erde fahren, ohne

dass man gezwun

gen sein will, fort

gesetzt Ballast zu

werfen oder das

Ventil in Thätdgkeit

treten zu lassen, so

kann man dies thun

unter Anwendung

eines langen

Schlepptaues. So

bald dieses ge

wöhnlich 100 bis

200 m lange Tau

sich aufdie Wasser

fläche auflegt, ent

lastet es den Ballon

und der Fall wird

pariert; bringt aber

irgend ein Umstand

den Ballon wieder

in die Höhe, so

muss er im Steigen

das Gewicht des

Taues aufnehmen

bis er wieder in

derGleichgewichts-

lage sich befindet

Dieses Spiel wird

solange fortgesetzt,

bis entweder der

Auftrieb des Ball-

Ions grösser wird

Neuere Form eines Wasser- als das Gewicht

anker von Ingersoll. des Taues beträgt

(n. Hervc >MaterieI Aeronautiquc.) oder bis der Ballon

so schwer wird,

dass er sich über die Oberfläche des Wassers nicht

mehr zu erheben vermag. Iu diesen Fällen muss

entweder Ventil gezogen oder Ballast gegeben

werden. Das Ventilziehen kann man noch da

durch vermeiden, dass man besondere Wasser

anker verwendet oder Wasserballast in entsprechen

der Menge einnimmt.

Wenn man auch in dem Ballonnet eine Ein

richtung hat, die es ermöglicht, den Ballon in jeder

beliebigen Höhe zu halten und durch die Benutzung

eines Schlepptaues in der Lage ist, ständig an der

 



Meerfahrten im Luftballon. 829

Meeresoberfläche weiterzufahren, so ist es doch

noch erforderlich, Apparate mitzuführen, vermittels

derer man den Kurs nach Belieben verbessern

kann. Dies ist jedoch ohne Anwendung eines

Motors in Verbindung mit Schrauben nur bei einer

Fahrt am Schlepptau möglich, da bei freier Fahrt

in der Luft alle am Ballon etwa angebrachten

Segel sich ebenso wie der Ballon selbst zum Winde

in absoluter Ruhe befinden.

Die Benutzung aller derartigen Einrichtungen

hat allerdings gleichzeitig eine meist nicht ge

wünschte Verringerung der Fahrtgeschwindigkeit

zur Folge. Notwendig ist das Aufhalten des Bal

lons dann, wenn es darauf ankommt bei stärkerem

Winde in der Nähe des langsamer fahrenden Be

gleitschiffes zu bleiben, beziehungsweise wenn man

gezwungen ist zur Landung auf diesem Schiffe zu

schreiten. Eine Landung im Wasser selbst dürfte

wohl meist, wenn nicht Hülfe in unmittelbarer

Nähe ist, mit einer Katastrophe enden.

Schon im Jahre 1837 schlug der Eng

länder Green vor, an das Schlepptau eine Reihe

von Eimern zu binden, die ihre offene Seite dem

Wind entgegenkehrten. Durch dieselben wird der

Flug des Ballons zwar erheblich aufgehalten, aber

 

 

Serie regenschirmartiger Anker, von denen

3 (geöffnet) in Thatigkeit, 4 ausser Funktion

sind.

(n. Hcrve »Materiel Aeronautique«.)

Anwendung eines Wasserankers.

(n. Hcrve »Materiel Aeronautique«,)

eine Abweichung von der Richtung kann dabei

nur dann erzielt werden, wenn im Meere eine

Strömung vorhanden ist, die einen anderen Kurs

als der Wind hat.

Der Vorschlag Green's bildet die Grundlage

aller weiteren Arbeiten in dieser Richtung, die in

neuster Zeit zur Konstruktion von Apparaten führ

ten, bei denen man imstande ist, durch geeignete

Vorrichtungen den Widerstand im Wasser zu ver

ringern oder fast gänzlich aufzuheben.

Besondere Verdienste in dieser Richtung hat

! der Franzose L'Höste, der seine Konstruktion

| praktisch erprobte. Von seinen Fahrten sind die

bemerkenswertesten von Cherbourg nach London

und von Calais nach Yarmouth. Namentlich bei

der letzteren wurde eine ganz erhebliche Abwei

chung von der Windrichtung erzielt.

Die vom Comte de la Vaulx benutzten Appa

rate stammen von dem Konstrukteur Her vö, der

bekannt' ist durch die Herausgabe mehrerer be

deutender Werke über Luftschiffahrt. Derselbe ist

bei der Ausrüstung des »Mediterrantf« zu seiner

Meerfahrt dem Grafen de la Vaulx mit Rat und

That eifrigst zur Hand gegangen ; dieselbe ist auch

in jeder Beziehung eine mustergültige zu nennen.

Ein »Stabilisateur« oder wie ihn Moedebeck

sehr passend verdeutscht hat ein > Ballastautomat«

wurde mitgeführt, um den Ballon stets an der

Meeresoberfläche im Gleichgewicht zu erhalten und

um zu verhindern, dass die Wellenstösse sich zu

sehr auf den Ballon selbst fortpflanzten. Zu diesem

Behufe hatte Herve" das Schlepptau schwimmfähig

gemacht bezw. durch mehrere hintereinander be

festigte Schwimmer auf dem Wasser gehalten. Ein

»Compensateur« gestattete es, noch durch Ein

nehmen von Wasserballast die Höhe des Ballons,

wenn erforderlich, zu verringern.

Die Einrichtungen für die Änderung des Kurses

sind etwas komplizierter gebaut. Zwei Abtrieb

anker — deviateur — befinden sich im Ballon,

von denen der eine zur Erreichung einer kräftigen,

der andere für geringere Wirkung dienen. Im

Prinzip sind sie auf dieselbe Art gebaut. In einem

Rahmen aus Stahl sitzen eine Anzahl — beim devia

teur a minima gerade, beim deviateur a maxima

gebogene — Holzplatten parallel hintereinander.

Von den Enden des Gestells gehen Leinen zum

Ballon, vermittels derer man die Stellung der
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Platten zur Flugrichtung senkrecht, schräg oder

parallel bewirken kann. Im letzteren Falle kann

das Wasser durch den Rahmen ungehindert hin

durchgehen und der Ballon wird nur in sehr ge

ringem Masse in seiner Geschwindigkeit aufgehalten.

Stellt man den Rahmen und damit auch die Platten

durch Kürzen der einen Leine schräg ein, so wird

auch der Widerstand grösser und der Ballon er

leidet in seiner Richtung eine Abweichung nach

der Seite, an welcher die Leine gekürzt ist. Bei

den gebogenen Platten ist erfahrungsgemäss die

Wirkung eine entsprechend grössere. Mit diesem

»de'viateur« soll eine Abweichung von 60—650

herbeisignalisierten Kreuzer »Du Chayla«. Mit der

Zeit von 41 Stunden, die de la Vaulx den Ballon

in der Luft hielt, hat er einen neuen Record auf

gestellt und er giebt an, dass der noch vorhandene

Ballastvorrat eine weit längere Fahrt gestattet hätte,

dass es aber infolge des reinen Ostwindes aus

sichtslos gewesen wäre, nach Afrika zu gelangen.

Sehr erschwerend für ihn war auch der Um

stand, dass das in Toulon fabrizierte Wasserstoff

gas so schlecht gewesen ist, dass er nicht einmal

alle seine Apparate hatte mitnehmen können.

Ausser den eben erwähnten Hilfsmitteln waren

in der doppelten Wand des Korbes noch zahlreiche

 

UM5CH».J

Ballon des comte de la Vaulx.

D = D£viateur (Abtriebanker), 5 = Stabilisateur, C = Compensateur Ballastautomat;.

(n. »Armee et Marine« Nr. 23.)

rechts und links von der Fahrtrichtung zusammen

erzielt worden sein, während der erste Abtriebanker

nur 30—400 Gesamtabweichung ergab.

Die Eintauchtiefe der Anker wird durch einen

besondereu Apparat geregelt.

Um den Ballon fähig zu machen, längere Zeit

in der Luft zu schweben, ist er besonders gut ge

dichtet und mit einem Ventil an der unteren Öff

nung versehen, das zwar selbstthätig funktionieren

kann aber nicht so leicht sich öffnen lässt, wie

man es sonst wohl bei Fesselballons hat. Im all

gemeinen haben die Freiballons unten kein Ventil,

sondern sind offen, damit das Gas beim Aufsteigen

oder bei Erwärmung ungehindert entweichen kann.

Aber da dieser Ballon doch in gewissem Sinne

durch sein Scblepptau an der Wasserfläche gefesselt

ist, so würde der Wind

bald das Gas herausge

drückt und damit der

Fahrt ein vorzeitiges

Ende gemacht haben.

Die vorjährige Fahrt

hat ja schon, was die

zurückgelegte Strecke

anbelangt, frühzeitig ihr

Ende gefunden ; denn

10 Seemeilen nordöst

lich von Port Vendres Abweichung vom Kurs

landete der Ballon sehr bei schräg gestellten

glatt auf dem zur Hilfe Platten.

 

Instrumente untergebracht, die zur Positionsbestim

mung des Ballons dienen sollten. Barometer,

Barographen, Thermometer und Signalkörper ver

vollständigten die Ausrüstung.

Namentlich sorgfältig war de la Vaulx in der

Auswahl der Signalkörper gewesen. Durch eine

Bekanntmachung des Marine-Ministers hatte man

die Schiffe in den Häfen über die Signale in Kennt

nis gesetzt, die vom Ballon aus gegeben werden

würden. Im Falle einer unglücklichen Landung

im Wasser sollten Raketen bezw. chemische Feuer

den Ort des Korbes bezeichnen. Denn es war

ja gar nicht ausgeschlossen, dass — namentlich bei

Nebel — der begleitende Kreuzer den Ballon aus

dem Auge verlieren konnte. Bei Tage zeigte der

Ballon die Trikolore, die erst dann eingezogen

werden sollte, wenn die Notwendigkeit der Landung

eintrat oder sonst eine unglückliche Wendung be

fürchtet wurde.

Bei Nacht wollte de la Vaulxdie Stellung des

Ballons durch weisses elektrisches Licht markieren

das nur dann erlöschen und durch Blinkfeuer er

setzt werden sollte, wenn es erforderlich würde,

Zeichen zu geben. Ausserdem hatte der Kom

mandant des Kreuzers den Auftrag den Ballon

fortgesetzt mit Scheinwerfer zu beleuchten, eine

Anordnung, die sich glänzend bewährte. Dieser Erfolg

ist deshalb sehr beachtenswert, weil andereVersuche

die in einem Hafen Frankreichs kürzlich unternommen

wurden, gänzlich misslangeri; es war nicht möglich
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UMSCHAU

Aufhängung der Gondel, des Deviateurs etc.

am Ballon des Comte de la Vaulx.

(n. Armee et Marine Nr. 23.)

gewesen, den Ballon, dessen Aufsriegort im Hafen

man nicht kannte, mit dem Scheinwerfer aufzufinden.

Die Schiffe waren ferner angewiesen, den Kurs

des Ballons möglichst nicht unmittelbar zu kreu

zen um die bis zu 200 m vom Ballon entfernt

schwimmenden Apparate nicht zu beschädigen.

Weniger Wert hatte wohl die Mitnahme von

Brieftauben, während es dagegen bedauerlich war,

dass die Apparate zur Telegraphie ohne Draht

ihrer Schwere halber in letzter Stunde nicht mit

genommen werden konnten.

Die astronomische Positionsbestimmung hat im

vorigen Jahre nicht richtig funktioniert; es wurde

infolgedessen erst bei Tagesanbruch der abweich

ende Kurs bemerkt. Es mangelte in dieser Be

 

ziehung noch sehr an praktischer Erfahrung, die

inzwischen sich Comte de la Vaulx verschafft hat,

so dass man in diesem Jahre grösseres Vertrauen

darin setzen kann.

Eine sehr angesehene deutsche Zeitung sprach

im vorigen Jahre die Ansicht aus, dass Comte de

la Vaulx schon deswegen auf See hätte landen

müssen, weil sein Ballon wegen der herabhängen

den Instrumente und des geringen Auftriebes nicht

hätte hochgehen können. Diese offenbar von einem

Eaien ausgehende Meinung ist irrig. Die im

Wasser hängenden Apparate konnte er ja ohne

weiteres hochziehen oder, wenn sie dann den Korb

zu schwer gemacht hätten, was unwahrscheinlich ist,

so konnte er sie ja einfach abschneiden und durch
 

UMSCHAU

DEVIATEUR ODER AlSTRIEBANKER (Minimal).

\n. Armee et Marine Nr. 23.)

UMSCHAU

Platten eines Abtriebankers (Deviateur)

(Maximal).

(n. Herve »Deviateurs Lamellaires maritimes.)

den Kreuzer auffischen lassen. Ursprünglich hatte

das Gewicht der mitzunehmenden Instrumente

1400 kg betragen; infolge der geringeren Tragfähig

keit des Gases war ihre Anzahl vermindert und

ihr Gewicht betrug nur 600 kg. Zur Not hätte er

ja auch den Ballon noch um diese 600 kg erleich

tern können und dadurch wäre die Flugdauer noch

um ein erhebliches Stück vermehrt worden.

Ferner widerspricht dieser Annahme die An

gabe des absolut zuverlässigen Führers selbst, der

angiebt, er hätte sich mit Bestimmtheit noch ca.

12 Stunden in der Luft halten können; das ist

eine Zeit, in der er längst über dem Festlande ge-
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wesen wäre. Es war aber sehr wesentlich, dass

die Landung auf dem Kreuzer geübt wurde, damit

für spätere Fälle dabei Erfahrungen gesammelt

würden. Wenn auch die Fahrt im vorigen Jahre

missglückt ist und vielleicht die diesjährige keinen

Erfolg hat, so sind doch die dabei gewonnenen

Erfahrungen sehr wertvoll für alle Luftschiffer, die

gezwungen sind in der Nähe der See Aufstiege zu

machen und ferner ganz besonders wertvoll für

die Staaten, welche bei der Marine Ballons ein

geführt haben, wie z. B. England, Frankreich und

Norwegen. Diesem Einsehen ist es auch zu dan

ken, dass die französische Marineverwaltung das

Unternehmen durch Entsendung eines Kreuzers so

thatkräftig unterstützt hatte. H.

Reise durch Neu-Seeland.

Von Dr. J. Hundhausen.

(Schluss.)

Diese Bahn hat alle die grossen Flüsse zu

überschreiten, die das Regen- Schnee- und Gletscher

wasser der Alpen zum Pacifischen Ozean bringen,

und sie thut das in z. T. meilenlangen hölzernen

Flutbrücken. In der Korrektion dieser vollständig

wilden Strombette wird der Verwaltung noch eine

schwere Aufgabe bevorstehen. Viele dieser Flüsse I

entströmen Seen, vor denen, meist von ihrem Aus- !

fluss durchbrochen, Barrieren von Gletscherablage

rungen, z. T. Moränen von ungeheuerer Ausdehnung |

liegen. Haast, der Entdecker der prähistorischen

Eiszeit in Neuseeland hat dieser in seinem Ent- ■

husiasmus eine grössere Ausdehnung gegeben als j

das weitere übrigens noch nicht abgeschlossene i

Studium der Frage durch die neuseeländische !

Gletscherkommission bestätigen konnte.

Von den noch vorhandenen Gletschern sind

die besuchtesten die zu Füssen des Mt. Cook sich

ergiessenden und von diesen ist der Aletsch-gleiche

Tasmangletscher allgemein bekannt. Was Schön

heit der Bergformen und Grossartigkeit der gesamten

Szenerie angeht, steht diese Gebirgswelt in keiner

Weise den hervorragendsten Punkten der euro

päischen Alpen nach und in dem einfachen aber

vortrefflich gehaltenen Governmentshotel, derHermi-

tage, ist man aufs beste aufgehoben, der Govern-

mentsführer Clerk ist ein ausgezeichneter Mensch,

— und trotz allem ist der Besuch ein kläglich

geringer: Mt. Cook (12,350') selbst ist erst zwei

mal erstiegen worden. Der Grund mag in der

langen teuren Tussocfahrt liegen und in dem un

beständigen Wetter resp. dem vielen von der

Westküste herüberkommenden Regen. Da die

Staatsposten alle nur an bestimmten Tagen und

zwar oft nur ein- oder zweimal die Woche

fahren, so ist man zudem in seine Reiseberechnung

so gebunden, wie man es gerade im Hochgebirge

■ am wenigsten gebrauchen kann. — Wir aber werden

trotz aller Umstände nie vergessen den wunderbaren

Anblick, wie am Sylvesterabend vom Über

nachtungshaus am milchweissen Pukakisee ge

schaut die scharf und kühn geschnittene doppel

spitzige Pyramide des gewaltigschönen Mt. Cook

rein und hehr im Abendrot des scheidenden Jahres

erglühte', und mit ihm der Kranz der angereihten

Schneehäupter. Durch Traversierung des un

schwierigen Fitzgeraldpasses zum Westabhang der

Alpen hatten wir das für diese Gletscherwelt be

merkenswerte Zusammenexistieren mit einer üppigen

immergrünen Vegetation in der Nähe: Farnbäume,

die bei uns ins Treibhaus müssten, umkränzen dort

die Eismassen. Aber ein Schneesturm auf der

Höhe machte jene Tour über den Pass unmöglich.

Allein auch die Vegetation zwischen den Moränen

der Ostseite ist zum Teil immergrün ; phänomenale

Aciphyllen von bis über mannshohem Wuchs da

zwischen. Auf der Tafel des übergeräumigen

Speisesaales prangen Sträusse von Mt. Cook lily

(ranunciüus Lyalli), Celmesias und Coromikas in

einer Grösse und Üppigkeit, die man sonst nicht

gerade bei Gletschern sucht. Die Gletscher liegen

hier in etwa der Höhe der höchsten Stadt Europas

Ilanz; dieLuft hat nichts vonalpenmässiger,erfrischen-

der Rauhheit, sondern ist seemässigmilde, derWinter,

wie die Vegetation schon andeutet, so gemässigt,

dass die Schafe in der Regel weiterweiden und

nur bei aussergewöhnlichem Schneefall zu Tausenden

verhungern gleich den Kaninchen. Wir erlebten

es aber auch, dass im Sommer Schnee in massiger

Höhe fiel. Kurz man erkennt hier anschaulich, wie

 

Fig. 19. Typische Flora (mit 3 m hohen Aciphylla

SQUARROSA) IN DER UMGEBUNG DES Mt. COOK.

nur die enormen Feuchtigkeitsmengen, die vom west

lichen Ozean her gegen die hohen Alpenkämme

treiben und an ihren kalten Wänden niederfallen,

die Gletscher erhalten, nicht grosse Eiseskälte.

In der Mt. Cook Region begegneten wir

zum ersten Male den drolligen Keas, den Adler

papageien (Nestor notabilis); gern hätte ich einige

der zutraulichen Käuze lebend mit mir genommen,

aber sie sind offenbar stark vermindert, denn auch

der Papageno von Neuseeland, Mr. Bills, der auch

die Importe der europäischen Vögel geleitet und

alle Wege kennt, konnte mir keinen mehr besorgen,

obwohl er in frühren Jahren jährlich ca. 30 Stück

exportierte. Offenbar sind sie stark vertilgt durch

die Prämie, welche auf ihnen steht, wegen ihrer

Schädlichkeit für die Lämmer, deren Nieren sie

aushacken sollen.

Westlich von der Küste über Timaru Fairlie

waren wir gekommen durch die unendlichen Tussoc-

flächen der Hügellandschaft, alles öde, während

die aus den Tekapo-Moränen gespülten, verkohlten

Totara- Stämme beweisen, dass hier einst Wald

gestanden. Und südwärts zogen wir derselben
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Fig. 20. Gesamtbild des Mount Cook.

Küste wieder zu, durch eine Gegend die z. T. an Ent

setzlichkeit ihresgleichen sucht. Selbst das Tussoc

kommt nur noch kümmerlich fort und die Schaf

herden, die eine englische Gesellschaft dort mit

der die Wolle bis auf die kahle Haut fortnehmen

den Maschinenschere scheren last, haben ein

hartes Suchen nach schlechtem Futter, gehen auch

massenhaft zu Grunde. Und doch prangt das

Wirtshaus in Oamaramavon den mächtigsten Hirsch

geweihen, die man sehen kann, geschossen in nicht

fernen Waldbergen, wo sich die aus dem schottischen

Hochlande importierten Hirsche (im ganzen wurden

nur 7 Rieken und 2 Böcke eingeführt) zu mächtigeren

Tieren als in der alten Heimat entwickelt und zu

ungewünscht grosser Zahl vermehrt haben. In

mitten der steinigen Öde entzückt in Otematatas

Hotel der üppigste Obstgarten von der Welt, ein

Beweis, was aus diesem Lande mit seinem prächtigen

Klima und seiner Freiheit von schädlichen Insekten

und Mikroben durch rechte Kulturarbeit gemacht

werden könnte. Vor ähnlichem in seinen Folgen

unerhörtem Unfug, wie es die Einführung der

Rabbits (Kaninchen) gewesen ist, hat man gegen

die Sportsmen strenge Gesetze gemacht: so wird

z. B. die Einführung eines Fuchses mit 2 Jahren

Gefängnis bestraft.

Mit dem Waitaki treten wir in das hügelige

Otago, dessen ausgezeichneter Boden auch Heerden

von Kühen und Pferden auf der Weide zeigt.

Auch hier heisst es: ac neque jam stabulis gaudet

pecus — denn Ställe sind auch dort nur selten.

Eine sonderbare Grenze trennt diese Provinzen:

ein Kaninchenzaun, behütet von reitenden Grenz

wächtern durch den die Provinz Canterbury gegen

den Einbruch von Kaninchen aus Otago sich zu ver

teidigen sucht. Thatsächlich trifft man nun dieses

Ungeziefer bedeutend häufiger an als bisher und

zu Dutzenden sieht man die von den »Rabittern«

in Fallen erlegten Tierchen an den Drahtzäunen

baumeln. Diese Kaninchenfänger bekommen 25 Pf.

pro Stück und bringen es auf 20 M. im Tag.

Massenhaft werden sie auch vergiftet; auch Frett

chen hat man gegen die gräuliche Landplage im

portiert.

Otagos Hauptstadt Dunedin (sprich Danfden)

ist nun wieder ein so herrlich Stück Erde, wie es

die Schotten, die es mit ihrem starken Unter

nehmungsgeist gegründet und in ihrer lebenstreuen

Frömmigkeit bevölkert haben, auf dem alten

Heimatboden kaum hatten. Seine Lage auf einem

saftig umgriinten meerumsäumenden Hügelkranz

ist schöner als die von Sidney oder Marseille,

Konstantinopel oder Christiania, oder wem das

zuviel gesagt scheint, so schön wie jede von diesen.

Seine bedeutende Schiffahrt geht über den Krater

hafen von Port Chalmers, mit dem es durch einen

gebaggerten Kanal in Verbindung steht. Alle

diese Buchten verdanken ihre Entstehung weniger

der vulkanischen Erhebung als der ausfressenden

Meeresbrandung. Vulkanisch aber sind deswegen

doch alle Häfen der Westküste, auch The Bluff

wie das Ganze des Landes von dort bis über das

südliche Drittel der Westküste, nur der herzlich

schlechte Hafen von Invercargill ist es nicht. Ein

Blick auf die Karte zeigt, wie sehr das Meer die

kraftvollen feuergebornen Gesteine respektvoll an

leckt und seine schwächeren eigenen Steinkinder,

ein zweiter Saturn, erbarmungslos wieder auffrisst.

Gegen die kräftig trotzende Breite des Südens

schmilzt die nördliche Hälfte der Südinsel zumal

in der Mitte bedenklich zusammen: während sie

westlich und nördlich geschützt ist durch den

Fuss der Alpen, wird das Ostgestade nur ge

rettet durch die zahlreichen vulkanischen Aus

brüche, die das aus Schotter und Löss, Mergel

und weichem Kalk bestehende Land wie ver

 

Fig. 31. Am Kowai-river, Terasse des Kowai Waimakariri, Georgeroute.
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Fig. 22.

teidigende Kern

posten umsäumen

und die genannten

Hafenplätze formen.

Nahebei und selbst

in Dunedin sind noch

Reservationen von

Urwaldbusch und

erfreut begrüsst man

wieder seine lieblich

sten Kinder Manuka

und Farnbäume. Bis

t*#V um die Südküste

j^^B herum, zieht sich der

Busch zu dem sog.

temperierten Regen

wald der Westfjorde.

Im Innern von Otago

aber regiert die

gleiche Tussocwelt

wie von Waihi an.

Maorischnitzerei. So gleichartig ist das

Land auf so weite

Erstreckungen wie von der Nordsee bis zum Mittel

meer. Wie die Moas in grossen Herden bei

diesem geringen Futter existieren und auf diesem

phosphorarmem Boden das Knochengerüst ihrer

Riesenleiber bilden konnten, ist ebenso schwierig

zu begreifen, wie die Knochenbildung für so viele

Millionen Schafe noch heute und die angeblich

enorm viel grössere Maoribevölkerung, die vor

Zeiten auf diesem unkultivierten armen Boden ge

lebt haben soll. Eher begreife ich, wie man im

Tussoc zum Kannibalen werden kann.

Der Wakatipu-See ist von Dunedin mit Bahn

und Dampfboot in nur einem Tage zu erreichen

und daher ist das inmitten des Tussocs im üppig

sten Baumschmuck prangende liebliche Queens-

town der besuchteste Badeort des Südens, wobei

die Nähe der Kiesebene von Frankton, die natür

lich zu Rennen dient, mehr bedeutet als der See,

in dem man doch nicht badet. Nur bescheidene

Reste der einstigen Goldgräberei sind in der Nähe

dieser alten Minenniederlassung zu sehen; der

eigentliche Goldwaschbetrieb liegt weit fort

nach Pembroke und Naseby zu, von wo man mir

im Laboratorium der Goldoffice der grossen Bank

of New-Zealand in Dunedin Haufen von beneidens

wert hübschen Goldschüppchen präsentierte. Ohne

den Fremdenverkehr wäre eine so leichten Sinnes

auf das unsichere Gold begründete Stadt wie

Queenstown einfach verloren : ein Beispiel wie viel

weniger für ein sonst kulturfähiges Land diese auri

dira fames leistet als die einfachste Bodenkultur

mit Kartoffeln und Kappas oder Hafer und Schafe.

Man hat Australien und Neuseeland die Länder

des goldenen Vliesses genannt und damit auf beide

Reichtümer derselben angespielt, aber ohne das

Vliess wäre das Gold nichts und das Fleisch und

die Wolle und der Dünger dieses unschätzbaren

Kulturtieres bringt dem Lande dauernden Segen,

während die Goldwühlerei es verwüstet und ge

fährlich unsichere Kolonisierungsverhältnisse schafft.

>What do you think about New-Zealand?« er

tönte es zum looisten Male hinter unserm Rücken,

als wir uns am wundervollen KawaraufaU, in dem

der Wakatipusee ausfliesst, auf den Felsen lagerten

und ein freundlich überreichtes Körbchen mit

Erdbeeren vernichtete zur Reaktion auf die schier

tödlich stereotype Phrase. Und als wir dem gütigen

Schulmeister auch unsere Tussocbedenken nicht

vorenthielten, meinte er: »Oh I love the Tussoc,

yes I love it«. — Nun die Poesie des lebenver-

dörrenden Verlassenheitsjammers jenes grauen

Einerleis begreift der Unglückliche gewiss am

ersten, aber man sucht sie nicht auf Reisen.

Einen Dichter haben sie auch noch nicht gefunden,

dazu sind die Menschen Neuseelands zwar nicht

zu nüchtern, denn sie kneipen trotz rühmlicher

Abstinenzbestrebungen reichlich, wohl aber zu

wohllebig und praktisch zufrieden. Und wir ziehen

mit ihnen die saftige Fülle der Fjordurwälder vor

und eilen aufs Schiff für den Soundtrip, Waikare:

für die Australier und Neuseeländer dasselbe, was

die Nordlandsfahrt der Victoria Augusta für den

Europäer.

Diese südlichen Fjorde sind oft genug mit den

skandinavischen verglichen worden. Beide haben

ihre eigentümlichen Schönheiten , nur haben die

nordischen keinen Urwald, das ist der grandiose

Unterschied. Sie haben aber auch nicht dessen

grandiosen Regen, wie wenigstens wir ihn 10 Tage

lang genossen. Ich konnte keinen Unterschied in

der Heftigkeit und Wasserfülle dieser Regenströme

und denen der Tropen finden. Das Erlebnis dieser

phänomenalen Regnerei entsprach ja unserem

Reisezweck, denn sie allein giebt die Erklärung

für den erstaunlichen Mantel , mit dem der Ur

wald die unverwitterten jähen Wände dieser Meeres-

thäler umhüllt in immergrüner Frische. Beim Auf

stieg auf die Wand, von der in einem Pracht

sturz der Bowenfall herunterkommt, hat man die

Begreifung in Händen : man klettert in einem unend

lichen Netzwerk von Wurzeln, alles hängt dicht

verwachsen zusammen, eins hält das andere und

die obenaufliegenden oder hinter kleine Vorsprünge

hakenden Partien müssen die unteren tragen. Glatter

Fels, so gut wie kein Humus, nur ein dichtes

Moospolster über allem Gewurzel und alles durch

tränkt mit der allmächtigen Nässe. Genau kann

niemand das Quantum nennen, was hier vom Meer

auf die Berge und in die Salzflut zurückdestilliert

wird, denn da sind keine Wetterstationen, nicht

einmal automatische. Nach Beobachtungen von

dem im Milfordsound residierenden Führer Suther-

land schätzt man 2 1/2 cm Tagesdurchschnitt. Zu

weilen ertönt von den Australiern der frenetische

[ubelruf: look at the waterfall, look at the water-

fall — denn ihre der heimatlichen Dürre gewohnten

Augen entzückt ein stürzendes Bergwässerlein wie

ein Wunder des Überflusses, wie ein Quell in der

Wüste den Araber. Es ist jedoch vielmehr zu

verwundern, dass

es nicht weit mehr

Wasserfälle giebt

und dass so

grosse Wasser

mengen durch

den Riesen-

schwamm des

Urwaldes aufge

sogen, verteilt

und in gemässig

tem Rieseln als

bräunlicher Ex

trakt unter seinen

Wurzeln über den

Fels drainiert Fig. 23. Maorischnitzerei.
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werden können. So erscheint die Regenfiille

mehr als in den Wasserfällen in der grünlich

kaffeebraunen Wasserfarbe der Fjorde. Ohne

diese Drainage müsste den Bergen längst der

Pelz heruntergewaschen sein. Dies geschieht

regelmässig nur in schmalen Rissen , die sich

in verschiedener Färbung senkrecht durch die

Waldgehänge ziehen. VVenn die Vegetations

masse zu einem schwerern Gewicht angewachsen

ist als das Wurzelnetz tragen kann, so reisst sie

ab und stürzt auf den Grund des Fjordes, denn

Holz ist bekanntlich schwerer als Wasser, wenn

es entlüftet oder, was dasselbe, durchnässt ist.

Die frischen grauen Risse werden von den dunkeln

Wasserflechten, dann von den helleren Moosen

und später dem auf diesen Wurzel fassenden Ge

wächsen wieder zugeflickt und das neue Baum

leben wuchert solange weiter, bis es wieder

niederstürzt. Das scheint des Soundbush Kreis

lauf zu sein. Die Trümmer seiner grünen Holz

spracht aber verwesen am Grunde der Fjordbecken

zu schwarzer Kohle.

Bei dieser Verdeckung des Gesteins gehört eine

besonders prädestinierte Phantasie dazu, aus diesen

unsichtbaren Wänden die glaciale Aushobelung

der Thäler zu erschauen. Nur an vereinzelten

Stellen, so im Smith- und Milfordsound, sind wohl

erhaltene Gletscherschliffe zu sehen. Aber die auch

ohne Gletscher üblichen Thalerscheinungen : ver

gabelte Auslaufung, Variierung in den Gehänge

böschungen, Etagenbau des Thalsystems in ver-

schiedenaltrigen Stufen, ungezwungenesVagieren des

Thallaufs in wechselnder Breite u. a. zeichnen auch

hier trotz des Urwaldes den Charakter des Thal

bildes klar heraus. Hält man andererseits dazu

die sonst so kaum zu sehende grobklotzig-massige

Schroffheit der Wände und Grate, die ohne das

regelmässige Verwitterungsdetail wie mit einer

gigantischen Axt in wenigen groben Hauschlägen

herausmodelliert dastehen, so möchte man die

Wirkung noch anderer Faktoren vermuten, die das

Feste der Erde umformen.

Auf der zuerst angelaufenen Stewart-Insel ge

stattete kurzer Aufenthalt und langer Regen nur einen

flüchtigen Blick auf die prächtigen kugeligen Abson

derungen und die an Ceylon's Latent erinnernde totale

Zersetzung seiner Granitwände. Das Landen und

Picknicken am Urwaldgestade, das in allen Sounds

das eigentliche Reisevergnügen ausmacht, ginge

schon, wenn nicht die ewig theekommersierende

Damengesellschaft dazukäme und die andere Land

plage, die Sandfliegen. Dies wie fliegende Flöhe

so kleine und gleichermassen sich wichtigmachende

Ungeziefer hatten wir schon beim Baden im Green-

stone verspürt und in der Hermitage verscheucht,

allein was für eine furchtbare Bedeutung das In

sektchen hat, wird man erst auf dieser Tour inne.

Was nützt es, dass man sich in absoluter Sorg

losigkeit vor Schlangen und Tigern in den Zauber

frieden des Neu-Seelandurwalds betten kann, wenn

man von den Stichen dieser Miniaturbestien zu einer

Verzweiflung gemartert wird, dass eine Tigerhetze

eine Erholung dagegen wäre. Die Meisten tragen

rings um den Kopf gehende Schleier und Hand

schuhe und doch sind schliesslich alle am kratzen an

Kopf und Hals, Armen und Beinen, überall, bei

Tag und bei Nacht; von Schlafen keine Rede, bis

der Hautreiz sich abstumpft. Wer länger in diesen

Gegenden lebt, soll bald aktiv immunisiert werden.

aber an manchen Landungsstellen war die Attacke

so massenhaft und so wütig, dass auch die stich

festesten Mannen auf das schwimmende Asyl zu

rückflüchten mussten, denn die sandflies schwäimen

nur am Ufer und können nicht weit fliegen, werden

aber zahlreich in Kleidern und Sträuchern an Bord

geschleppt und beissen da fröhlich weiter. Ein

Glück ists, dass Kühe und Pferde nicht von ihnen

zu leiden haben und dass die europäische Fliege

sie vertreibt. Spinnen, die sich ihrer annähmen,

haben wir nirgends gesehen. Sie leben auf Ver-

wesungsstoflen , weshalb bei Ebbe freikommende

Uferüächen der schlimmste Aufenthalt sind. Ohne

ihre Ausrottung wird an manchem schönen Punkt

Neu-Seelands ein rechter Fremdenverkelir nicht

möglich sein.

Im Gesamtbild sind die Sounds einander ähn

lich, auch der äussere Habitus des Waldes bleibt

sich ziemlich gleich; der Baumschlag wird vor

wiegend bestimmt durch die tellerförmige Blatt

gruppierung der kleinblättrigen Buche und die

längliche der aufstrebenden Red pine oder Rimu.

Im Innern aber entzückt bei jeder neuen Landungs

stelle ein Wechsel neuer Kombinationen, wie man

ihn nicht für möglich hält. Von kleinen Bachdeltas

aus, den Rinnen schmaler Tageswässer folgend,

kann man ziemlich weit vordringen. Welche un

entwirrbare Bilderfülle! welches still miteinander

ringendes Drängen zum Leben in allen Formen und

Gelegenheiten: hochstrebend, rankend, schlingend,

stürzend und sich stützend, wuchernd wie und wo

es sein mag. Wer will dies bewildering wilderness

analysieren: besser auf einem Block die Knie ge

kreuzt, die Hände drumgeschlungen, zurückgelehnt,

und sich den ganzen unerhörten Zauber in die

staunenden Augen strömen lassen, ohne satt werden

zu können — : da besuchen mich ein paar leise

zwitschernde Vöglein, New-Zealand-Robins, picken

zu meinen Füssen am Boden herum und begucken

sich den Eindringling; auch eine Maorihenne kommt

mit langsamer Neugier herzugewandelt — da fliegen

die Kleinen auf den seltsam geschwungenen fleisch

farbenen Arm eines Fuxiabaumes ; — diese wunder

vollen Bäume — ihre süssen Beeren mögen ausser

dem Farrenmark das einzige sein, wovon wir im

Urwald das Leben fristen könnten; doch keine

Giftpflanze birgt das harmlose Land. Vorm Dusky-

Sound liegt der ausgedehnte Inselklotz des Reso-

lutions-Island : da wohnt einsam der alte Kapitän

Dick Hendrikson als Protektor der eingeborenen

Vögel, die gesetzlich gegen jede Jagd geschützt

sind. Man sieht aber nur wenige; doch habe ich

an einem Abend auf einer unvergesslich schönen

einsamen Kahnfahrt auf dem in den Suppercove

am Ende jenes Sounds mündenden Fluss eine

überraschende Menge Vögel gehört, auch mehrere

Paradiesenten und schwarze Schwäne in der Nähe

beobachtet.

Im Crooked-Arm des Smith-sounds enthüllten

einige lichte Augenblicke des bewölkten Zeus einen

Zirkus von steilen Kegelformen der diesen I'rachts-

fjord umrahmenden Berge und Thäler, wie man

ein so überraschendes Bild schwerlich ein zweites

Mal wiederfinden wird. Und als nach dreimaligem

vergeblichen Anlauf gegen das wilde Nebelmeer

es endlich gelang, den Anchorage-cove im George

sound zu verlassen und dann vor dem Milfordsound

die Wolken zerrissen, da that sich vor unseren

ungläubigen Augen eine Welt auf von so packender
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Fig. 24. Arthur River, Milkord-Sound.

schroffgewaltiger Grossartigkeit, dass man zugleich

beklommen sich fragte, wie mag das weiter gehen?

denn gesteigert kann es nicht werden. Und man

atmet auf: es bleibt voll und ganz abgeschlossen:

der Sound ist kurz, man ankert mitten in der Um

rahmung durch die machtvollsten Bergesgestalten.

So hat der Beschauer ein Bild, bei dem einen das

Gefühl anwandelt des: Herr nun lassest du deinen

Diener in Frieden fahren, wenigstens aus Neu-See-

land, — vor dem die eigene Phantasie, wenn auch

entwickelt durch den Anblick des Sogne- und

Geiranger-Fjord bescheiden zurücktritt, — in dem

einem das Herz aufgeht, so dass man um aller

drawbacks der fernen Reise willen doch die Neu-

Seelandfahrt nicht aufgegeben haben möchte.

Durch wunderschönen hochstämmigen Urwald

 

Fig. 25. Mitre, Peak Milkord-Sound.

(n. c. Photogr. V. Burton Bros. Dunedin.j
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erschliesst ein guter Pfad, von Sträflingen hergestellt,

den Arthur-river hinauf, am Lake Ada entlang,

den sie den lieblichsten heissen, eine Reihe land

schaftlicher Herrlichkeiten, die mit dem höchst

gewaltigen Sutherlandfall' das Thalende erreichen;

2000 Fuss in drei Riesensätzen stürzt er knallend

und brausend nieder. Ununterbrochen übersprüht

von seinem eine Meile weit fliegenden Wasserstaub,

sind gänzlich frei von Steinen. In der Nähe der

Beech-hut hat unseres trefflichen Führers Ross

eifriger Hund das berühmte einzige Exemplar von

»Nortornis Mantelli« aufgetrieben ; Tausende sind für

ein zweites Exemplar dieses Vogelsvergeblich geboten

worden. — Des alten Waldes iramerjunge Schöne

hält uns vom neuen umfangen, wenn wir über den

kühngepfadeten McKinnon-pass ins Thal des

wundergrünen Clinton-rivers ziehen zum lake Te

Anau. Ein ziemlich langer Marsch, auf dem eine

 

Fig. 26. The Narrows im Milford-Sound.

(n. e. Photogr. v. Miiir & Moodie Dunedin.)

Fig. 28. Hampden. Blick über die Boulder.

'

sind alle Zweige und Ranken und Stämme völlig

bärtig durch ihre Umpelzung mit Moos und

Farren ; nur bethaut erscheinen sie, und geben doch

beim Druck der Hand einen Wasserguss wie ein

voller Schwamm. Die wunderbare Rembrandt-

Stimmung, die in dem grünlichen Braundunkel des

Urwaldes liegt, ist hier besonders ausgeprägt.

Während die seltsamste Farrenform der Kidneyfern

häufig die Stämme umrankt wie bei uns der Epheu,

wird die wohl köstlichste Farnbildung, die Prince

of Wales-feather seltener angetroffen. Vor der ersten

nicht endenwollende Darbietung der schönsten

Gesteinshandstücke einem den Rucksack abreissen

möchte und die Schultern dazu. Bei gutem Wetter

mag der lake Te Anau recht interessant sein: wir

sahen auf der vierstündigen Dampferfahrt nichts

als den uns hinreichend bekannt gewordenen Regen.

Aber der herrliche Manapourisee mit seinen mannig

faltigen Berg- und Hügelformen bot uns bei leuch

tendem Himmel fare well.

 

Fig. 27. Lake Manapouri mit Blick auf d.

Cathedral Peaks.

Fig. 29. Manukagf.büsch am Manapouri lake.

Begegnung mit diesem »Farren wunderhold« wan

dert man durch eine lange Strecke, die ausschliess

lich mit vanilleduftender Cororaika bestanden ist

und über einen grossen Landslip führt d. h. da ist

einmal ein ganzer grosser Wald von der steilen

Halde zu Thal gefahren, nicht bloss wie gewöhn

lich nur eine Rinne herausgerissen, aber Land ist

dabei nicht mitgekommen, die Vegetationstrümmer

Fare well — noch einige kurze Besuche: der

W'aimakariri-Schlucht bei wütendem Föhn, der

grossen Freezingworks von Islington, der bedeuten

den Woolfactory von Kaiapoi. der phänomenalen

Septarienboulder von Hampden,der Kantergeschiebe

vom Sandy-Mount bei I )unedin u. A. : dann ein letzter

Händedruck unseren vortrefflichen Freunden dort

und in Christchurch — und fort geht es durch die
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schändlich rauhe, südliche See, an des schönen,

alten Verbrechereilandes Tasmania grossartiger

Basaltsäulenküste vorbei, immer in Sicht einer

von diesem nach Australien hinüberleitenden Insel

kette, nach Melbourne und von dort zurück' zum

alten Heimatlande.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Unsere Öfen. Das erste Opfer des Winters war

Emile Zola und ihm werden, wie alljährlich, noch

viele andere folgen, die der Kohlenoxydvergiftung

infolge mangelhafter Funktion des Ofens erliegen.

Der hervorragendste Sachverständige auf dem Ge

biete der Heizung, Hofrat Meidinger hat ein

halbes Leben darauf verwandt, die Missstände der

verschiedenen häuslichen Heizanlagen zu unter

suchen und nach den Mitteln zur Abhilfe zu for

schen. Das Rauchen der Öfen und Herde kann,

wie er in einem Aufsatz der »Allg. Wiss. Ber.«

nachweist, sehr verschiedene Ursachen haben, unter

denen hauptsächlich zu nennen sind die Witterung,

der Bau des Kamins, der Zustand des Ofens oder

Herdes selbst nebst dem des Rauchrohres. Über

den Einfluss der Witterung bestehen fast allgemein

irrige Vorstellungen. So ist die Annahme, dass

die auf den Schornstein scheinende Sonne oder

der Nebel von Einfluss auf das Rauchen der Öfen

sei, durchaus unrichtig. Wenn beim Feueranmachen

Rauch aus dem Ofen tritt, so liegt der Grund

meist im mangelnden Zug innerhalb des Kamins.

Gewöhnlich zeigt sich die Erscheinung bei wind

stillem und mildem Wetter, bei Kochherden nament

lich im Sommer, wenn die Luft im Schlot kälter

ist als draussen. Je seltener geheizt wird, desto

eher kann dieser Zustand eintreten. Von beson

derer Wirkung kann selbstverständlich der Wind

sein, wobei alles auf die Art der Ausmimdung des

Schornsteins ankommt. Bei steilen Dächern muss

dessen Öffnung über der Dachfirst liegen. Sodann

darf sich der innere Querschnitt des Kamins nach

oben hin nicht verengen. Dass keine seitlichen

Löcher vorhanden sein dürfen, in die der Wind

unmittelbar eintreten kann, braucht nicht erst ge

sagt zu werden. Die drehbaren Schornsteinaufsätze

verwirft Meidinger. Ist das Haus von höheren

Gebäuden umgeben, so dass der Wind leicht von

oben her die Öffnung des Schornsteins trifft, so

muss letztere durch eine Blechplatte überdeckt

werden. Mit Rücksicht auf die Anlage des Kamins

ist hauptsächlich zu tadeln, dass sehr häufig für

mehrere Stockwerke eines Hauses nur ein Kamin

vorhanden ist. Wichtig ist vor allem, dass die Feue-

rungsthüren während des Heizens nur wenig ge

öffnet werden und beim Nichtheizen vollständig

geschlossen bleiben. Die Putzthüren des Kamins

müssen selbstverständlich immer geschlossen sein.

Bei den Kochherden ist noch mehr als bei den

Zimmeröfen auf häufige und sorgfältige Reinigung

zu achten. Diese Notwendigkeit hängt damit zu

sammen, dass für die Herdheizung hauptsächlich

flammende Brennstoffe angewandt werden, die

mehr Russ und lockere Asche geben. Ist es un

sicher, ob im Herd der nötige Zug herrscht, so

soll vor dessen Heizung an die wenig geöffnete

Feuerthür ein brennendes Licht gehalten werden.

Wird die Flamme nach aussen geblasen , so fehlt

es an Zug. Ein schwaches Holzfeuer im Kamin

selbst kann rasch Abhilfe gewähren. Am wirk

samsten ist es, wenn es in der unteren Mündung

des Kamins selbst angezündet werden kann. Von

den Stubenöfen gilt im allgemeinen dasselbe wie

vom Kochherd. Bei der Anwendung von Anthracit

ist namentlich zu beachten, dass dieser Brennstoff

Salzdämpfe abgiebt, deren Niederschlag das Ab

zugsrohr ganz verstopfen kann. Ein starkes Holz

feuer macht das Rohr wieder frei. Das Nachfüllen

von Brennstoffen soll immer rasch geschehen. Bei

Öffnung der Feuerthür ist die tiefere Aschenthür

zu schliessen. Die Gefährlichkeit von Klappen im

Rauchrohr ist unendlich oft schon erwähnt worden,

und glücklicherweise sind sie wenigstens in den

grösseren Städten durch allgemeine Verordnung

verboten. Die Dichtung der Kachelöfen muss zeit

weilig nachgesehen und nötigenfalls ergänzt werden.

Der Wert von Zeugenaussagen. Aus verschie

denen Prozessen der neueren Zeit (wir erinnern

z. B. an den Mord des Rittmeisters Krosigk in

Gumbinnen und an Winter in Konitz) ist bekannt

wie widersprechend oft Zeugenaussagen über Be

obachtungen lauten, trotzdem die Absicht vorliegt

die volle Wahrheit zu sagen. Unter diesen Um

ständen düritenUrinneru/igsversuchevon besonderem

Interesse sein, die auf Anregung des Privatdozenten

Dr. Stern in Breslau vor kurzem an den Schulen

in Bunzlau angestellt worden sind. Die Versuche

wurden mit Schülern verschiedener Schulen, auch

mit Studenten vorgenommen. Von den Aussagen,

selbst der letzteren , waren immerhin noch 5 %

nicht einwandsfrei ; von den Aussagen der Schüler

war der Prozentsatz der falschen ein beträchtlich

höherer. Die Versuche wurden an den Bunzlauer

Schulen (Gymnasium, Mittelschule, Volksschulen,

höhere Mädchenschule), wie die Breslauer Morgen

zeitung mitteilt, in folgender Weise angestellt: >In

jeder Klasse wurden etwa zwei Schüler zu den

Versuchen bestimmt. Bei beiden nahmen diese

den gleichen Verlauf. Dem ersten — der andere

war nicht zugegen — wurde ein Bild mit der

Aufforderung, sich dieses genau anzusehen, ein

gehändigt (das Bild war für alle Schulen dasselbe).

Es stellte eine Bauernstube zur Mittagszeit vor,

der Bauer sitzt am Tische, und löffelt aus einem

Teller Suppe, die Bäuerin steht am Tische und

ist im Gespräche mit ihrem Manne begriffen. Ein

etwa sechsjähriger Knabe sitzt am Tische neben

dem Vater, ein kleines Kind liegt in der Wiege

etc. Nachdem sich der Schüler das Bild eine

Minute lang angesehen hatte, wird er unter Fort-

nahme des Bildes zu einer >spontanen Aussage

aufgefordert. Vorher noch wird an das Kind die

Frage gestellt, wie lange es sich das Bild ungefähr

angesehen habe. Hier schon zeigte es sich in den

weitaus meisten Fallen, dass das Kind keine rich

tigen »Zeitbegriffe« hat. Die eine Minute gestaltet

sich zu 3 bis 5 Minuten. Die »spontane Aussage«

wird aufgeschrieben (am besten stenographierte

Fehler werden nicht korrigiert. — Am zweiten

Tage wird mit den Schülern ein Verhör angestellt,

bei welchem jeder veranlasst wird, eine Reihe be

stimmt formulierter Fragen , die sich auf das Ge

schehene beziehen , zu beantworten. Recht auf

fallend scheint es. dass die Farbenangaben meist

unrichtig waren. Am dritten Tage wird der Ver

suchsschüler abermals zunächst zu einer spontanen

Aussage veranlasst und dann wiederum einem
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Verhör nach den ersten Fragen unterzogen. Nicht

selten zeigen sich beim zweiten Verhör gegen das

erste recht abweichende Angaben. Die interessan

testen Versuche sind nunmehr die, bei welchen

der Schüler einer Beeinflussung (Suggestion) unter

worfen wird. Es werden ihm hierbei absichtlich

falsche Angaben enthaltende Fragen vorgelegt.

In zahlreichen Fällen haben solche Suggestions

fragen recht überraschende Resultate ergeben, in

dem die Schüler vielfach ihre früheren richtigen

Angaben nach den Beeinflussungsfragen ins Falsche

umänderten Das durch die Versuche erzielte

Material wird nunmehr sorgfältig geprüft werden.

Hoffentlich wird es noch erweitert und auf Er-

wachscne ausgedehnt.

Über den Binfluss des Tabakrauches auf die

Mikroorganismen der Mundhöhle hat H. Koemer1)

Untersuchungen folgendermassen angestellt: 1. Die

Zahl der im Speichel vorhandenen Mikroorganismen

wurde vor und nach dem Rauchen bei einer Ver

suchsperson bestimmt, und es stellte sich heraus,

dass die Zahl der Mikroorganismen nach dem

Rauchen auf die Hälfte herabgemindert war. 2.

Durch steril aufgefangenen Speichel wurde der

Rauch von 1—2 Cigarren durchgeleitet, man konnte

bei der Zählung eine Abnahme der aufgegangenen

Kolonien wahrnehmen, die jedoch unter '/« nicht

herabging. 3. Der Cigarrenrauch wurde durch

verdünnte Reinkulturen geleitet, in allen Fällen

wurden die Kulturen sogar ganz abgetötet. Diese

Versuche geben also eine Erklärung für die all

gemein bekannte Thatsache ab, nämlich dass bei

Männern, die stark rauchen (täglich 1 Dutzend

Cigarren oder mehr), Caries seltener, und wenn

dieselbe dennoch auftritt, häufiger die chronische

Form beobachtet wird.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Her, Evn, Der Andere. Novelle in Briefen .Berlin,

Gebr. Paetel) M. 3.—

Bresler, Johannes, Oberarzt Dr., Alkohol auch

in geringen Mengen Gift Halle a. S.,

Carl Marhold.

Casanova, Nouce, Messalina. Roman a. d. rüm.

Kaiserzeit .'Budapest, G. Grimm; M, 3.—

Dahn, Felix, Herzog Ernst von Schwaben. Er

zählung a. d. n.Jahrh. [Leipzig, Breit

kopf & Härtel; ' M. 4 —

Duns, Hans Leopold, Blätter und Blüten. Ge

dichte (Garding, H. l.iihr & Dircks'.

Gerhard, Adele, Pilgerfahrt. Roman (Berlin,

Gebr. Paetel) M. 3.—

Gottschall, Rudolf von, Ariadne (Berlin. Gebr.

Paetel) M. 5.-

Hausrath, Adolf, Die Albigenserin. Erzählung

(Breitkopf & Härtel1' M. 4.--

HofT, van't. J. H. , Acht Vorträge über physi

kalische Chemie Braunschweig, Friedr.

Vieweg & Sohn). M. 2.50

Nestler, A. , Prof. Dr., Hautreizende Primeln.

Mit 2 Tafeln. Sond.-Abdr. a. >Deutsche

Arbeit« (München, Georg D.W. Callway).

'] Verhandlungen der deutschen odontologischen Ge

sellschaft. Bd. VII. 1896, Heft 3 und 4. Nach Madzsar

im Centralblatt für Bakteriologie. Jena, 14. Mai 1902.)

O'Mouroy, Richard, Soldatenliebe (Budapest,

G. Grimm) M. 3.—

Raff, Helene, Modellgeschichten (Berlin, Gebr.

Paetel) M. 3.—

Ruhmer, Ernst, Das Selen und seine Bedeutung

für die Elektrotechnik (Berlin, Verlag

des »Der Mechaniker«: M. 2.40

Schwanert, Hugo Dr., Hilfsbuch zur Ausführung

chemischer Arbeiten (Braunschweig, Fr.

Vieweg & Sohn) M. 8.—

Spielhagen, Friedrich, Romane. Neue Folge.

Lief. I, 2 (Leipzig, L. Staackmann) ä M. —.35

Toussaint-Langenscheidt, Russische Unterrichts

briefe. Brief 17 (Berlin, Langenscheidt-

sche Verl.-Buchb.).

Vandere, de la, Jane, Die Amazone des Königs

von Siam. Roman (Budapest. G. Grimm) M. 3. —

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. a. o. Prof. a. d. deutsch. Univ. Prag Dr.

Karl Brunner z. o. Prof. d. Chem. a. d. Univ. Innsbruck u.

d o. Prof. d. vergleich. Anat. u. Embryo!, a. d. böhm. Univ.

Prag Dr. Franz Vejdovsky z. o. Prof. d. Zool. a. dies. Univ. —

D. a. o. Prof. d. Staatswiss. Dr. A~. Oldenberg, Marburg, z. o.

Prof. d. Univ. Greifswald. — D. a. o Prof. Dr. Emmerich,

München, d. langj. Mitarb. Pettenkofers, z. 0. Prof. — Z.

Konservatoren a. bayr. Nationalmns. i. München d. Archit.

Jakob Angcrmair u. d. Maler Alois Müller. — D. a. o. Prof.

Dr. /:'. Neumann. Breslau, z. Direkt, d. physik. Abt. d. math.-

physik. Semin. daselbst. — D. Subrekt. d. Wiener fürsterz-

bischöfl. Klerikalsem. Dr. E. Seydl z. a. o. Prof. d. christl.

Philos. a. d. Unjv. Wien. — D. a. 0. Prof. d. Math. a. d.

Techn. Hochschule z. Karlsruhe Dr. Disteli a. der Univ.

Strassburg. — D. Prof. d. Geschichte Dr. phil. Alois Schulte,

Breslau, z. erst. Sekr. d. histor. Inst. i. Rom unt. Beileg. d.

Tit. Direktor. — Dr. Johann Kock z. o. Prof. d. Pastoral-

Theologie a. d. Univ. Graz u. d. 0. Prof. d. techn. Zeich

nens a. d. böhm. techn. Hochschule Brunn, Hans Schwai

ger, z. o. Prof. a. d. Prager Kunstakademie. — Der an

Stelle v. Prof. Dr. A'aposi z. Vorstande der Univ. -Klinik

a. d. Abt. f. Hautkrankc ern. Prof. Dr. Gustav A'ichl hat

d. Leitung dieser Klinik 11. Prof. Dr. A'ud. Wegscheider

als Nachf. d. Hofrats Dr. IVeidel d. Lehrkanzel f. Chemie

übernommeu.

Gestorben: I. Nürnberg d. Gymnas.-I'rof. a. D. Joh.

Georg Munter, d. Erfinder d. Maschine z. Schleifen d. Pa

rabolspiegel, i. 84. Lebensjahre. — Prof. Dr. />'. J. Stokvis

v. d. med. Fak. der Univ. Amsterdam. — Dr. /•.'. Hula, Sekr.

a. archäol. Inst. Wien, i. 411. Lebensjahre.

Verschiedenes: D. 0. Prof. d. Zool. a. d. böhm. Univ.

Prag Dr. Anton Eric ist i. d. Ruhest, getret. — Als Naehf.

d. verstorb. Prof. Gerhardt, Berlin, winde der Prag. Kliniker

Prof. Jaksch von Wartenhorst a. erst. Stelle vorgeschlag. —

D. a. o. Prof. d. Geburtshilfe b. d. Veterin.-Abt. d. L'niv.

Giessen, Dr. Eranz J'reusse, legt s. Stelle nieder. — D. l'rivat-

doz. f. Geburtsh. 11. Gynäkol. Dr. phil. et med. Otto Aichel,

Erlangen, ist von seinem Amte a. Ansiich. enthoben. — D.

Forschungsreisende Sven Hedin übergab seine zoologisch.,

botanisch, u. geologisch. Sammlungen d. L'niv. Stockholm.

— D. weibl. Mitgl. d. Ortskrankenkassen in Berlin, d. m. d.

Vereine <1. freigewählten Kassenärzte i. Vertragsverhält

nisse stehen, wird m. Beginn d. nächst. Jahr. d. Behandl.

durch weibl. Arzte erschlossen. Drei in Deutschi, appro

bierte weibl. Arzte, Fräulein Dr. Klausner, Fräulein Dr.

v. d. Leyden u. F'räulein Dr. Wigodczinski , treten a. Ende

d. lahr. i. d. Verein d. freigewählten Kassenärzte ein. —
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D. Porträtmaler Geh. Hofrat Leon Fohle beging am 1. Okt.

s. 25 jähr. Prof.-Jubiläum a. d. Königl. Kunstakad. z. Dresden.

— D. Stellung e. Konservators d. Mus. Wiertz i. Brüssel,

d. einz. Sinekure f. Schriftsteller i. Belgien, wird endgiltig

abgeschafft. D. Bemühungen, d. Stell, d. Romanschriftst.

Camilh Lemonnicr z. verschaff., sind gescheitert. — D. o.

Prof. Geh. Regier. -Rat Dr. E. Meyer, Breslau, ist auf s.

Antr. v. d. Direktion d. physik. Abt. d. math.-physik. Semin.

das. entbunden. — In den Ruhestand trat d. o. Prof. d.

Astronomie u. Mathematik a. d. Univ. Krakau Dr. Franz

Karlinski. — D. a. o. Prof. f. innere Medizin a. d. Univ.

Tübingen, Dr. med. A. Deunig, siedelt n. Stuttgart über.

— Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Ge

schlechtskrankheiten wird ihre konstituierende Versamm

lung am Sonntag, den 19. Oktober, vormittags 11V2 Uhr

im BUrgersaal des Berliner Rathauses abhalten. — Dr.

Boltzmann wird im Wintersemester a. d. Wiener Univ. m.

Vorlesungen über analytische Mechanik beginnen.

Zeitschriftenschau.

Die Wage, Nr. 39. Unter allen social-pathologischen

Symptomen giebt es wenige, die so sehr auf eine tiefe

Erkrankung des socialen Organismus hinweisen, wie die

Erscheinung des Selbstmordes von Individuen, die im

Kindesalter stehen oder ihm kaum entwachsen sind.

Irma v. Troll-Boros tyani [Jugendliche Selbstmörder)

hebt zwei Ursachen für diese Erscheinung besonders

hervor; Der sog. Kulturfortschritt, der an die Kraft, List

und Gewandtheit des einzelnen stets sich steigernde An

sprüche stellt, raubt der Jugend das in unbefangener

Daseinsfreude ihre seelischen und körperlichen Kräfte

stählende Kindheitsparadies. Weil man es in der Er

ziehung so furchtbar eilig hat, das Kind den Erwachsenen

gleich zu machen, wird erreicht, dass die Kindheit die

Fehler der Erwachsenen annimmt, während es die durch

eine fortgeschrittene intellektuelle Entwicklung bedingten

wertvollen Charaktereigenschaften sich nicht anzueignen

vermag. Anstatt Buben und Mädel unbefangen mit ein

ander verkehren und spielen zu lassen, werden sie durch

tausenderlei Schranken von einander ferngehalten. Dazu

kommt noch, dass in den mit oder vor den Kindern ge

führten, auf sexuelle Dinge gerichteten Gesprächen Er

wachsener die verhängnisvollste Sorglosigkeit oder ver

kehrteste Lügenhaftigkeit waltet. In der Statistik jugend

licher Selbstmöider treten fast ausnahmslos zwei Motive

zu Tage: schlechte Schulzeugnisse oder Liebesgram. Die

Verantwortung hierfür trifft aber nicht den Thäter selbst,

sondern die Eltern.

Die Kultur, Heft 7. Wolf von Schierbrand

schildert den Einfluss des Milliardärs auf Amerika als

sehr stark, nicht allein auf Mode, Kunst, Lebensgewohn

heiten, Politik, auf Schulen, Universitäten, Litteratur und

Presse, sondern auch auf das sittliche Empfinden der

Nation. In der Mode — das Wort im weitesten Sinne

genommen — ist thatsächlich der Kinfluss des Milliardärs

massgebend. Der Luxus, der getrieben wird, ist kaum

je vorher in einem Lande erreicht worden. Ohne den

amerikanischen Grosskapitalisten würde man dort kaum

von Kunst reden können, denn er hat sie fast ausschliess

lich befruchtet; allerdings ist Kunstsinn noch immer nur

das Besitztum einer verhältnismässig kleinen Schicht der

Bevölkerung. Auf die Politik und das öffentliche Leben

überhaupt übt der amerikanische Milliardär einen viel

leicht noch stärkeren und tiefergehenden Einfluss aus.

Die ganze Finanz- und Steuerpolitik der Vereinigten

Staaten ist seit dem Ende des grossen Bürgerkriegs im

Jahre 1865 von diesen tonangebenden Elementen des

Gesamtvolkes diktiert worden. Wie grossartig die Stif

tungen, Gründungen, Vermächtnisse und Beiträge des

Milliardärs für amerikanische Schulen, Universitäten,

Wohlthätigkeitsanstalten, Bibliotheken etc. waren und

sind, ist genügend bekannt. Sie bewirken aber eine

gewisse Unfreiheit der Bewegung, des Denkens und

Empfindens jener Männer und Körperschaften, denen

die Leitung dieser Institute anvertraut ist. In der Presse

ist der Einfluss des Milliardärs ein beinahe uneingeschränkt

unheilvoller, denn es bedeutet die unumschränkte Macht

selbst, wenn man die Presse in der Gewalt hat. Diesem

Einfluss ist es zuzuschreiben, dass die Anbeter des gol

denen Kalbes wohl in keinem andern Kulturvolk einen

so grossen Bruchteil des Ganzen bilden, wie in den

Vereinigten Staaten.

Der Türmer, Heft I. J. Reinke schildert den gegen

wärtigen Stand der Abstammungslehre. Anschliessend an

die drei auf der Naturforscherversammlung 1901 in Ham

burg gehaltenen Vorträge über den Stand der Descendenz-

theorie (die in der »Umschau« in extenso, wiedergegeben

waren), urteilt er: »Während bei de Vries (Mutations

theorie) uns ein kräftiger Subjektivismus entgegentritt,

der unter gänzlicher Verwerfung des Selektionsprinzips

für die Artbildung diese ganz allein auf Mutation zurück

zuführen sucht; während bei Koken vorsichtig ab

wägendes Urteil und Prüfung der Tragweite des wissen

schaftlichen Materials uns wohlthuend berühren, hören

wir von Ziegler wenig mehr als die oft vernommenen

Dogmen des »Darwinismus« landläufiger Observanz, welche

die Kritik möglichst fernzuhalten oder mit ein paar

Schlagworten abzuthun sucht." Es wird dann auf Arbeiten

von E. Dubois-Reymond , E. Strasburger, M.

Kassowitz und Nägcli hingewiesen, um zu dem Er

gebnis zu kommen: »auch der Descendenztheorie, soweit

sie Illusion bleibt, wird stets die grösste wissenschaftliche

Bedeutung zuerkannt werden müssen als wichtiger Impuls

zur Belebung der biologischen Forschung und philosophi

schen Naturbetrachtung. Die in ihr verkörperte allge

meine Idee, das Entwicklungs/W«2/^>, wird schwerlich

wieder von der Landstrasse verschwinden, auch wenn in

der Handhabung desselben niemals eine Einigung erzielt

werden sollte. Wir müssen uns hier bescheiden, die Un-

vollkommenheit menschlichen Wissens ertragen zu lernen.

Das freie Wort. No. 13. Dr. Robert Drill

schreibt (Virchmv als Reaktionär): Virchow als Wissen

schaftler weist auch einen Punkt auf, der ein dunkler

Punkt ist. Seit seiner Rede auf der Naturforscher-Ver

sammlung in München im Oktober 1877 ist Virchow

Kronzeuge gegen den Darwinismus. Anders hat seine

Rede im Jahre 1863 gelautet; damals stand er neben,

nicht gegen Häckel. Aber als »Voraussetzungsloser« hat

er begonnen, als »Dogmatiker« geendet. Diejenigen,

denen die Entwicklungsidee zu einem Teil ihrer selbst

wurde, werden um so bereitwilliger Virchows Ruhm an

erkennen, wenn sie den Trost haben, dass dieser be

deutende Mann gerade auf dem Gebiete des Darwinismus

irrte, weil er nicht »voraussetzungslos« war.

(Noch immer wird »Entwicklungslehre« und »Darwi

nismus« von vielen Laien als identisch angesehen. Auf

dieser Verwechslung scheinen auch die obigen Ausfüh-

rungen zu basieren.) Schmieder.
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Das Elektron.

Von Dr. M. Abraham.

Von allen naturwissenschaftlichen Disziplinen

hat während der letzten Jahrzehnte kaum eine

zweite so zahlreiche Wandlungen erfahren, wie

die Elektrizitätslehre. Durch jede Wandlung

verjüngt, erobert sie eine Provinz der Physik

nach der anderen ; sie droht die alte Mechanik

aus ihrer beherrschenden Stellung zu verdrängen.

Die Gesetze der Anziehung und Abstossung

ruhender Elektrizitäten erwiesen sich den für

die Materie gültigen Gravitationsgesetzen so

ähnlich, dass man sie gleich den letzteren zu

erst als Fernkräfte aufzufassen suchte. Auch

die Wechselwirkungen elektrischer Ströme

Hessen sich, wie F. E. Neumann um die

Mitte des vorigen Jahrhunderts zeigte, als Fern

wirkungen deuten. Die Poisson'sche Elektro

statik, die Neumann'sche Elektrodynamik waren

in ihrer mathematischen Formulierung so ein

fach und präzise, dass manche, die in ihren

Anschauungen aufgewachsen sind, sich auch

jetzt noch sträuben, dieselben aufzugeben. Und

doch wissen wir, dass es nicht möglich ist,

auf Grund der Fernwirkungshypothese ein

umfassendes Lehrgebäude der Elektrizität und

des Magnetismus zu errichten.

Faraday lehrte zuerst, die elektrischen

und magnetischen Erscheinungen als Äusse

rungen geivisser Zustände des Raumes aufzu

fassen. Maxwell gelang es, auf Grund dieser

Vorstellungen eine mathematische Theorie der

Elektrizität und des Magnetismus aufzubauen.

Nach seiner Theorie pflanzen sich die elek

trischen und magnetischen Zustandsänderungen

im Räume von Punkt zu Punkt, durch Nahe

wirkung, fort. Ihre Übertragung erfolgt nicht

momentan, sondern sie gebraucht Zeit. Es

müssen somit nach der Maxwell'schen Theorie

elektromagnetische Wellen möglich sein; die

Eigenschaften dieser zunächst nur gedachten

Wellen waren mit den wohlbekannten Eigen

schaften der I .ichtwellen identisch. , Maxwell

Umschau 1902.

behauptete, das Licht sei ein elektromagnetischer

Vorgang, derselbe Äther, der die Lichtvvellen

forttrage, vermittele auch die elektromagne

tischen Wirkungen.

Die Maxvvell'sche Theorie wurde eine ex

perimentell bewiesene Thatsache, als es Hein

rich Hertz gelang, sehr schnelle elektrische

Schwingungen herzustellen, und elektromagne

tische Wellen zu erzeugen. . Die Hertz'schen

Wellen, die wir jetzt in den Dienst der draht

losen Telegraphie stellen, folgen denselben

Gesetzen, wie die weit kürzeren Wellen, welche

wir als Lichtstrahlen sehen, als Wärmestrahlen

fühlen. Hertz und seine Nachfolger vermochten

experimentell die von Maxwell behauptete

Analogie der elektrischen Wellen und der

Lichtwellen zu veranschaulichen, und so der

Physik des Äthers den Schlussstein einzufügen.

Wenn wir vom » Äther* sprechen, so ist uns

dieses Wort nichts anderes, als eine abkürzende

Bezeichnung für die Gesetze, denen die

elektromagnetischen und die Licht-Wellen in

dem von Materie freien Räume folgen. Den

Äther nach Art der materiellen Körper als

elastisch, die Ätherwellen als schwingende Be

wegungen einer fingierten Materie zu deuten,

haben wir aufgegeben. Das hiesse nämlich

das Einfache auf das Komplizierte, das Wohlbe

kannte auf das nur mangelhaft Bekannte zu

rückführen. In der That, die Gesetze, denen

die mechanischen Wellen in festen Körpern

folgen, sind keineswegs so einfach und so genau

erforscht, wie die Gesetze der Lichtfortpflanzung

im Räume. Legen wir dem Wort »Äther«

die soeben angegebene Bedeutung bei, so

können wir weiterhin dieses Wort verwenden,

ohne missverstanden zu werden, das Wort, an

dessen Stelle der Mathematiker die Maxwell-

Hertz'schen Differentialgleichungen des elektro

magnetischen Feldes setzt. Schwieriger ist es,

das Wort * Materie* zu definieren. Denn mit

diesem Worte verknüpfen wir eine Reihe ver

schiedenartiger Vorstellungen, welche teils die

mechanischen, teils die thermischen und chemi



842 Dr. M. Abraham, Das Elektron.

sehen Eigenschaften der Körper zum Gegen

stande haben, Eigenschaften, über deren inneren

Zusammenhang wir nur mangelhaft unterrichtet

sind.

Im Äther breiten sich die elektromagneti

schen Wellen aus ; sie entstehen dort, wo Elek

trizität sich bewegt. Das Problem der Aus

breitung elektromagnetischer Wellen konnte als

durch Maxwell und Hertz erledigt gelten. Aber

das Problem der Elektrizitätsbewcgung gab

noch manche Rätsel auf. Wie bewegen sich

die Elektrizitäten in eint in Leitungsdraht?

Welcher Bruchteil des Stromes wird von der

positiven, "welcher von der negativen Elektrizität

transportiert? Hierüber sagt die Maxwell—

Hcrtz'sche Theorie nichts aus. Ebensowenig

giebt sie Aufschluss darüber, ob der Elektrizität,

n'ie der Materie, eine atomislische Struktur

zuzuschreiben ist. Wohl aber gestattet es die

elektromagnetische Lichttheorie, jene Probleme

von einer neuen Seite aus anzugreifen ; Elek

trizitätsbewegungen finden nicht nur in dem

eigentlichen galvanischen Strome statt, sondern

auch in der Flamme, welche das Licht aus

sendet, in der Netzhaut, welche es auffängt.

Jetzt bieten sich zwei verschiedene Wege den

Forschern dar, die jenen Problemen nachspüren.

Die einen dringen vom Gebiete der Elektrizi

tätsleitung, die anderen von demjenigen der

Optik aus empor. Sind sie auf dem rechten

Wege, so werden sie sich auf dem Gipfel die

Hand reichen.

Die Gesetze der Elekirizitätsleitüng sind am

genauesten bekannt für die Elektrolyte d. h. für

Flüssigkeiten und Lösungen, welche die Elek

trizität nur leiten, indem sie dabei (elektrolytisch)

zerlegt werden. Nach Faraday setzt der gleiche

elektrische Strom in Lösungen verschiedener

Elektrolyte stets chemisch äquivalente Mengen

der Materie in Freiheit. Schreiben wir der

Materie eine atomistische Struktur zu, so zwingt

uns das Faraday'sche Gesetz, in Elektrolyten

tiuch die Elektrizität als atomistisch verteilt

anzusehen. Nennt man, wie jetzt üblich, das

Atom der Elektrizität ein »Elektron«, so wird

man in einer Lösung von Chlornatrium das

Natriumatom ansehen als verbunden mit einem

positiven Elektron, das Chloratom als beladen

mit einem negativen Elektron.

Die bei Elektrolyten stattfindende Ver

knüpfung des Transportes von Elektrizität und

Materie bedingt es, dass chemische Verwandt

schaft hier stromerzeugend wirkt. In einem ge-

geschlossencn Leitungskreisc, in dem ein Elek

trolyt sich befindet, entsteht im allgemeinen ein

elektrischer Strom; die Arbeit, welche den Strom

unterhält, entstammt chemischen Energiequellen.

Anders verhält sich ein überall gleich tempe

rierter Leitungskreis, der nur aus Metallen be

steht; hier entsteht von selbst kein Strom,

weil keine chemischen Prozesse mit dem Strome

verknüpft sind. In der That ist es nicht mög

lich gewesen, bei Metallen irgend welche, den

Strom begleitende Massenverschiebungen nach

zuweisen. Wir gelangen zu der Auffassung,

dass in Metallen die freien, nicht mit wägbarer

Materie beladcnen Elektronen den Elektrizitäts-

transport übernehmen. Solche freien elektri

schen Atome nahm bereits Wilhelm Weber

als vorhanden an.

Welches sind die Eigenschaften des freien

Elektrons!' Die Vorgänge der Elektrizitäts

leitung in Metallen sind zu kompliziert, um

hierüber Aufschluss zu geben. Einfachere

Verhältnisse bieten gewisse Erscheinungen dar,

welche die Elcktrizitätsleitung in verdünnten

Gasen begleiten, die sogenannten » Kathoden

strahlen'. Die neueren Untersuchungen zahl

reicher Forscher haben zu der Erkenntnis ge

führt, dass diese von der Kathode ausgehen

den Strahlen aus Schwärmen freier negativer

Elektronen bestehen; dieselben bewegen sich

geradlinig mit einer Geschwindigkeit, die ein

Fünftel bis ein Drittel der Lichtgeschwindig

keit beträgt. Ein elektrisches Feld, das in die

Strahlrichtung fällt, vermehrt oder verringert

die Geschwindigkeit der Elektronen, ein zur

ursprünglichen Strahlrichtung senkrechtes lenkt

sie aus der geradlinigen Bahn ab; ebenso wirkt

ein magnetisches Feld, das die Elektronen senk

recht zur Bewegungsrichtung und senkrecht

zur Richtung der magnetischen Kraftlinien fort

treibt. Mit wachsender Geschwindigkeit nimmt

die Ablenkbarkeit der Kathodenstrahlen ab.

Das ist ein Verhalten, das demjenigen träger

Massenteilchen entspricht. In der That gelang

es, die soeben skizzierte Emissionstheorie der

Kathodenstrahlen quantitativ in Einklang mit

der Erfahrung zu bringen, wenn man dem ne

gativen Elektron eine Trägheit zuschrieb; der

Quotient aus träger Masse und elektrischer

Ladung beträgt nur den 2000 ten Teil des für

Wasserstoff-Jonen angenommenen Wertes. Im

Sinne der atomistischen Hypothese ist es das

Einfachste, den einwertigen Jonen' und den

freien Elektronen denselben Betrag der Ladung

zuzuschreiben, und zu sagen: Die Trägheit des

freien negativen Elektrons beträgt nur ein

2000 tel der Trägheit des Wasserstoff-Atoms.

Zu demselben Resultate gelangten die von

der Seite der Optik aus vordringenden Forscher.

Trifft eine Lichtwelle auf einen Körper, so

werden die Elektronen, die er enthält, in

Schwingungen versetzt. Hierauf ist es zurück

zuführen, dass die Körper das Licht brechen,

spiegeln und absorbieren, dass ein Prisma ein

Spektrum entwirft. A. H. Lorentz in Leiden

war es, der die Grundgleichungen des elektro

magnetischen Feldes auf die für die Beschrei

bung dieser Erscheinungen geeignetste Form

brachte. Das elektromagnetische Feld hängt

hier ab von den Bewegungen im Räume, welche

die Elektronen ausführen. Jedes Elektron sen

det eine Welle aus; auf andere Elektronen
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treffend, setzt die Welle diese in- Bewegung. Es

gelang, auf Grund dieser Auffassung die Aber

ration zu erklären, welche das Fixsternlicht in

Folge der Erdbewegung erfährt. Die Ent

deckung des . »Zcemann-Effektes*, der Zer

legung der Spektrallinien in starken magne

tischen Feldern, bestätigte die Lorentz'sche

Theorie. Diese Erscheinung lässt sich, wenig

stens in ihrer einfachsten Form, darauf zurück

führen , dass die Elektronenschwingungen,

welche das Licht ausstrahlen, im magnetischen

Felde, wie die Kathodenstrahlen, eine seitliche

Ablenkung erfahren; die Schwingungszahl wird

sq, je nach der Bewegungrichtung, in verschie

denem Sinne abgeändert. Aus der beobachte

ten Änderung der Schwingungszahl auf die

Ladung und Trägheit der Elektronen schliessend

erkennt man, dass auch hier die freien negativen

Elektronen in Bewegung sind; für ihre Träg

heit ergiebt sich der gleiche Wert, der bei

Kathodenstrahlen erhalten wrurde. Hier treffen

sich also die Wege, die von dem Gebiete

der Elektrizitätsleitung und der Lichtstrahlung

ausgingen. Die Eigenschaften der negativen

Elektronen ergeben sich in übereinstimmender

Weise aus diesen beiden scheinbar getrennten,

aber durch die elektromagnetische Lichttheorie

verbundenen Erscheinungsklassen.

Aber noch ist der Gipfel nicht erreicht;

eine neue Schwierigkeit gilt es zu überwinden.

Was sind das für Teilchen, deren träge Masse

nur einen so geringen Bruchteil der Masse des

Wasserstoff-Atoms beträgt? Sind es vielleicht

von den materiellen Atomen abgespaltene Teil

chen, die als solche eine von der elektrischen

Ladung unabhängige »materielle« Trägheit be

sitzen. Oder ist die Trägheit des Elektrons

nur eine Folge seiner elektrischen Ladung r

Die Elektrodynamik führt zu der Konsequenz,

dass das bewegte Elektron ein elektromag

netisches Feld erzeugt, und dass diesem Felde,

bei gegebener Form, Ladungsverteilung und

Geschwindigkeit des Elektrons eine bestimmte

Energie und eine bestimmte Bewcgungsgrössc

zukommt. Ist das richtig, so muss jedenfalls

ein Teil der Trägheit elektromagnetischer Natur

sein. Ist aber ausser der elektromagnetischen

Masse noch materielle Masse vorhanden r Hier

für giebt die Theorie ein Kriterium; die ma

terielle Trägheit muss, weil den Teilchen als

solchen anhaftend, von der Geschwindigkeit

unabhängig sein; die elektromagnetische Träg

heit rührt von dem. Felde her, das die bewegte

Ladung hervorruft, sie hängt ab von dem Ver

hältnis der Geschwindigkeit des Elektrons zur

Lichtgeschwindigkeit. Bei den Geschwindig

keiten, mit denen sich die Elektronen in den

Kathodenstrahlen bewegen, kommt diese Ab

hängigkeit kaum merklich zur Geltung, die

elektromagnetische Masse ist hier gleichfalls

nahezu konstant, und daher von der materiellen

Masse nicht zu unterscheiden. Bei grösseren

Geschwindigkeiten aber waren Abweichungen

zu vermuten. Künstlich den Kathodenstrahlen

erheblich grössere Geschwindigkeit zu geben,

gelang bisher nicht. In den sog. *Becquerel-

strahlen< hingegen haben wir es mit Schwärmen

von Elektronen zu thun, die sich mit ver

schiedenen Geschwindigkeiten — von 4/6 der

Lichtgeschwindigkeit bis zur Lichtgeschwindig

keit — bewegen. Das folgt aus Versuchen,

die mein Göttinger Kollege W. Kaufmann

über die Ablenkbarkeit dieser Strahlen gemacht

hat. Aus denselben geht ferner hervor, dass "

die Trägheit des Elektrons mit wachsender

Geschwindigkeit wesentlich zunimmt, und dass

sie unendlich wird, wenn die Geschwindigkeit

gegen die Lichtgeschwindigkeit konvergiert;

hier tritt deutlich der Einfluss der elektro

magnetischen Trägheit hervor. Ob aber die

Trägheit ausschliesslich elektromagnetischer

Natur ist, das konnte nicht ohne theoreti

sche Untersuchungen entschieden werden. Hier

war es dem Verfasser vergönnt, die Konse

quenzen der Maxwell - Lorentz'schen Theorie

zu entwickeln. Man hat bei diesen enormen

Geschwindigkeiten zu unterscheiden zwischen

»longitudinaler« und »transversaler« elektro

magnetischer Masse. Die »longitudinale« Träg

heit widersetzt sich einer Geschwindigkeits

änderung, die »transversale« einer Ablenkung

aus der ursprünglichen geraden Bahn. Unter

der Annahme, dass das Elektron eine Kugel

ist, die entweder über ihre Oberfläche hin, oder

über ihr Volumen gleichförmig mit Elektrizität

belegt ist, ergiebt sich für die transversale

Masse eine ganz bestimmte Formel. Die Formel

giebt eine Abhängigkeit der transversalen Masse

von der Geschwindigkeit, die sich mit der bei

Becquerelstrahlen experimentell gefundenen

innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler deckt.

Es folgt das Resultat: Die Trägheit des nega

tiven Elektrons ist ausschliesslich durch seine

elektrische Ladung bedingt; dem freien Elek

tron haftet nichts Materielles an. Den Radius

des kugelförmigen Bereichs, in den die Elek

trizität eingeschlossen ist, kann man berechnen ;

er beträgt etwa den billionten Teil eines Milli

meters. Die Abmessungen des Elektrons sind

demnach von der Grösscnordnung des 100

millionten Teiles der Wellenlänge der kürzesten

ultravioletten Lichtwellen (o,oooi mm).

Das erhaltene Ergebnis ist in zwiefacher

Hinsicht von prinzipieller Bedeutung. Einer

seits beweist es die atomislische Struktur der

Elektrizität; es lehrt die Eigenschaften der

negativen elektrischen Atome kennen. Anderer

seits aber vcrschliesst es der atomistischen Hy

pothese den Äther. Denn die Grundgleichungen

des elektromagnetischen Feldes, aus denen sich

die dynamischen Eigenschaften des Elektrons

in Übereinstimmung mit der Erfahrung er

gaben, beruhen auf der Annahme, dass der

Äther kontinuierlich den Raum erfüllt. Jene
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Differentialgleichungen wurden zunächst nur

für Abmessungen aufgestellt, die unserer Raum

wahrnehmung direkt zugänglich sind; die elek

tromagnetische Lichttheorie dehnte ihren Gül

tigkeitsbereich auf Abmessungen von der

Grössenordnung der kürzesten Lichtwellen

längen aus. Jetzt finden wir die Konsequenzen

jener Grundgleichungen bestätigt fiir Strecken,

von denen ioo Millionen zusammen erst eine

Lichtvvellenlänge ergeben. Auch für solche

Distanzen ist noch kontinuierliche Raumer

füllung des Äthers, d. h. exakte Gültigkeit der

Maxwell-Hertz'schen Grundgleichungen, anzu

nehmen.

Die Physik des Äthers und der Elektrizität

hat jetzt eine Einheitlichkeit gewonnen, welche

die Physik der Materie niemals besessen hat.

Wer es als Aufgabe physikalischer Theorien

ansieht, das Kompliziertere auf das Einfachere

zurückzuführen, der wird der weiteren Forschung

das Ziel stellen, die Physik der Materie aus

der des Äthers und der Elektronen abzuleiten.

Noch liegt das Ziel in weiter Ferne. Ja, es

wäre vermessen, geraden Wegs auf dasselbe

loszugehen! Zunächst werden wir uns die be

scheidenere Aufgabe stellen müssen, die Kräfte

zu erforschen, die zwischen der Materie und

den Elektronen wirken. Hier liegen die Pro

bleme der Zukunft. Wieso gelang es nicht,

die positiven Elektronen, wie die negativen,

von ihrem materiellen Ballast zu befreien?

Wieso haftet in Elektrolyten auch die negative

Elektrizität an den materiellen Atomen? Eng

verknüpft mit diesen Fragen ist das Problem

der chemischen Valenz. Sind ferner die Elek

tronen der Gravitationsanziehung der Materie

unterworfen? Ist auch bei ihnen die Gravitation

der Trägheit proportional? Welches sind die

Bewegungen der Elektrizität, welche die Aus

strahlung der so merkwürdig gesetzmässigen

Serienspektren bedingen, und welche Kräfte

bewirken diese Bewegungen? Niemand kann

ermessen, wie weit wir noch von der Lösung

dieser Probleme entfernt sind. Aber die Elek

tronentheorie giebt uns die sichere Grundlage

für die weitere Forschung.

Die Gasmaschine im heutigen Stande der

Technik.

Betrachtung zur Düsseldorfer Ausstellung.

Von Ingenieur See.

In der bisherigen Entwickelung der Tech

nik stellt die Umwandlung der in den Stein

kohlen während vieler Jahrhundertc der Vorzeit

aufgespeicherten Sonnenwärme in nützliche,

dem Dienste der Menschheit gewidmete Arbeit

das Hauptproblem dar. Dieses Problem wurde

bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts aus

schliesslich und auch noch bis zum Ende der

selben in so überwiegendem Masse von der

Kolben-Dampfmaschine gelöst, und es drückte

diese dem technischen Leben so sehr den

Stempel auf, dass man dieses Jahrhundert

direkt oft als dasjenige der Dampfmaschine

bezeichnet hat. Obwohl die Ausnutzung der

Kohlenenergie durch die Dampfmaschine auch

in der neuesten Zeit noch hervorragende Fort

schritte gemacht hat, und obwohl diese auch

heute noch für diesen Zweck weitaus am meisten

Anwendung findet, so sind doch alle Anzeichen

dafür vorhanden, dass ihre absolute Herrschaft

gebrochen ist, und dass sie anderen Hilfsmitteln

immer mehr das Feld räumen muss, zwar nicht,

um es ganz zu verlassen, sondern um es mit

ihnen zu teilen.

Unter diesen Hilfsmitteln sind in erster Linie

die Gasmaschinen zu verstehen. Bei aller

Achtung vor der hohen Vollkommenheit in

der Konstruktion und Arbeitsweise der heutigen

Dampfmaschinen müssen wir es doch als ein

betrübendes Faktum bezeichnen, dass selbst

die grössten und besten Dampfmaschinen nicht

mehr als etwa 15 % der in der Kohle vor

handenen Energie als nützliche Arbeit abgeben,

während die übrigen 85 % durch die Abgase

der Dampfkessel, durch die Wärmeausstrahl

ungen von Maschine und Kessel, durch die

Kondensation etc. verloren gehen. Es ist das

unermüdliche Bestreben der Techniker, einen

einfacheren und ökonomischeren Weg aus-

1 findig zu machen, als denjenigen, durch die

! heissen Verbrennungsprodukte der Kohle erst

! gespannten Dampf zu erzeugen und diesen Ar-

| beit verrichten zu lassen. Ein solcher Weg

I ergiebt sich, wenn man aus der Kohle ein

brennbares Gas erzeugt und im Arbeitscylinder

einer Gasmaschine, nachdem man es vorher

mit Luft gemischt hat, zur Entzündung bezw.

Explosion bringt, und es durch die Ausdeh

nungskraft, die es infolge der hierbei statt

findenden Erwärmung erhält, Arbeit verrichten

lässt. Es sind sogar schon Bestrebungen dahin

gegangen, z. B. diejenigen des Erfinders des

bekannten Diesel-Motors, die Kohle selbst in

pulverformigem Zustand im Arbeitscylinder zu

verbrennen, oder auch aus der Kohle direkt

Elektrizität zu erzeugen, jedoch bisher ohne

praktischen Erfolg.

Der genannte Zweck der besseren Kohlen-

ausnutzung, hat jedoch jedenfalls nicht direkt

den Anlass zur Erfindung der Gasmaschine

gegeben. Die ersten Erbauer von Gasmaschi

nen haben den Zweck im Auge gehabt, ohne

zunächst besonderen Wert auf Ökonomie zu

legen, eine Kraftmaschine mit geringen An

lagekosten zu schaffen, welche leicht an jede

vorhandene Leuchtgasleitung angeschlossen

werden konnte, und welche jederzeit nach

Bedarf ohne langes Anheizen eines Dampf

kessels schnell betriebsbereit war, mit anderen

Worten, einen Motor fiir die Kleinindustrie.
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Generatorgasanlage.

Solange die Gasmaschinen lediglich mit Leucht

gas betrieben wurden, musste ihre Anwendung

auch notwendigerweise auf dieses Gebiet be

schränkt bleiben, da es der Leuchtgasmaschine

nicht möglich ist, in Bezug auf Wirtschaftlich

keit mit der Dampfmaschine ernstlich in Wett

bewerb zu treten. Allerdings wurde die Kon

struktion der Gasmaschine im Laufe der Zeit

so vervollkommnet, dass sie gegenüber der

Dampfmaschine eine etwa doppelt so gute

Ausnützung des zugeführten Brennstoffes, näm

lich bis zu 30^ ergab, aber dieser, das Leucht

gas, welches ja erst aus der Steinkohle durch

einen kostspieligen und umständlichen Prozess

gewonnen wird, ist gegenüber der rohen Stein

kohle so teuer, dass bezüglich der Brennstoff

kosten keine Konkurrenz mit der Dampfma

schine möglich ist. Es musste demgemäss die

Anwendung der Gasmaschine auf die beson

deren Fälle beschränkt bleiben, in denen der

Mehraufwand für Brennstoff durch die oben

erwähnten Vorteile der Leuchtgasmaschine, zu

denen noch der geringe Raum

bedarf, und der Fortfall einer

Kesselanlage, also die Möglichkeit

der Aufstellung in Wohn- und Ge

schäftshäusern hinzutritt , aufge

wogen wird.

Erst seitdem man etwa in den

achtziger Jahren dazu überging,

aus der Kohle ein billigeres, be

sonders für Kraftzwecke bestimm

tes Gas herzustellen, konnte die

Gasmaschine auch in Bezug auf

die Ökonomie des Betriebes mit

der Dampfmaschine in Wettbe

werb treten. Diese Gase sind unter

dem Namen Dawsongas, Genera

torgas, Wassergas etc. oder auch

unter der allgemeinen Bezeichnung Kraftgas

bekannt und wurden zuerst in England einge

führt. Die Erzeugung dieser Gase geschieht

im grossen und ganzen in folgender Weise:

In einem cylindrischen Schachtofen, dem

eigentlichen Generator, wird auf einem Rost

zunächst eine massig hohe Schicht Kohlen

entzündet. Hierauf wird der Generator all

mählich vollständig mit Kohle gefüllt, so dass

in ihm eine hohe Schicht glühender Kohle

entsteht. Die Verbrennungsluft tritt von

unten durch den Rost hur in beschränk

tem Masse zu, sodass sie beim Durch

strömen der glühenden Kohlenschicht

diese nicht vollständig zu Koh

lensäure, sondern nur unvoll

ständig zu dem bekannten Koh-

lenoxydgas verbrennt. Dieses

Kohlenoxydgas ist brennbar,

und es kann seine Verbrennung

zu Kohlensäure im Arbeitscy-

linder einer Gasmaschine erfol

gen und auf diese Weise Arbeit

geleistet werden. Es geht also die Verbren

nung der Kohle in 2 Stufen vor sich, von

denen nur die letzte zur Arbeitsleistung aus

genützt wird, während die erste verloren

geht. Um diesen Teil der Verbrennung noch

möglichst auszunutzen, benutzt man ihn dazu,

um Wasserdampf, der häufig durch ein Dampf

strahlgebläse mit der Luft unter den Rost

geblasen wird, beim Durchgang durch die

glühende Kohle in Wasserstoff und Sauerstoff

zu zersetzen, welche nachher im Arbeitscylinder

wieder zu Wasserdampf verbrennen und auf

diese Weise den zweiten Teil der Verbrennung

unterstützen, so dass die Energieverluste im

Generator nur noch etwa 2o# betragen. Das

Generatorgas besteht also im wesentlichen aus

Kohlenoxyd und Wasserstoff als den brenn

baren Bestandteilen und dem unverbrennbaren

Stickstoff. Dieses Gasgemisch wird natürlich

dem Eintritt in die Gasmaschine noch mitvor

Luft gemischt, damit der zur Verbrennung

erforderliche Sauerstoff hinzutritt. Ausserdem

 

Deutzf.r Saug-Generatorgasanlage.
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muss das Gas vorher noch Reinigungsapparate

durchströmen, in denen es von mitgerissenen

Staubteilen etc. befreit und durch Wasser auf

eine niedrige Temperatur abgekühlt wird. Diese

Reiniger sind gewöhnlich hohe, mit Koks

.stücken gefüllte Behälter, in denen die abzu

sondernden Bestandteile zurückgehalten werden.

Durch dieses Verfahren gelingt es nun that-

sächlich, eine bedeutend bessere Ausnutzung

der Kohle zu erzielen, als durch die Dampf

maschine, und es ist diese beinahe doppelt so

gross, wenn man den Dampfverbrauch kleiner

und mittelgrosser Dampfmaschinen zu Grunde

legt, sodass man heute schon sagen kann,

dass kleine und mittelgrosse Dampfmaschinen

in der Sparsamkeit des Brennstoffverbrauches

nicht mehr mit Kraftgasmaschinen konkurrieren

können, während grosse Dampfmaschinen mit

Überhitzung in dieser Beziehung den Gasma

schinen noch ungefähr gleich kommen. So

verbraucht z. B. eine 100 pferdige Kraftgas

maschine bei günstigster Belastung für die eff.

Pferdestärke und Stunde ungefähr 0,4. kg Brenn

stoff, während eine gleichgrossc Dampfma

schine bester Konstruktion mindestens das

Doppelte beansprucht.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein

grosser Nachteil der Kraftgasanlagen noch

darin besteht, dass sie eine ganz bestimmte

Kohle von geringem Aschengehalt und ohne

bituminöse, d. h. teerbildende Bestandteile ver

langen, so dass bis jetzt nur Anthracit und

Koks in denselben gebrannt werden können,

während die gewöhnliche Steinkohle nicht ver

wendbar ist. Dies hat seinen Grund darin,

dass stark schlackenbildende oder backende

Kohlen den Durchgang des Gases durch die

hohe Kohlenschicht im Generator erschweren,

und dass die teerigen Bestandteile ein Ver

schmutzen und damit ein schnelles Zugrunde-

gehen des Cylinders der Gasmaschine zur Folge

haben würden.

Trotz dieser und noch anderer zum Teil

im Nachstehenden erörterter Nachteile der Gas

maschinen gegenüber den Dampfmaschinen

datiert infolge der erzielten Betriebskosten-

ersparnis seit Einführung des Kraftgases ein

gewaltiger Aufschwung im Gasmaschinenbau.

Namentlich trat nunmehr auch in der Industrie

eine starke Nachfrage nach bedeutend grösseren

Maschinen als den früher gebauten auf, d. h.

nach solchen bis zu einigen Hundert Pferde

stärken.

Eine weitere Epoche des Aufschwunges

wurde in der jüngsten Zeit eingeleitet durch

die Verwendung des Hochofengases zum Be

triebe von Gasmaschinen. Die aus dem oberen

Teil der Hochöfen, der sogen. Gicht, ent

weichenden Gase enthalten in beträchtlichen

Mengen Kohlenoxyd, also brennbare Bestand

teile. Bisher verwendete man dieses noch

brennbare Giftgas, wenn man es nicht frei in

die Luft entströmen Hess, in der Weise, dass

man es unter Dampfkessel leitete und diese

damit heizte. Diese Ausnutzung der Hochofen

gase konnte bei dem bereits erläuterten schlech

ten Wirkungsgrade einer jeden Dampfanlage

natürlich nur eine sehr unvollständige sein.

Seitdem man aber erkannt hat, dass man auch

verhältnismässig wärmearme Gase, wie die

Hochofengase es sind, in Gasmaschinen ver

werten kann, ohne dadurch zu allzugrossen

Abmessungen der Maschinen zu kommen, er

zielt man in einfacherer Weise eine 3—7 fach

bessere Ausnutzung. Die eminente Bedeutung

dieses Umstandes für die Hüttenindustrie bei

den riesigen Mengen der zur Verfügung stehen

den Hochofengase und bei dem grossen Kraft

bedarf der Hüttenwerke ist ohne weiteres ein

leuchtend. So sehen wir denn auch gegenwärtig

letztere allenthalben damit beschäftigt, die Aus

nutzung der Hochofengase durch Gasmaschinen

einzuführen, und es ist Deutschland in dieser

Beziehung bis jetzt am weitesten fortgeschritten,

während die Gasmaschinen zuerst in England

und Belgien für diese Zwecke Verwendung

fanden. Für die Gasmaschinenindustrie ist die

Folge, dass sie nunmehr auch vor die Aufgabe

gestellt ist, grosse Gasmaschinen von 1000 PS

und mehr Leistung zu bauen, und es sind alle

Anzeichen dafür vorhanden, dass sie dieser

Aufgabe im vollstem Masse gerecht werden

wird.

Die geschilderte Entwickelung des Gas

maschinenbaues kommt naturgemäss auf der

i augenblicklich in Düsseldorf abgehaltenen In-

i dustrie- und Gewerbeausstcllung in deutlichster

Weise zum Ausdruck, befinden sich doch im

Ausstellungsbezirk eine Anzahl hervorragender

Gasmaschinenfabriken, darunterdie Gasmotoren

fabrik Deutz, die älteste und grösste aller

überhaupt bestehenden. Die Leistungsfähigkeit

des Ausstellungsbezirkes in diesem Industrie

zweig, sowie die rasche Entwickelung der

Hochofengasmaschinen erhellen auch aus der

Thatsache, dass auf der Pariser Weltausstellung

im Jahre igoo nur eine 700 PS-Hochofengas

maschine von Seraing im Leerlauf zu sehen

war, während in Düsseldorf 5 derselben, zum

Teil erheblich grösserer Maschinen, mit mäch

tigen Gebläsemaschinen und Walzwerken ge

kuppelt, im Betriebe vorgeführt werden.

Besonders interessant und lehrreich für die

Entwickelung der Gasmaschine ist natürlich

die Ausstellung der Deutzer Gasmotorenfabrik.

Betritt man den linken Eingang des imposanten

Ausstellungsgebäudes, welches die Firma ge

meinsam mit der Gutclwffnungshiitte in Über

hausen errichtet hat, so erblickt man zunächst

2 gewissermassen historische Maschinen, die

erste sog. atmosphärische Gasmaschine, welche

von den Begründern der Firma, sowie des

modernen Gasmaschinenbaues überhaupt, Dr.

N. A. Otto und Eugen Langen, auf der
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'2. Pariser Weltausstellung im Jahre 1867 aus

gestellt und mit der goldenen Medaille preis

gekrönt wurde, und den Urtypus des Viertakt

motors, wie er nach diesem für den heutigen

Gasmaschinenbau grundlegenden System von

den Genannten auf der 3. Pariser Weltaus-

im Jahre 1876 der Industrie zum ersten Male

vorgeführt wurde. Ausser diesen sind, ganz

und mit 4 grossen Arbeitscylindern versehen.

Diese Maschine dürfte die grösste existierende

Gasmaschine sein. Als ein besonders be

merkenswertes Ausstellungsobjekt der Firma,

das sich ausserhalb dieses Gebäudes in der

Nähe derKesselanlagen für die Hauptmaschinen

halle befindet, sei noch eine 7opferdige Braun-

kohlenkraftgasanlage genannt, durch welche 

0. rillet «iMjiFi.

Viertakt-Gasmotor der Gasmotorenfabrik Deutz.

abgesehen von den zahlreichen Spiritus-, Ben

zin-, Petroleum- etc. Motoren, Viertaktmaschinen

in allen Grössenabstufungen bis zu einer 250

pferdigen Gasdynamo, d. h. einer mit einer

Dynamomaschine direkt gekuppelten Gas

maschine, in übersichtlicher Weise ausgestellt.

Aus diesem Raum tritt man in den Generator

raum, in dem eine kleine, den Bedürfnissen

der Kleinindustrie entsprechend in der Kon

struktion und Bedienung äusserst einfache sog.

Sauggasanlage, bei welcher sich ein 1 2 pferdiger

nunmehr auch die Erzeugung von Kraftgas

aus der Braunkohle ermöglicht ist, und die

somit eine epochemachende Neuerung auf

dem Gebiete der Kraftgaserzeugung darstellt.

Ausser der Deutzer Fabrik haben noch

eine Anzahl anderer gute Leistungen im Gas

maschinenbau aufzuweisen, so z. B. die Firma

G. Schmitz in Cöln und L. Soest & Co. in

Reissholz, auf die jedoch nicht näher einge

gangen werden soll, da sie für das vorliegende

Thema nicht wesentlich Neues bieten.

 

Körting'scher Zweitakt-Gasmotor.

Gasmotor nach Bedarf das Kraftgas aus dem

Generator ansaugt, sowie eine 800 pferdige

Kraftgasanlage mit Generator, Dampfstrahl

gebläse mit Dampfkessel und Reinigungsvor

richtungen untergebracht sind. Diese letztere

erzeugt Kraftgas für eine 12 00 pferdige Gas

maschine, welche dazu bestimmt ist, später

mit Hochofengas betrieben- zu werden, und

welche mit einer Gebläsemaschine direkt ge

kuppelt, im Hauptausstellungsraum der Gute

hoffnungshütte steht. Diese Gasmaschine ist

ebenfalls nach dem Viertaktsystem gebaut

Es sei nur noch auf die ausgestellten sog.

ZivcitakUnaschincn hingewiesen. Das Zwei

taktsystem ist dem heutigen Bedürfnis nach

Grossgasmaschinen entsprungen. Bisher wur

den die Gasmaschinen fast ausschliesslich nach

dem Viertaktsystem gebaut. Bei diesem er

folgt die Arbeitsweise der Gasmaschine derart,

dass immer unter 4 Kolbenhüben, bezw. Takten,

sich nur einKolbenhub befindet, während dessen

eine Entzündung des Gasgemisches und dem

entsprechend eine Kraftwirkungauftritt, während

bei den drei anderen Hüben, die zum Ansaugen,
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zur Kompression und zum Ausstossen des ver

brannten Gases dienen, keine Arbeitsleistung

stattfindet. Dagegen ist eine Dampfmaschine

eine Zweitaktmaschine, da bei ihr bekanntlich

immer unter 2 Hüben (Einströmungs- und

Ausströmungshub; bei einem eine Kraftwirkung

gross ist als bei der gewöhnlichen Viertakt

maschine. Dementsprechend erfordert die

letztere auch unter sonst gleichen Verhält

nissen einen 4 mal so grossen Cylinder und

auch ein bedeutend schwereres Schwungrad

als die erstere. Dieser Nachteil macht sich
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erfolgt; ausserdem ist sie doppelwirkend, da

der Dampf abwechselnd auf beiden Seiten

des Kolbens arbeitet, wahrend bei der meist

einfach wirkenden Viertaktmaschine die eine

Seite des Cylindcrs offen ist, und also der Ar

beitsvorgang nur auf einer Seite des Kolbens

stattfindet. Hieraus geht hervor, dass die

Gleichmässigkeit der Kraftwirkung bei einer

doppeltwirkenden Zweitaktmaschine 4 mal so

natürlich am meisten bei den grossen Gas

maschinen fühlbar, bei denen man infolge

dessen beim Viertaktsystem leicht zu unaus

führbaren Cylinder- und Schwungradab-

messungen kommt. Daher besteht auch die

erwähnte Deutzer 1200 pferdige Maschine nicht

aus einem, sondern aus 4 Cylindern, bei denen

die in den Cylindern stattfindenden Arbeits

vorgänge um je einen Hub versetzt sind, so
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dass während jedes Hubes in einem der Cy-

linder eine Entzündung des Gases erfolgt.

Grosse Viertaktmaschinen bauen sich also

ausserordentlich schwerfällig. Aus diesem

Grunde ist es seit langem, besonders aber in

neuerer Zeit seit der Einführung der Hoch

ofengasmaschinen das Bestreben der Gas

maschinentechniker, das Zweitaktsystem auch

auf diese anzuwenden. Erst in jüngster Zeit

sind wirklich brauchbare Lösungen dieses

Problems zu Tage getreten.

In der Ausstellung sind Zweitaktmaschinen

von der Maschinenbau-Akt.-Ges. vorm. Gebr.

Klein in Dahlbruch', von der Siegaur

Maschinenbau-Akt.-Ges. und von der Masch.-

bau-Akt.-Ges: Cöln-Bayenthal vorhanden. Die

beiden ersten Firmen haben eine 700 bezw.

500 pferdige Zweitaktgasmaschinenach dem Sys

tem der Gebr. Körting in Hannover, die letzte eine

solche von 700 Pferdestärken nach dem System

Oechelhäuser ausgestellt. Diese Maschinen be

finden sich alle ungefähr in der Mitte der Haupt

maschinenhalle, sind mit Gebläse- bezw. Walzen

zugmaschinen gekuppelt und werden in der

Ausstellung in Ermangelung von Hochofen

gas mit Kraftgas betrieben. Es scheint, als

ob die Maschinen nach dem Körting'schen

System sich als Hochofengasmaschinen vor

allen anderen den Markt erobern werden, da

die bisherigen Resultate mit denselben vor

zügliche sind nnd da für eine grosse Anzahl

deutscher und amerikanischer Hüttenwerke

Maschinen dieses Systems in der Ausführung

begriffen sind. So sei z. B. angeführt, gleich

zeitig als Charakteristikum für amerikanischen

Unternehmungsgeist und die Grösse ameri

kanischer Hüttenwerke, dass ein einziges der

selben 16 20oopferdige Gasmaschinen nach

dem genannten System in Auftrag gegeben hat.

Die in Düsseldorf ausgestellten Zweitakt

maschinen haben nur einen Cylinder und sind

doppelwirkend wie Dampfmaschinen. Es wird

ihnen Gas und Luft in komprimierten Zustand

durch 2 neben dem Arbeitscylinder liegende

Gas- bezw. Luftpumpen im geeigneten Momente

zugeführt. Schon bei einem oberflächlichen

Vergleich dieser Maschinen mit der grossen

Deutzer Viertaktmaschine zeigt sich der Vor

teil dieses Systems bezüglich der einfacheren

Konstruktion und der geringeren Abmessungen

der Maschine. Es steht zu erwarten, dass das

Zweitaktgasmaschinensystem , mit welchem

Deutschland den anderen Industriestaaten

voraufgegangen ist, dem Gasmaschinenbau

eine neue mächtige Anregung geben wird

und den begonnenen Siegeslauf der Gas

maschine weiterhin beschleunigen wird.

Die neuen Entdeckungen im Nordpolar

gebiet.

Alljährlich, wenn die polaren Eismassen im

Hochsommer zusammenschmelzen, pflegen von

den im hohen Norden weilenden Forschungs

reisenden Nachrichten über ihre Erlebnisse wäh

rend des verflossenen Jahres einzutreffen ; aber

seit Nansen im August 1896 von seiner Fahrt

mit der >Fram« zurückgekehrt ist, hat kein

Jahr so bedeutsame Aufschlüsse über Ent

deckungen im Nordpolargebiet gebracht wie

das gegenwärtige. Zwar hatte Nansen damals

die wichtigsten Fragen über die Natur dieser

Gegenden gelöst. Kein grösseres Land son

dern Meer von teilweise beträchtlicher Tiefe

umgiebt den Pol des Nordens, und dieses Meer

ist von Eis bedeckt, welches durch Strömungen

im Wasser und durch Winde in Bewegung

erhalten wird. Die arktische Forschung hatte

seither 3 Aufgaben noch zu lösen: Der Pol

selbst ist noch zu erreichen; die Landmassen,

welche als Inselschwärme oder vereinzelte

grosse und kleine Inseln vor der Küste von

Europa, Asien und Amerika das Nordpolarmeer

umgürten, sind im einzelnen zu erkunden; die

Fülle von ozeanographischen, biologischen,

erdmagnetischen , klimatologischen Beobach

tungen, die bisher in der Arktis angestellt sind,

ist noch immer weiter zu ergänzen, damit

unser Wissen von der Erde sich ständig ver

tiefe.

/. Baldwin.

Den Laien interessiert am meisten die Errei

chung des Nordpols selbst; der Wissenschaft ist

diese Aufgabe am gleichgiltigsten. Nansen hat

als bestes Mittel zu ihrer Lösung eine neue Fahrt

durchs Polarmeer angeraten, ähnlich der seinen;

nur weiter im Osten, näher der Beringstrasse solle

1 sie einsetzen, um durch das treibende Eis dichter

! am Pol vorübergeführt zu werden. Dieser könne

dann durch Schlittenfahrt vom Schiff aus besucht

I werden. Niemand aber mochte diese weitläufige

j Reise antreten, zumal ihr der Reiz der Neuheit

j abgehen musste. Vielmehr wünschte man die

■ Schlittenfahrt zum Hauptereignis des Polarvorstosses

zu machen, indem man sie von einem möglichst

weit nach Norden vorgeschobenen und mit einem

Schiff möglichst bequem erreichbaren Lande aus

antrat. Hierbei war es möglich, entweder durch

schnellen Gewaltvorstoss den Pol gleichsam zu

überrumpeln oder durch systematisches Vorschieben

von Proviantlagern mit Hilfe mehrfacher Über

winterungen allmählich zu erreichen. Auf die erste

Art haben es mehrere Reisende versucht, beispiels

weise in den Jahren 1898 und 1899 der Amerikaner

Wellmann, von 1899 zu 1900 Ludwig, der Herzog

der Abruzzen. Jener hatte keinen Erfolg. Bei der

italienischen Reise gelangte der Leutnant Cagni

wenigstens rund 45 km weiter polwärts als Nansen.

Beide Unternehmungen sollten übertroffen werden

durch die ungemein reich ausgerüstete Expedition,

welche vom amerikanischen Milliardär Ziegler

bezahlt und vom Meteorologen Professor Evelyn

Baldwin geführt wurde. Im Juli 1901 ging das
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Hauptschiff »America« von Archangelsk, wo 400

Schhttenhunde und 1 5 Ponies an Bord genommen

werden sollten, nach dem Franz Josephland in See,

begleitet vom Dampfer >Frithjoff«, der grosse

Proviantmassen für Menschen und Tiere mitführte.

Man legte noch im Herbst 3 Vorratslager an für

Kapitän Mc C/upe 1950-53.

Kapitän Sverdrup WS-1902

einzuholen. Ehe sie aber Franz Josephland er

reichte, war die Hauptexpedition bereits zurück

gekehrt. Zwistigkeiten zwischen ihrem Führer

und dem Schiffskapitän hatten die Thätigkeit derart

gelähmt, dass von einer mit den Leistungen der

Italiener vergleichbaren Wanderung polwärts nicht

* ♦ - > ♦ Leutnant Peary 1198-1902

 

Die von Svf.rdrup neu entdeckten Inseln konnten noch nicht eingezeichnet werden, da Karten

noch nicht vorliegen.

den Ausmarsch im Frühjahr, in dem das ameri

kanische Banner am Nordpol entfaltet werden

sollte. Da Fachleute auf dem Gebiete der Geo

logie, des Erdmagnetismus und der beschreibenden

Naturwissenschaften an der Überwinterung teil

nehmen sollten, hoffte man auf eine gute Ausbeute

von Beobachtungen, auch wenn der sportliche Teil

der Expeditionsaufgabe, der Marsch zum Pol,

keinen Erfolg hätte. In diesem Sommer wurde

eine Hilfsexpedition nachgesandt, um neue Lebens

mittel zu bringen und Nachrichten von Baldwin

gesprochen werden kann, üb wenigstens eine

wissenschaftliche Ausbeute in Gestalt von Samm

lungen und von Beobachtungen über den Erd

magnetismus und die Nordlichter, über das Klima

und das Verhalten des Eises zu verzeichnen war,

darüber fehlt es noch an Veröffentlichungen. Man

hat Nansens Winterlager gefunden, in dem er mit

Johannsen nach seiner Schlittenfahrt auf ihm unbe

kannten Boden den Eintritt des Frühjahrs 1895

abgewartet hat. Das ist als Erfolg einer so gross

geplanten Reise freilich etwas wenig.
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2. Peary.

Der zweite Forscher, der in diesem Spätsommer

aus dem Nordpolargebiet heimgekehrt ist, ist eben

falls ein Amerikaner, Leutnant Peary, der bereits zu

den bekanntesten Polarreisenden gehört. Robert

Peary hat im Jahre 1886 von de/ grönländischen

Westküste aus eine Wanderung 160 km weit aufs

grönländische Inlandeis unternommen, also 2 Jahre

bevor Nansen von der Ostkiiste Grönlands her

dies Inlandeis ein beträchtliches Stück südlicher

als Peary ganz durchquerte. Begleitet von 5 Ge

fährten und seiner jungen Frau besuchte Peary im

Auftrage der Akademie der Wissenschaften in

Philadelphia vom Sommer 1891 bis zum Juli 1892

das nördlichste Grönland, indem er in den Smith-

Sund an der grönländischen Westküste eindrang.

Er stellte die Umbiegung der Küste nach Osten,

folgenden Sommeran der ^«AAr//«/!^des nördlichsten

Punktes von Grönland. Dieser Teil der Aufgabe

ist gelöst worden. Als Peary nach der zweiten

Überwinterung versuchte polwärts zu wandern,

gelangte er wegen ungeahnt frühzeitigen Auf

brechens des Packeises nur 20 km weit; rund

700 km weit hätte er wandern müssen ! Im Früh

jahr 1901 ist er zeitiger aufgebrochen und zwar

nicht von Grönland sondern von Grinnell-Land

aus, der Insel westlich von Grönland. Ihn be

gleiteten 5 Eskimos und ein schwarzer Diener.

Doch schon nach zehntägigem Marsch über das

beschwerliche Scholleneis musste er umkehren.

Bereits Markham hatte im Jahre 1876 und die

amerikanische Expedition unter Greely von 1881 bis

1884 in diesen Gegenden höchst ungünstige Eis

verhältnisse angetroffen, so dass die Engländer mit

 

Vertikalschnitt durch die Schneezelte, in welchen Leutnant Peary nebst Frau und Töchterchen

den arktischen Winter verbrachten (gezeichnet von Leut. Peary).

(n. d. New-Yorker Morgen-Journal.)

später nach Südosten fest, lehrte also die Ausdeh

nung Grönlands als Insel nach Norden kennen.

Schon im Sommer 1893 war Peary mit seiner

Gattin wieder in Nordgrönland, dessen Küsten

verlauf er genauer feststellen wollte. Nach ent

behrungsreichen Wanderungen kehrte er erst im

Juli 1895 zurück. Von diesem Gebiet seiner frü

heren Thätigkeit aus wollte Peary nun den Nord

pol erreichen. Ein > Peary Arctic Club« brachte

die Mittel für eine mehrjährige Unternehmung in

Nordgrönland auf, deren Eigenart im langsamen

Vorschieben von Vorratniederlagen nach Norden

bestehen sollte, so dass jede Station der Stütz

punkt für einen weiteren Nordmarsch bilden könnte.

Zuletzt sollte dann über das Packeis des Polar

meeres der Pol erreicht werden, nachdem die

nördlichste Fesüandspitze von Grönland, also auch

die genaue Küstenlinie festgestellt worden sei.

Schon während der Sommer 1895 und 1896 weilte

Peary in Grönland, um durch Anwerbung von

Eskimofamilien und andere Vorkehrungen seinen

Hauptzug vorzubereiten.1) Im Jahre 1898 fuhr er

endgiltig nach dem Smith-Sund ab und arbeitete im

') Über diesen ist in der Umschau mehrfach berichtet :

III 17*, 850. IV 795, v 932-

ihren Schlitten nur bis 83 " 20' und von den Ameri

kanern Leutnant Lockwood bis 83 "24' polwärts

j zu dringen vermochten. Peary hat im Frühjahr

| 1902 den dritten und letzten Versuch eines Ver

stosses gewagt, dabei allerdings die Vorgänger

übertroffen, indem er bis 84°i7' kam, ist aber mit

j diesem Erfolg doch weit hinter Nansen (86° 4';

anfänglich zu 86° 14' berechnet) und Cagni (86°33'j

j zurückgeblieben. Es bedeutet also die auf den

I Pol gerichtete Thätigkeit Pearys keinen Erfolg;

I höchstens ist der Nachweis erbracht, dass von

i Grönland oder der benachbarten amerikanisch-

I arktischen Inselwelt wegen des Eises, das einesteils

zu dickeren Schollen zusammengeschoben wird,

j andererseits früher und energischer im Sommer

sich öffnet als im Polarmeer nördlich von Europa

I und Asien, der Pol schwieriger zu erreichen ist als

I von Franz Josephsland her. Bedeutsamer ist, was

' Peary für die Erkenntnis Nordgrönlands auf dieser

letzten, 4 Jahre währenden Expedition geleistet hat.

Ein genaueres Urteil lässt sich über diesen Teil

seiner Thätigkeit aber erst fällen, wenn er Karten

j oder Beobachtungen veröffentlicht. An Entbch-

| rungen war sein Aufenthalt jedenfalls reich genug,

obschon ihm jährlich ein Schiff zum Smith-Sund

mit neuen Vorräten nachgesandt wurde. Einmal
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ging auch seine Gattin und kleine Tochter mit

diesem Schiff, dem > Windward«, nach Grönland

um den Entdecker zu besuchen, und gerade dieses

Mal gelang es dem Fahrzeug nicht, rechtzeitig vor

dem Hereinbruch des Herbstes das freie Fahr

wasser zu gewinnen, so dass es mit überwintern

musste. Auch in diesem Jahr war Frau Peary

wieder an Bord des »Windward«.

In dasselbe Gebiet, wo Peary seine Thätigkeit

entwickelt hat, ist ebenfalls im Jahre 1898 die

»Fram« unter Kapitän Sverdrup aufgebrochen.

Gelangte aber von Peary alljährlich bis . auf den

einen Herbst, wo der »Windward« einfror, Nachricht

in die zivilisierte Welt, so war man Sverdrups

halber allmählich in Sorge, zumal man nicht wusste,

wohin er sich gewendet hatte. Er hatte bei der

Abfahrt nur allgemein das Ziel seiner Fahrt be

zeichnet, das westliche Grönland. Man meinte, er

wolle Grönland ganz umfahren, damit Grösse und

Küstenverlauf dieses Landes endgiltig festgestellt

werde. Man vermutete auch, er werde, falls sich

die Möglichkeit biete, einen Versuch machen,

zu Schiff den Pol von der grönländischen Seite

her zu erreichen.1) Nun ist er fast gleichzeitig mit

Peary zurückgekehrt, erfolgreicher als dieser, weil

er auf das lockende Ziel einer Polfahrt von vorn

herein verzichtet hat. Er hat vielmehr ganz der

Aufgabe sich gewidmet, die Landmassen zu durch

forschen, welche im Norden von Amerika, im

Westen des Smith-Sundes sich bergig und von

Fjorden durchzogen ausdehnen. Es zweigt sich

nach Westen hin vom Südeingang zum Smith-

Sund der Jones-Sund ab. Nördlich von ihm liegt

Ellesmere- und Grinnel-Land, südlich die grosse

Insel Nord-Devon, die durch den Lancaster-Sund

von dem noch weiter im Süden gelegenen Baffins-

Land getrennt ist. Durch diesen Lancaster-Sund

sind mehrere Entdecker gekommen, vor allem Mc.

Clure, der einzige, der mit einer englischen Ex

pedition die gesamte Inselwelt im Norden von

Amerika durchzogen hat, und zwar von West nach

Ost (1850—1854). Im Jones-Sund war freilich

schon Parry in den Jahren 1819 und 1820 ge

wesen, und nach ihm heisst das Gewirr von grösseren

und kleineren Inseln im Westen dieser Meeres

strasse Parry-Inseln (Öarna). Zuletzt hat noch die

Expedition Belcher, die nach Franklin in den Jahren

1852—1854 suchte, den Jones-Sund befahren. Sie

berichtet, im Norden ausgedehntes Land gesehen

zu haben, weiss aber nichts davon zu erzählen.

Diese noch unbekannten Gebiete hat Sverdrup mit

den Seinen durchforscht. Das Schiff bildete das

feste Winterlager, behaglicher als Pearys Zelte;

die Reisen jedoch wurden im Schlitten ausgeführt.

Bis gegen den 110." westl. v. Greenw. und gegen

81 ^2° nördl. Breite ist die bisher unbekannte

(legend kartiert worden Drei neue Inseln wurden

entdeckt, eine westlich und parallel zum Ellesmere-

Land, die anderen beiden nördlich von den Parry-

Inseln. Auf der erstgenannten neuen Insel fanden

die Entdecker Kohlenlager mit Abdrücken von

Fossilien, auf deren Untersuchung man sehr ge

spannt sein darf. — Lassen wir nun den Bericht

von Kapitän Sverdrup selbst folgen:

Dr. Lampe.

l) Vgl. Umschau III 171, IV 795, V 932, VI.

3. Meine Grönlandfahrt

von Kapitän Sverdrup.

Bis zum 17. August 1898 ging unsere Reise

glücklich von statten. An diesem Tage verhin

derten ungeheure Eismassen ein weiteres Vordringen.

Da die Kälte unmittelbar eintrat, geschah die

Neueisbildung sehr schnell. Wir mussten deshalb

in Rize Strait im Smiths Sund unser erstes Winter

quartier aufschlagen. Im Herbst unternahmen wir

eine Schlittenexkursion auf dem Inlandeis des

Ellesmereslandes; ausserdem machten wir Jagd

touren, hauptsächlich, um Nahrung für die Hunde

zu schaffen. Wir erlegten ca. 25 Wale und 11

Moschusochsen und konnten nun einer Überwin

terung mit Ruhe entgegensehen. Hier war ein

gutes und reiches Arbeitsfeld. Im Laufe des

Winters wurde eine Hütte gebaut, die wir später

weiter nördlich aufstellen wollten. Ich wollte dann

dort eine gut ausgerüstete Schlittenexpedition, be

stehend ausBay, Isachsen, Fosheim und mir

selbst ans Land setzen und den »Fram« nach dem

Baffinsland zurückkehren lassen. Wir beabsichtigten

den Winter in der Hütte zu verbringen und im

nächsten Frühling um die Nordspitze von Grön

land herum an die östliche Küste zu fahren und

uns im Herbst von dem »Fram« abholen zu lassen.

Die Vorbereitungen zu der Schlittenexpedition

nahmen deshalb den ganzen Winter über unsere

Thätigkeit in Anspruch.

Der Sommer iSgg, dem wir mit so grossen

Hoffnungen entgegengesehen, war ungünstig. Ein

Versuch, nach der Nordküste von Grönland zu

dringen, hätte beinahe damit geendigt, dass wir im

Eise stecken blieben. In diesem Falle wäre ein

grosser Teil des Hundefutters im Laufe des Win

ters verbraucht worden, da hier wenig oder keine

Gelegenheit zur Jagd war. Ich beschloss deshalb,

nach dem Jones Sund zu gehen, weshalb wir am

22. August 1899 Smiths Sund verliessen. Unter

wegs fingen wir so viele Wale, dass wir den ganzen

Winter über genügend Futter für die Hunde hatten.

Auf der Südseite des Ellesmereslandes 76" 29'

nördl. Br. und 84 ° 25' westl. Länge von Green-

wich schlugen wir unser Winterquartier auf.

Hiernach nahm ich mit drei Mann eine Boot

tour vor, um Depots zu errichten. Wir wurden

indessen vom Eise eingeschlossen und mussten uns

einen Monat auf dem Boote aulhalten, bis wir

endlich auf dem Eise zurück konnten. Auf dem

Rückwege nach dem Schiffe trafen wir Bau mann,

der sich mit drei Mann auf den Weg gemacht

hatte, um uns zu suchen. Von ihm erfuhren wir

die traurige Nachricht, dass Braskemd nach

kurzer Krankheit gestorben sei. Er hatte sich auf

einer Tagd erkältet.

Die Vorbereitungen zu den langen Schlitten

fahrten für den folgenden Frühling beschäftigten

i nun alle Mann. Am 23. Februar reisten Isachsen,

Schej, Stolz und Bay mit 14 Hundegespannen nach

dem Depot, um es zu revidieren und mehr Proviant

zu hinterlegen. Sie kehrten am 3. März mit der

! Nachricht zurück, dass in dem Jones Sund starke

: Eisverschiebungen stattgefunden hätten, die ein

Vorwärtskommen erschwerten. Das Depot war von

' Bären zerstört und beinahe alles Hundefutter auf

gefressen. Diese Nachrichten bewirkten, dass wir

"schnell ein Segeltuchzelt in Ordnung stellten und

uns am 17. März auf eine neue Rekognoszierungs
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tour begaben. Bay wurde am Depot als Wache

gelassen , während Fosheim und ich westwärts

weiterfuhren. Schon an demselben Tage, wo wir

Björneborg (Bärenburg) — so nannten wir jetzt

das Depot — verlassen, trafen wir auf -offenes

Wasser, worin grosse Eisstücke in der rasenden

Strömung im Sunde hin- und hertrieben. Es war

schwierig, durchzukommen; wir kehrten deshalb

zurück. Die Hauptexpedition machte sich den

17. resp. 20. März in zwei Abteilungen mit neun

Mann und Hunden auf den Weg. Am 23. fuhren

alle von Björneborg ab und waren am folgenden

Tage am Sunde. Auf dem coupierten Eis war die

Schlittenfahrt den Sund entlang sehr schwer; an

manchen Stellen waren richtige Eisabhänge, zu

weilen beinahe wie Felswände. Durch diese steilen

Eisabhänge mussten wir uns an mehreren Stellen

mit Hacke, Beil und Brechstange durcharbeiten.

An anderen Stellen war gar kein festes Eis, so dass

man sich der Gefahr aussetzte, dass Schlitten und

Hunde von den steikn Abhängen ins Wasser

stürzten.

Am 3 1 . März kehrten wir nach Björneborg zurück.

Auf dieser Fahrt war die Kälte 42,5°. Um die

unbekannte Westküste von Ellesmereland zu unter

suchen, wurden zwei Schlittenpartien mit Proviant

für 50 Tage ausgesandt. Auf 790 n. B. trennten

wir uns. Isachsen erhielt den Befehl, ein neues

Land, das wir im Westen vor uns liegen sahen,

zu untersuchen. Auf der Rückreise sollte er ver

suchen, die südliche Küste zu untersuchen. Ich

selbst fuhr nordwärts weiter.

Das Land, längs dessen Fosheim und ich reisten,

ist sehr hoch und wird von grossen Fjords durch

schnitten. Am 4. Mai erreichten wir 80" n. B.

Von hier aus ging das Land in nördlicher Rich

tung. Am 2. Juni kehrten wir nach Björneborg

zurück. Das Wetter war die ganze Zeit über un

gewöhnlich schlecht, und die Arbeit wurde noch

dazu durch Nebel erschwert. Auf der Küsten

strecke, die wir bereisten, sahen wir gar kein Wild,

weshalb die Hunde infolge der knappen Kost und

des schlechten Wetters sehr abmagerten. Nach

unserer Abreise hatte Bay einen harten Strauss

mit einem Bären, den er aber schliesslich besiegte.

Auf der ganzen Reise hatten wir beinahe täglich

Wind, Schneesturm und starke Kälte.

Isachsen und Hassel kamen nach <)otägiger

Abwesenheit am 19. Juni an Bord. Nachdem sie

das neue Land auf ungefähr 98" w. L. v. Green-

wich erreicht hatten, wendeten sie, da sie keine

Zeit mehr hatten und ihr Proviant in bedenklichem

Grade abzunehmen begann; auch sie hatten stark

unter der Kälte zu leiden. Sie schössen 12 Mo

schusochsen und Bärenspeck diente als Feuerung,

als das Petroleum ausgegangen war.

Eine dritte Partie, bestehend aus Schej und

Hendriksen, die den Auftrag hatte, geologische

Untersuchungen vorzunehmen, kam am 1. Juni an

Bord. Sie waren über zwei nördlich vom Sunde

liegende Inseln gereist und waren eine Strecke in

demselben Fjord gewesen, wo Isachsen und Hassel

verweilt hatten.

Die von Baumann geführte Partie war Stürmen

und kaltem Wetter ausgesetzt gewesen und mehrere

Mitglieder waren an den Händen und im Gesicht

stark erfroren. Sie waren dann Schej bis zur

Nordspitze von North Kent gefolgt. Dann traten

sie die Rückkehr an.

Bei meiner Rückkehr nach dem »Fram« erhielt

ich die schreckliche Nachricht, dass das Schiff in

den letzten Tagen des Mai beinahe ein Raab der

Flammen geworden wäre. Das Schiffszelt wurde

nämlich durch Funken aus dem Schornstein ent

zündet und stand bald in hellen Flammen. Die

unter dem Zelt liegenden paraffinierten Kajaks, so

wie andere brennbare Stoffe brannten lichterloh.

Ein ca. 200 Liter Sprit enthaltender eiserner Tank

stand mitten im Feuermeere. Das Takelwerk und

der Mast fassten Feuer. Glücklicherweise geschah

dies mitten am Tage, als sich Leute auf dem Deck

befanden. Wasser zum Löschen war ja genügend

vorhanden. Es ging alles gut, der »Fram« ist aber

sicher niemals seinem Untergange so nahe gewesen,

wie da.

Diesen Sommer konnten wir das Arbeitsfeld

nicht verlassen, da noch allzugrosse Aufgaben ihrer

Lösung harrten. Am 9. August dampften wir aus

dem Winterquartier und steuerten westwärts nach

dem Jones Sund. Am 16. blieben wir nördlich

von der Grinnel-Insel im Eise stecken. Wir blieben

bis zum 16. September, und nahmen dann in dem

dem Sunde zunächst gelegenen Sunde auf 76" 48'

n. B. und 89° w. L. v. Gr. unser Winterquartier.

Wir schössen diesen Herbst 28 Moschusochsen und

wie im Herbst vorher viele Hasen. Das Fleisch

der Ochsen blieb unter Bewachung auf der nörd

lichen Seite des Sundes liegen, bis mehr Schnee

aufs Land fiel. Die Überfahrtstelle zur nördlichen

Küste ging über eine ca. 200 m hohe Landzunge.

Die Stelle, wo wir auf das nördliche Seeeis kamen,

nannten wir Nordstrand.

Nach beendeter Herbstjagd wollten Olsen und

ich nach den grossen Fjords im Norden fahren.

Am ersten Tage schlugen wir unser Zelt in Nord

strand auf. Am folgenden Tage brachen Olsen

und ich von dort auf. Da der Himmel im Süden

nach Unwetter aussah, wollte ich nicht über die

Küste fahren, sondern auf dem frisch gefrorenen

Eis längs des Landes. Da das Unwetter anfangs

sehr heftig war, glaubte ich, es würde bald ab

nehmen, es nahm aber im Gegenteil an Stärke zu.

Olsen fiel und verrenkte sich den einen Arm. Es

blies so, dass ein gewöhnliches Zelt nicht stand

halten konnte. Wir mussten deshalb wieder nach

Nordstrand zurück, wo wir nach kurzer Fahrt

glücklich anlangten. Hier wurde Olsen ins Zelt

gebracht, unsere Versuche, den Arm wieder einzu

renken, missglückten jedoch. Das Unwetter wütete

drei Tage lang und zwei meiner besten Hunde

wurden durch den Schnee erstickt. Am 4. Tag

fuhren wir nach dem Schiffe, wo wir Olsen den

Arm einrenkten.

Schej und Isachsen, die während dieser Zeit

gerade in dem Jones Sund jagten, verloren vier

Hunde.

Die Jagdbeute wurde nun an Bord gebracht

und damit begann unsere Winterarbeit, die haupt

sächlich aus Vorbereitungen für die kommende

Saison bestand. Im Winter hatten wir zahlreiche

Besuche von Wölfen. In den stillen Stunden der

Nacht unternahmen wir Jagd auf sie und fingen

einige lebend. Der Winter war ungewöhnlich

stürmisch und kalt.

Am 19. März reisten 2 Abteilungen zu je 4 Mann

ab, um Depots anzulegen. Isachsen sollte die im

Westen entdeckten Landstriche untersuchen und

ich den Sund zu finden suchen, der voraussichtlich
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Ellesmeres Land von dem Land, auf dem ich im

Jahre vorher reiste, trennte. Während der 14 Tage

unserer Abwesenheit war die Mitteltemperatur—450.

Einige Tage sank sie sogar auf — 50". Den

8. April brachen alle Abteilungen auf.

Am 1. Mai sahen wir auf 77°n. Br. bei richtig

klarem Wetter, dass das Eis sich nördlich erstreckte.

Der Sund wurde hier wirklich gefunden, und

bei 8o°3o' n. Br. bog die Küste westlich ab. Wir

folgten der Küste, kamen aber bald in grobes

Polareis. Da nun Unwetter und Nebel kam, muss-

ten wir wenden und den Rest der Saison lieber

dem bereisten Teil und der südlichen Gegend

widmen. Am 17. Mai wurden wir durch schreck

liches Geheul der Hunde aufgeweckt. Als wir hin

kamen, sahen wir , wie zwölf Wölfe im Begriffe

waren, sich mit einem Hunde davonzumachen.

Als wir zu schiessen anfingen und einige Wölfe

getötet hatten, zogen die übrigen es vor, eiligst zu

verschwinden. Drei blieben auf dem Platze. Die

Hunde konnten sich nicht verteidigen, da wir

ihnen Maulkörbe angelegt hatten, damit sie nicht

das Riemenzeug auffrässen. Am 18. Juni kamen

wir nach dem >Fram« zurück, lsachsen und Hassel

hatten in 780 n. B. einen Sund gefunden. Wir

reisten durch diesen Sund und folgten dann der

Südküste des Landes bis zu 79" 30' n. Br. und

1060 w. L., wo das Land nach Osten und Süden

abbog. Land konnte weder an dem westlichen

Punkte im Westen, noch auf dem nördlichsten im

Norden wahrgenommen werden. In diesen Rich

tungen sah man nur grobes Polareis. Im Gegen

satz zu Ellesmereland sind diese Landstrecken

sehr niedrig; sie erheben sich wahrscheinlich nicht

über 1000 Fuss. An der Südküste erlegten wir

Bären. Renntiere sahen wir und viele Spuren zeig

ten, dass hier an solchen kein Mangel sei.

Auch die übrigen Abteilungen machten erfolg

reich Landesaufnahmen und am 7. August waren

alle wieder an Bord. Unsere Hoffnung, diesen

Sommer aus dem Eise zu kommen, wurde ver-

nichtet, da das Eis noch Ende August einen Meter

dick war. Wir versuchten es, durch Minen und

Rammen mit dem Schiffe zu sprengen, aber nichts

half.

Wir mussten nun für Nahrung für die Hunde

sorgen und fingen 20 Wale. Bay verblieb an Ort

und Stelle, um das Fleisch zu bewachen, bis es

an Bord gebracht werden konnte. In einer dunk

len Oktobernacht wurde er durch Bären beunruhigt.

Er versuchte aus seiner Hütte heraus zu kriechen,

aber sein wollenes Hemd blieb an den Thürhaken

hängen, so dass er weder herein noch hinaus

konnte. In der Stellung, in der er lag, gab er

Feuer. Da es nun stille wurde, kroch er hinein,

bis es Tag wurde. Da fand er nicht weit vom

Zelte eine Bärin liegen. Später wurden noch 18

Moschusochsen geschossen.

Der Winter verging unter Vorbereitungen für

den nächsten und letzten Frühling. Am 1. April

fuhren Schej und ich nach Norden. Es galt eine

Verbindung mit Kap Aldrich auf Grinnel-Land,

das teilweise noch unbereist war, zu erhalten. Wir

wendeten am 9. Mai auf 8i°37' n. Br. und kamen

am 16. Juni wieder an Bord. lsachsen, Fosheim

und Hassel deponierten an 6 Stellen Nachrichten

von der Expedition für eine eventuelle Nachfor-

schungse.xpedition.

Vom 23. April bis 22. Mai berühren lsachsen

und Bay die Nordküste von North Devon. Hierauf

unternahmen lsachsen und Simmons eine vierzehn

tägige Schlittentour, um von einem nördlicheren

Fjord, wo früher viel Kolile gehoben worden war,

Fossilien zu holen. Baumann, Raesnäs und Fosheim

machten im Frühling eine Schlittenfahrt nach der

Beecheg-Insel (?), um dort aus dem englischen

Depot einige Sachen zu holen, die wir benötigten.

Das Depot war indessen zerstört. Vom Hause

waren nur noch einige Balken da, der Kutter Mary

war unbrauchbar gemacht, der Mast und die Deck

balken waren abgesägt.

Den Sommer wendeten wir zu verschiedenen

Arbeiten an. Simmons, Bay, lsachsen und Hen-

driksen waren vom 7. Juli bis 5. August in einem

Boote im Jones Sund, um Observationen zu machen

u. a m. Alssiean eine kleine Insel an der Mündung des

Nordfolksundes (?) kamen, brach ein südöstlicher

Sturm aus, der alles Eis westlich in den Jones

Sund führte. Da der Wind unverändert blie1}, war

das Eis zu gewissen Zeiten des Tages so fest, dass

man ganz gut auf demselben gehen konnte. Bald

trat Mangel an Nahrung ein, da sie nur für 14 Tage

mit Proviant versehen waren.

Nachdem das Eis sie 10 Tage verhindert hatte,

von der Insel zu kommen, und die Verhältnisse

sich etwas gebessert hatten, mussten sie versuchen,

sich um jeden Preis durchzuschlagen. Der Ver

such missglückte. Aber dabei blieb es nicht. Vier-,

fünfmal wurde der Versuch an anderen Stellen

wiederholt und stets mit der höchsten Wahrschein

lichkeit, dass das Boot zertrümmert oder mit dem

Eise, das in dem rasenden Sturm hin- und her

getrieben wurde, aufs offene Meer getrieben würde.

Schliesslich, da nur noch wenig Nahrung vorhan

den war, musste das Boot zurückgelassen werden.

Sie gingen nun bis zur Mündung des Fjordes, wo

der »Fram« sein Winterquartier hatte, eine Strecke

von ca. 8 Meilen. Dort lag der »Fram«, aber

auf der östlichen Seite, während sie auf der west

lichen waren. Am nächsten Tage sahen wir sie

und holten sie. Am 6. August verliessen wir diesen

Fjord, holten das zurückgelassene Boot und fuhren

aus dem Jones Sund. Am 18. August kamen wir

nach Godhavn und gingen am 28. von dort ab.

Auf der ganzen Rücktour mussten wir dann bei

nahe ausschliesslich die Segel anwenden.

Kapitän Svf.rdrcp.

Der Bericht über die Forschungen des Baron

v. Toll folgt in der nächsten Nummer.

Der Neo-Lamarckismus.

Von Prof. Dr. R. v. Wettstein. *)

Das wesentlichste Ergebnis der biologischen

Forschungen des 19. Jahrhunderts ist die allgemeine

Überzeugung von der Berechtigung der Deszendenz

theorie, die Überzeugung von dem entwickelungs-

geschichtlichen Zusammenhang der Lebewesen. In

Bezug auf die wichtigste Konsequenz dieser Über-

') Mein Vortag, gehalten auf der 74. Versammlung

deutscher Naturforscher und Ärzte in Karlsbad am 26.

September 1902 wird im Wortlaute, erläutert durch Zu

sätze und Anmerkungen, demnächst im Verlage von G.

Fischer (Jena; erscheinen.
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zeugung alier herrscht heute noch keine Überein

stimmung, nämlich in Bezug auf den Versuch, das

Zustandekommen dauernder Veränderungen der

Lebewesen, die sogenannte Entstehung neuer Arten

zu erklären. Zahlreich sind die Theorien, welche

im Verlaufe des 19. Jahrhunderts ausgebaut wur

den zu dem Zwecke, einen solchen Erklärungsver

such anzubahnen; die wichtigsten derselben sind

mit den Namen der allgemeinen Biologen J. La-

marck, Ch. Darwin und H. Spencer, der Zoo

logen Haeckel, Köllicker, Eimer und Weis

mann, der Botaniker Naegeli, Kerner, Kor-

schinsky und H. de Vries verbunden.

So verschieden die von diesen Forschern aus

gebauten Lehren sind, so lassen sie sich doch

hinsichtlich der prinzipiellsten Annahmen in zwei

Gruppen einteilen , die als lamarckistische und

darwinistische bezeichnet werden. Die lamarcki-

stischen Erklärungsversuche schreiben dem Orga

nismus die Fähigkeit zu, solche Abänderungen zu

erfahren und zu vererben, welche die Lebensbe

dingungen als zweckmässig erscheinen lassen ; die

darwinistischen Lehren dagegen nehmen zufällige

Änderungen verschiedener Ursache an, von denen

die zweckmässigen durch die Mitwirkung der Zucht

wahl, der Auslese der für den Kampfums Dasein best

gerüsteten, der Selektion, zur Förderung gelangen.

In den Jahrzehnten, welche der Veröffentlichung

der grundlegenden Werke Ch. Darwin 's, welche

der Deszendenzlehre erst zum Durchbruche ver

hälfen, folgten, wurden die darwinistischen An

schauungen die herrschenden. Es ist dies psy

chologisch ganz verständlich ; unbewusst hielt man

die Deszendenzlehre für unzertrennbar verbunden

mit der Selektionstheorie ; die glänzende Vertretung,

welche die Selektionslehre in England durch

Wallace, in Deutschland durch Haeckel fand,

trug wesentlich zu ihrer allgemeinen Annahme bei.

Erst allmählich, bei dem Versuche, in einzelnen kon

kreten Fällen die .Selektionslehre zu erproben,

stellten sich immer mehr Zweifel an der allgemeinen

Gültigkeit derselben ein, vielfach tauchten wieder

Anschauungen auf, die sich jenen J. Lamarck's

näherten und die wir in ihrer Gesamtheit heute

als den Inhalt des Neo-Lamarckismus bezeichnen.

In den letzten Jahrzehnten des 1 9. Jahrhunderts

nahm der Kampf zwischen den Vertretern der

darwinistischen und lamarckistischen Anschauungen

an Heftigkeit zu. »Allmacht der Naturzüchtung«

und »Ohnmacht der Selektion« waren die Schlag

worte der beiden Lager.

In Anbetracht dieses Umstandes verdient die

Anschauung Beachtung, welche gerade bei For

schern immer mehr an Verbreitung gewinnt, wel

che das Problem der Entstehung neuer Arten nicht

theoretisch betrachten, sondernden Versuch machen,

dasselbe auf Grund von exakten Einzelbeobach

tungen und Versuchen zu klären. Diese Anschau

ung geht dahin dass Lamarekismus und Darwinis

mus keine Gegensätze bedeuten, sondern dass beide

ihre Berechtigung besitzen, weil es überhaupt nicht

möglich ist, alle Vorgänge der Artbildung auf die

selbe Weise zu erklären, sondern diese Vorgänge

von grosser Mannigfaltigkeit sind.

Die Änderungen der Organisation der Lebe

wesen , welche bewirken , dass Organismen von

nahezu derselben Eniwickelungshöhe so ausserordent

lich verschieden aussehen und damit zur ausseror

dentlichen Formenmannigfaltigkeit der Lebewelt

beitragen, können zum grossen Teile durch die

Annahmen der Selektionslehren verständlich ge

macht werden. Die Mehrzahl der Anpassungen

lässt aber diese Annahmen als nicht ausreichend

erscheinen , insbesondere aber nicht ein Phänomen

von grosser Bedeutung, nämlich die unleugbare

allmähliche Zunahme der Komplikation der Orga

nisation, die man häufig als Fortschritt in der

Entwicklung bezeichnet. Die Versuche, die Er

scheinungen der letzteren Art zu erklären, drängen

wieder zur lamarckistischen Auffassung.

Der Neo-Lamarckismus beruht auf zwei Voraus

setzungen : auf der Fähigkeit des Individuums sich

direkt den obwaltenden Verhältnissen anzupassen

und dann auf der Fähigkeit des Organismus, durch

diese individuelle direkte Anpassungsfähigkeit er-

7i>orbene Eigentümlichkeiten zu vererben.

Das Zutreffen der ersten dieser Voraussetzungen

ist unbestritten. Die Fähigkeit des Individuums

— von gewissen Ausnahmen abgesehen — sich

innerhalb gewisser Grenzen direkt den umgeben

den Faktoren zweckentsprechend anzupassen, ist

Beobachtungsthatsache.

Viel mehr umstritten ist die zweite Voraus

setzung. Bei dem Streite um das Zutreffen der

selben spielte stets die Möglichkeit der Vererbung

von Verstümmelungen, von krankhaften Veränder

ungen eine grosse Rolle. Vollständig mit Unrecht,

da es sich bei Beantwortung der Frage natur-

gemäss nur um die Möglichkeit der Vererbung

von durch direkte Anpassung des Individuums er

worbenen Eigentümlichkeiten handeln kann. Für

die Möglichkeit einer solchen Vererbung sprechen

zahlreiche Thatsachen, vor allem aber die Ergeb

nisse von Experimenten. Für Spaltpilze und

Hefen ist es von zahlreichen Forschern sicher

gestellt worden, dass es möglich ist, durch Ände

rung der Kulturbedingungen neue Eigentümlich

keiten hervorzurufen, die anch bei späterer Kultur

unter den ursprünglichen Verhältnissen erblich

festgehalten werden. Gleiches ergaben Versuche

mit höher stehenden vielzelligen Pilzen und mit

Blütenpflanzen. In Bezug auf letztere sind ins

besondere die Experimente von Schübeier mit

dem Weizen, von Cieslar mit Waldbäumen von

grosser Tragweite. Aber auch andere zahlreiche

Beobachtungen sprechen deutlich für die Möglich

keit der angenommenen Vererbung, so diejenigen,

welche die geographische Verbreitung genetisch

zusammenhängender Arten, welche die Biologie

ernährungsphysiologischer Rassen, die Erscheinung

der Convergenz von Merkmalen, die Rückbildung

nicht funktionierender Organe u. a. betreffen.

Auch die Möglichkeit der Vererbung von durch

direkte Anpassung erworbenen Eigentümlichkeiten

muss heute als erwiesen betrachtet werden.

Die Voraussetzungen des Lamarekismus treffen

mithin zu.

Auch eine Erklärung der vom Lamarekismus

angenommenen Vorgänge lässt sich anbahnen. Die

Anpassung des Individuums äussert sich in einer

Erwerbung oder Zunahme der Funktionsfähigkeit

der Organe. Nun ist es eine physiologische That-

sache, dass die Funktion die Ausbildung der Or

gane beeinflusst. Die allmähliche, schrittweise Um

bildung, welche sich bei der direkten Anpassung

beobachten lässt, steht mit jener Erklärung dieser

Anpassung als einer funktionellen Anpassung in

vollem Einklänge.
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Schwieriger ist die Anbahnung einer Erklärung

für den Vorgang der Vererbung der erworbenen

Anpassungsmerkmale, insbesondere für jene Fälle,

in denen die Änderung von Teilen des Organis

mus in der Qualität den Fortpflanzungszellen zum

Ausdrucke kommt. Ein Hinweis auf die bekannten

Erscheinungen der physiologischen Korrelation

zwischen den verschiedensten Organen eines Körpers

wird vielleicht geeignet sein ein Licht auf die da

bei in Betracht kommenden Vorgänge zu werfen.

Erst weitere Forschungen müssen ergeben, in

weicAemAusmassi'huaaxclästische und darwinistische

Anschauungen zur Erklärung der Vorgänge bei der

Neubildung von Formen im Tier- und Pflanzen

reiche herangezogen werden können. Diese Prü

fung auf Grund von exakten und insbesondere von

experimentellen Einzeluntersuchungen muss einen

wesentlichen Bestandteil des wissenschaftlichen

Programmes der Biologie der nächsten Jahrzehnte

bilden.

Versammlung Deutscher Naturforscher

und Ärzte in Karlsbad, September 1902.

Die auf der Karlsbader Versammlung Deutscher

Naturforscher und Ärzte gehaltenen zahlreichen

Vorträge haben uns auch diesmal wieder ein

fesselndes Bild der neuen und neuesten Bestre

bungen und Errungenschaften geboten. Waren

auch bestimmte Themen selbstverständlich nur dem

Fachmann von ganz besonderem Interesse, so

wurden doch auch andererseits Fragen beleuchtet,

die in weiteren Kreisen auf Beachtung rechnen

dürfen und geeignet sind, mancherlei Anregung

zu weiterer Beobachtung und Ausbau zu bieten.

So verbreitete sich Prof. v. Wettstein 1) in seinem

Vortrage » Über Neolamarckismus«. über die

schwebende Frage des Gegensatzes zwischen Dar

winismus und Lamarekismus (Zuchtwahl oder An

passung bei der Artenbildung), um zu dem Schlüsse

zu gelangen, dass sich beide Theorien nicht aus-

Schlüssen, sondern ergänzen, eben der Leitsatz des

Neolamarckismus. Das bis jetzt noch nicht ge

löste Problem des »Baues des Eiweissmolekiilst

(»einem aus 125 verschiedenfarbigen Steinen be

stehenden und durch Lagewechslung derselben im

Räumeungemeinwechselnden Mosaikbild annähernd

vergleichbar«) bezeichnet Prof. Hofmeister auf

dem Wege des Studiums der Zerfallsprodukte des

Eiweiss lösbar und auf einfachere Grundformeln

rückführbar. Das aktuelle physikalische Thema der

s Grundlagen undMethoden der elektrischen Wellen-

telegraphiei. fand durch Prof. Voller eingehende

Darlegung und Besprechung von der Entdeckung

der Hertz'sehen Hellen angefangen, der weiteren

Ausführung durch Mar coni mit seinem »Cohaerer«

bis zu den neuen Arbeiten von Braun und Slaby

über die Abstimmbarkeit der elektrischen Wellen.

Als Ergänzung demonstrierte Blochmann sein

neues System der Strahlentelegraphie, bei dem Linsen

als Sammler der ausgesandten und ankommenden

elektrischen Strahlen in Verwendung treten, bis

jetzt aber nur auf ca. 1 1/2 Kilometer in Anwendung

kommen kann.

Prof. Wiesner beleuchtet in einer botanischen

Studie vom biologischen Standpunkt aus die

'; Vgl. den Originalartikel in dieser Nummer.

s> Stellungsverhältnisse der Laubblätter zur Beleuch

tung« ; einen Abkömmling des niederen Pflanzen

reiches: Micrococcus phosphoreus — hat Molisch

zum Gegenstand seiner Untersuchungen gemacht

und in ihm den Erreger des bekannten und ex

perimentell leicht hervorzurufenden »Leuchten des

Fleischest gefunden.

Geologische und anthropologische Forschungen

der letzten Jahre verwertet Prof. Penk in seiner

Auseinandersetzung über >die Gliederungen der

alpinen Eiszeitbildungen und den prähistorischen

Menschen«,, in der er zude m Schlüsse kommt, dass

die sog. ältere Steinzeit den grossten Teil des Eis

zeitalters umfasst, dessen Dauer auf mindestens

1/2 Million Jahre zu veranschlagen ist. Gleichfalls

geologische Fragen behandelt Prof. Süss in seinem

Vortrag *Über heisse Quellen «, darin den auch

heute noch nicht völlig abgeschlossenen Prozess

der Entgasung des Erdkörpers in den Bereich

seiner erklärenden Besprechung ziehend. — Die

■> Rotfärbung prähistorischer Skelette* erklärt Prof.

Makowsky als Folge des ( Gebrauches damaliger

Zeit, Ockererde aus bis jetzt nicht bestimmbaren

(Gründen auf die frisch beigesetzte Leiche zu streuen.

Schliesslich bringt gleichfalls als anthropologischen

Beitrag Dr. Schiig das Ergebnis von Studien über

den >Bau vorgeschichtlicher IVohnungen*.

Ungemein reich war auch das Gebiet der Heil

kunde in den Vorträgen vertreten. Bei der Be

handlung der Zuckerkrankheit mit Karlsbader

Wasser hat Dr. Lorand durch eingehende Ver

suche eine spezifisch bessernde Wirkung dieses

Mineralwassers ohne Rücksicht auf die oft als aus

schliesslich wirkend angesehene Diät, Bewegung etc.

gefunden. Über die ungemeine Häufigkeit schwerer

Augenerkrankungen im Gefolge der Masern und

der dadurch eminenten Wichtigkeit rechtzeitiger

Augenuntersuchung bei solchen Kranken berichtet

Dr. Bondi. Beachtenswerte Resultate gab die

Impfung mit dem Kuhn'sehen Malaria-Serum, die

Dr. v. H o v orka in den Rahmen seiner Besprechung

zog; Aufsehen erregte durch die Aussicht auf Er

weiterung des Gebietes der Serumbehandlung das

Referat Dr. Moser über ein von ihm entdecktes

und mit ausserordentlichem Erfolg angewandtes

Scharlachserum .

Das Gebiet der gerichtlichen Medizin betrat

Prof. Kratter, indem er den vorläufig noch nicht

feststehenden Wert der biologischen Reaktion zur

Unterscheidung ?-'on Menschen- und Tierblut be

sprach, die Dr. Okamoto (Tokio) seinerzeit aus

gearbeitet und wonach das Blut eines Veruchstieres

nur auf das Blut jenes Tieres mit Niederschlägen

reagiert, das dem Versuchstiere vorher längere Zeit

eingespritzt wurde; ebenso bei Menschenblut. —

Üher chemische Metlwden der Bin(Untersuchung,

insbesondere kleinster Probemengen, wie sie der

Arzt am Krankenbette entnimmt, sprach Dr. Jolles.

Schon diese gedrängte Übersicht der wichtig

sten Vorträge, an die sich noch eine stattliche

Anzahl Abhandlungen von speziell fachmännischem

Interesse anschloss. wird eine Vorstellung von der

reichen Fülle wissenschaftlicher Arbeit geben, die

in den Berichten der deutschen Gelehrten auch

heuer enthalten ist und sich die Versammlung

dieses Jahres würdig und ebenbürtig ihren Vor

gängerinnen anreihen lässt.

Dr. v. Kom.irz.
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Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Luftrecht. Wie die Gewerbehygiene die Technik

mit der Medizin verbindet, so nimmt ein neues

Wissensgebiet, das Luftrecht, eine mittlere Stellung

zwischen Technik und Rechtswissenschaft ein. Die

Vorarbeiten sind soweit gediehen, dass Prof.

Juri seh für das bevorstehende Wintersemester an

der Technischen Hochschule in Charlottenburg

Vorlesungen über Luftrecht ankündigen konnte.1)

Das Luftrecht umfasst alle Rechtsvorstellungen,

welche auf Luft oder Gase Bezug haben.

Da das Menschenleben sich innerhalb der atmo

sphärischen Luft vollzieht, so ergeben sich einige

allgemein menschliche Grundsätze des Luftrechts,

welche von allen Kulturvölkern anerkannt werden

und sich bis ins römische Recht zurückverfolgen

lassen.

Das wichtigste Gebiet des Luftrechts aber um

fasst die Verunreinigungen der Luft durch Rauch,

Gase, Dämpfe, Staub und Krankheitskeime.

Es ist zu untersuchen, wie die Verunreinigungen

der Luft entstehen, was für Wirkungen sie in ver

schiedenen Verdünnungsgraden auf Menschen,

Tiere, Pflanzen und sachliche Güter ausüben, und

was für Mittel zu Gebote stehen, um Verunreini

gungen der Luft zu verhüten.

Die Gewerbeordnung sucht bereits eine Grenze

zu ziehen, wo die zulässigen Verunreinigungen auf

hören und die unzulässigen anfangen. Sie legt den

Unternehmern viele Pflichten auf, um die Nach

barn gewerblicher Anlagen und die Arbeiter selbst

vor Belästigung oder Schädigung durch verunrei

nigte Luft zu schützen.

Zwar haben wir in Deutschland bereits eine

ganze Reihe zahlcnmässiger Vorschriften, aber noch

nicht in Form von Gesetzen, und da unsere Vor

schriften meistens strenger sind, als die der

englischen Luftgesetze, so dürfte es sich empfehlen,

die vorhandenen Vorschriften zu mildern und zu

einem Reichsluftgesetz zusammenzufassen, welches

gleiches Recht für alle Reichsangehörigen schüfe.

Der dritte Teil des Luftrechts handelt von den

jenigen Luft- oder Gasmengen, auf welche Arbeit

verwendet worden ist: Druckluft, flüssige Luft,

gereinigte, filtrierte, sterilisierte Luft, Leuchtgas

oder andere Gase. Diese unterscheiden sich von

der wertlosen atmosphärischen Luft nur durch die

aufgewendete Arbeit. Da sie nach moderner Auf

fassung Wertobjekte sind, so sollten sie auch recht

lich als solche anerkannt werden und denselben

Schutz geniessen, wie die körperliche Sache des

römischen Rechts.

Genauere Untersuchung dieser Frage führt zu

der Erkenntnis, dass wir das dringende Bedürfnis

haben, den veralteten Begriff der körperlichen

Sache des römischen Rechts zu ersetzen durch

den modernen Begriff der wertschaffenden Arbeit.

Berücksichtigt man folgendes, so kann man

allerdings die Fahrtrichtimg an der Spur erkennen.

Erstens: die Spur des Vorderrades ist im allge

meinen stärker gekrümmt. Beim Fahren im Kreise

ist die äussere Spur die des Vorderrades. Hat

man also die Spur des Vorderrades, so hat man

damit auch die des Hinterrades. Von dieser Spur

lässt sich nun folgendes aussagen. Da das Hinter

rad von dem Vorderrade seine Richtung erhält,

obwohl es das treibende Rad des Fahrzeuges ist,

so hat eine Tangente an die Kurve des Hinterrades

gezogen, bis zu dem entsprechenden Punkte des

Vorderrades, die Länge, welche die Entfernung

der Räder voneinander ausmacht (1 10 cm). Um

also zu erkennen, wo der zugehörige Punkt der

Tangente an die Hinterradkurve sich auf der Vor

derradkurve befindet, muss man die Länge der

Kann man aus der Spur, die ein Radfahrer beim

Fahren hinterlässt, auf die Fahrtrichtung desselben

schliessen? In nebenstehender Zeichnung ist die

Kurve, welche das Vorderrad beschreibt, in beiden

Fällen dieselbe, die Fahrtrichtung ist durch Pfeile an

der Kurve, die das Hinterrad beschreibt gekenn

zeichnet.

!) Zeitschr. f. angew. Chemie 1902 Nr. 36. Luftrecht

von Konrad W. Jurisch.

 

Tangente vom Berührungspunkte bis zum Durch

schnittspunkte mit der Vorderradkurve in Rück

sicht ziehen. Beträgt derselbe 110 cm, so ist die

ses der entsprechende Punkt auf der Vorderradkurve.

Durch diese beiden Punkte, den Berührungspunkt

und den auf obige Weise gefundenen Punkt, hat

man die Richtung des Fahrers.

Die geraden Linien in der Zeichnung zwischen

den beiden Kurven geben die Stellung des Rades

in dem betreffenden Zeitpunkte.

Als ungefähres Merkmal kann man noch folgen

des aufstellen: hat man eine Kurve des Vorder

rades zwischen zwei Punkten, an welchen sie von

der Kurve des Hinterrades geschnitten wird, und be

rücksichtigt die Längen der Linien von dem Punkte

der stärksten Krümmung der Vorderradkurve bis

zu den Schnittpunkten der Hinterradkurve, so ist

die Richtung der Linie von dem Punkte der gröss-

ten Krümmung bis zu dem nächsten Schnittpunkt,

die Richtung des Radfahrers.

Aus der Zeichnung lässt sich dieses leicht er

sehen. l)r. E. JÄNECKE.
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Alkohol und Beeinflussbarkeit. Obgleich die

geistige Beeinflussung, die Uberredung, gewöhn

lich mit dem Fremdwort Suggestion bezeichnet,

während der letzten Jahrzehnte nach den ver

schiedensten Beziehungen eingehendstudiertworden

ist, vermisst Oberarzt Dr. Bresler 1) genauere

Alkohol die Uberredung einer Person begünstigt

sozusagen einen suggestiven Zustand schafft, er
sagt: in welchem Grade – denn dass er über

haupt einen solchen schafft, das lehrt die tägliche

Erfahrung,dieBeobachtungdesLebensimGasthaus;

die Verführung bedient sich sehr oft mit Erfolg

der Vermittelung der geistigen Getränke. In den

Wirkungen des Alkohols haben wir drei Faktoren,

aus welchen sich der suggestive Einfluss erklären

lässt. Der eine ist diewährend des Alkoholgenusses

verursachte Ausschaltung der urteilenden, wählen

den Gedankenthätigkeit, demzufolge denvon aussen

zugeführten Vorstellungen nicht genügend starke

oder keine Gegenerwägungen entgegengestellt wer

den;–also die gewöhnliche Erscheinung geistiger

Inferiorität, wie sie sich namentlich auch bei leicht

hypnotisierbaren Personen findet, wird hier künst

lich durch einen chemischen Stoff erzeugt.

kommt, dass infolge der durch Alkohol bedingten

Verminderung der Merkfähigkeit der Alkoholisierte

ausser stande ist, eine längere Kette von Ge

dankenverbindungen so im Gedächtnis festzuhalten

und zu übersehen, wie es zur Bildung eines rich

tigen Urteils über dieselbe erforderlich und beim

nichtalkoholisierten Menschen auch möglich ist.

Noch wichtiger erscheint aber der zweite Faktor,

Schon die normale,d. i. die Alkoholstimmung.

d. h. nicht durch den, Alkohol genannten Abfall

stoff des Bier- oder Weinhefepilzes bedingte,

heitere Stimmung macht uns aufnahmefähiger für

Eindrücke und Wahrnehmungen im allgemeinen,

aber die normale Heiterkeit schwächt nicht gleich

zeitig unsere Urteilskraft wie es der Alkohol thut.

Der Angeheiterte) ist auch nicht im stande alle

Eindrücke zu verarbeiten. Ferner ist es eine psy

chologische Thatsache, dass in einer heiteren

Stimmungslage vorwiegend Empfindungen undVor

stellungen erfreulichen Inhalts anklingen und sich

anknüpfen, in trauriger Gemütsverfassung solche

traurigen Inhalts, ja, dass von Dingen, die in sich gestellt, die den sanitären Anforderungen besonders

freundliche und düstere Momente bergen, wir in

heiteren Stunden mehr das Freundliche, in ernsten Stoffes ägyptische Baumwolle, da diese weder das

Stunden das Düstere wahrnehmen. Was Wunder

wenn zu allem, was in Empfindungen und Ge

danken uns in der fröhlichen Wein- und Bierlaune

zugeführt wird, von selbst das sorglos Heitere an

Erinnerungen,Schlüssen und Entschliessungen sich

einstellt.

Als Drittes kommt die durch kleine Mengen

1) In einem soeben erschienenen höchst beachtens

werten Büchlein »Alkohol auch in geringen /engen Gift«

(Verlag v. Karl Marhold, Halle), in welchem Bresler

in überzeugender, allgemeinverständlicher Form aufGrund

zahlreicher Berichte den Nachweis führt, wie schädlich

selbst mässiger Alkoholgenuss ist und dass sein Einfluss

auf das künstlerische Schaffen, sowie auf die gesamte

Kultur ein unheilvoller ist.

2. Welche scharfsinnige Psychologie in dem Volks

ausdruck: angeheitert; die Heiterkeit kommt eben nicht

von innen heraus, sondern ist nur wie eine Farbe auf

die Seele aufgetragen! Eine Seelenschminke!

Dazu

Alkohol bewirkte Erleichterung der Auslösung von

Bewegungen als suggestionsfördernd in Betracht.

Die Bewegungsnerven werden durch Alkohol in

einen Zustand abnorm leichter Erregbarkeit ver

setzt; infolgedessen zeitigt ein schon geringer Im

puls Handlungen, denen sonst hemmende Vor

Untersuchungen darüber, in welchem Grade der stellungen mit Erfolg im Wege standen.–

Wer einem anderen etwas plausibel machen

will, hat also im Alkohol den besten Helfer –

so ist es in der Politik, in der Liebe,im Handel etc.

Industrielle Neuheiten").

Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Mahr"s poröse Unterkleidung. Die Mode ist

leider vielfach der allein entscheidende Punkt bei

der Wahl der Bekleidungsstücke, während die

hygienische Seite dabei wenig in Betracht gezogen

wird.

Der menschliche Körper transpiriert durch

zahlreiche Poren, durch deren Thätigkeit die

Körperwärme teilweise geregelt wird. Dass dieser

Prozess ungehindert vor sich geht, ist neben der

Reinhaltung der Haut hauptsächlich Sache einer

rationell gefertigten Unterkleidung.

-------------

in

VERSCHLINGUNG DER FÄDEN BEI DER PORÖSEN

UNTERKLEIDUNG.

Namhafte ärztliche Autoritäten kommen in

ihrem Urteil dahin überein, dass poröse Stoffe das

Gesündeste für den menschlichen Körper sind.

Von diesem Gesichtspunkte aus hat die Firma

Mahr & Haake eine poröse Unterkleidung her

gut entspricht. Sie wählte zur Herstellung des

Reizbare der Wolle, noch das vorerst Kühlende

des Leinens an sich hat, sondern dem natürlichen

Gefühl des Körpers angenehm entspricht.

Das besonders Charakteristische aber ist die

Webart, welche aus unserer Abbildung ersichtlich

ist. Infolge der eigenartigen Verschlingung der

Fäden bleibt das Gewebe porös und läuft nicht

ein. Die daraus gefertigten Unterkleider können

zu jeder Jahreszeit getragen werden. Personen,

welche stark transpirieren, werden von der Neue

rung besondern Vorteil ziehen. M.

Bücherbesprechungen.

Die Organisation der Fabrikbetriebe. Von A.

Johanning, Direktor der allgemeinen Gesellschaft

1) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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für Diselmotoren A.-G. Augsburg. 2. Aufl. Verlag

von Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig 1901.

Der Nichtfachmann, ja selbst der in einer Fabrik

beschäftigte junge Techniker oder Kaufmann macht

sich keine Vorstellung, welcher ungewöhnliche Auf

wand von Scharfsinn, Organisationstalent und Ord

nungsliebe dazu gehört, in einer grossen, ja auch

in kleineren Fabriken den ganzen Apparat in Gang zu

bringen und im Gang zu halten, der ineinandergreifen

muss, um Aufträge und ihre Erledigung zu sichern.

Referent, der selbst in verschiedenen Fabrik

geschäften von grösster Bedeutung in leitender

Stellung war, hat öfter mit dem eingelaufenen

Briefe in der Hand dessen Marsch und Auslösung

von Eintragungen, Überweisungen, Berechnungen,

Ausführungen etc. bis zur schliesslichen Auftrags

erledigung und Ablegung in die Registratur mit

durchgemacht um diese grosse, gewöhnlich durch

eine Art Herkommen geheiligte Maschine bis in

ihre kleinsten Rädchen kennen zu lernen — und

er möchte den Berufsgenossen ein ähnliches Vor

gehen dringend empfehlen, es ist stets lehrreich.

Ganz besonders empfindsam sind Stockungen

in diesem Apparat in Fabriken, die auf eine An

frage hin erst Projekte, auf Projekte hin erst die

Lieferung herausarbeiten müssen , wie z. B. Ma

schinenfabriken, denn da wird auch jede Abteilung

beansprucht, die eine Fabrik nur haben kann, das

schliessliche Resultat soll aber doch ein »Gewinn«

und für den Käufer eine zur rechten Zeit tadellos

arbeitende Maschine sein.

Auf diese in ihrer Organisation schwierigsten

Fabrikunternehmen ist das Johanningsche VVerkchen

zugeschnitten; zu den Kapiteln: Behandlung der

Bestellungen, Lohn- und Akkordwesen, Material-

Verwaltung und Einkauf, Kalkulation, Gewinn-

Nachweis und Monats-Bilanzen, Offerten-Wesen

und Verkauf, Montage-Wesen bringt es sehr prak

tisch gehaltene und von reicher Erfahrung zeigende

Erläuterungen und 43 Formulare von Büchern,

Meldezetteln. Stücklisten, Znsammenstellungen und

Schemaschreiben.

Der Fabrikorganisator wird dieselben als für

jeden Betrieb geeignete gut« Vorschläge sofort er

kennen, die ihm die Übersicht und den Abteilungen

das Ineinandergreifen erleichtern und die als Bei

spiele einer Organisation für diese Fälle als vor

züglich zu erklären sind.

Ich möchte das hübsch gebundene und sehr

gut ausgestattete, 124 Seiten umfassende Buch der

Beachtung aller Interessenten bestens empfehlen.

Heinrich Trfluch.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

AnoiiDzio, Gabriele d', Traum eines Herbst

abends. (Berlin, S. Fischer; M. I.—

Artope, Theod., Blinde Liebe. (Berlin, Alb.

Goldschuiidt) M. 2.—

Bang, Herman, Tine. Roman. (Berlin, S.

Fischer) M. 3. -

Chun, Carl, Ans den Tiefen des Weltmeeres.

Lief. 2 — 4. (Jena, Gustav Fischer) a M. 1.50

Cotta'sche Handbibliothek :

No. 6. Grillparzer, Fr., Ein treuer Diener

seines Herrn. M. —.25

Nr. 7. Grillparzer, Fr., Des Meeres und

M.

Nr. 24. Goethe, J. W. von, Götz von

Berlichingen. M.

Nr., 36. Strophen des Omar Chijam,

deutsch von Ad. Fr. Graf v. Schack. M.

Nr. 3S. Heine, Heinrich, Buch der Lieder. M.

(Stattgart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nachf.)

Die Kunstausstellung in Worms 1902. (Worms,

Wormser Volkszeitung)

Dose, Johannes, Frau Treue. Geschichten a.

d. Geschichte. (Leipzig, Sachs, Volks

schriftenverlag)

Fortschritte der Physik. 1902. No. 18. (Braun

schweig, Vieweg & Sohn)

Gallenkamp, W., E. neue Best. v. Capillaritäts-

constanten m. Adhäsionsplatten. Sep.-

Abdr. a. Annalen d. Physik. (Leipzig,

J. A. Barth)

Geijerstam, Gustaf af, Die Komödie der Ehe.

Roman. (Berlin, S. Fischer;

Gerdes, Peter, Einführung in die Elektrochemie.

in. 48 Abb. (Halle a. S., Wilh. Knapp) M.

Handlexikon, illnstr., der gebräuchlichen Bau

stoffe von Hans Issel, Architekt. Lief.

2— 10. (Schluss). (Leipz.,Theod.Thomas; a. M.

Romundt, Dr. Heinrich. Kants philosophische

Religionskhrc. (Gotha, E. F. Thiene-

mann; M.

Speyer, Friedrich, Gedichte. Potsdam, (A. Steins

Verlagsbh.) geb. M.

Trebitsch, Siegfried, Weltuntergang. Novellen.

(Berlin, S. Fischer1

Verhandlungen d. D. Zool. Gesellschaft a. d.

12. Jahresversamml. zu Giessen, 1902.

(Leipzig, Wilh. Engelmann!

Wassermann, Jakob, Der Moloch. Roman.

(Berlin, S. P'ischer)

Weressajew, W., Bekenntnisse eines Arztes.

(Stuttgart, Robert Lutz;

-•»5

—.40

-.60

M. 5—

3-50

4-—

M.

M.

M.

M.

3•-

2.50

8.60

6.—

2.—

der Liebe Wellen. M. —.SS

Nr. 21. Grün, Anast , Nikolaus Lcnau. M. — .50

Akademische Nachrichten.

Ernannt: Dr. Leop. Goetz in Bonn z. a. o. Prof. i.

d. philos. Fak. u. Leiter d. Semin. f. philos. Propädeutik

f. d. altkathol. Studierenden. — D. erst. Assist, a. physiol.

Inst. Dr. 0. Schulz, Erlangen, zum Leiter d. ehem. Abt.

d. gen. Inst. — D. Privatdoz. Dr. Vladimir A'oi'di, Prag,

z. a. o. Prof. d. allg. techn. Physik a. d. böhm. techn.

Hochschule Brunn. — Z. Direkt, d. Prov.-Mus. i. Posen

Prof. Dr. I.udw. Kämmerer, Assist, a. Berlin, kgl. Knpfer-

stichkab. — D. a. o. Prof. Dr. K. Beycrle, Freiburg i. B.,

z. a. o. Prof. i. d. Jurist. Fak. d. Univ. Breslau. — Dr.

Halbwach*, Göttingen, z. Lektor d. franz. Sprache a.

Stelle d. Lektors Couchaud. — D. Privatdoz. f. Chir. a.

d. Univ. Wien Dr. med. R. Frank z. Honorardoz. f. erste

Hilfeleist. bei Unfällen a. d. Techn. Hochsch. daselbst.

— D. Präsid. d. physikal. techn. Reichsanst. z. Charlotten

burg, Prof. Kohlrausch, z. ausw. Mitgl. d. schwed. Akad.

d. Wissensch.

Habilitiert: Dr. med. F. R. Fuchs, Assist, a. physiol.

Inst. d. Univ. Erlangen a. Privatdoz. f. Physiol. daselbst.

— Dr. med. u. chir. R. O. F. FJirstriim f. medizln. Chemie

a. d. Univ. Helsingfors. — Dr. Jos. Fabrizius a. Privat

doz. a. d. mediz. Fak. d. Univ. Wien.

Berufen: Dr. phil. Heinz Hungerland, Osnabrück,

a. Lektor d. deutsch. Sprache u. Litteratur a. d. Univ.

Land. — Obcrlandesgcrichtsr. Prof. Dr. Alfred Schnitze,

Prorektor d. Universität Jenn, n. Erlangen a. St. d. n.

Berlin beruf. Prof. Hellwig. — D. Prof. f. 'interne Med.

Hr. Friedlich Kraus, Graz, n. Berlin a. Nachf. d. Prof.
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Karl Gebhardt. Seine Vorlesungen in Berlin beginnen schon

im Wintersemester. — D. Germanist a. o. Prof. Dr. Wunder

lich, Heidelberg, n. Berlin a. Bibliothekar a. d. kgl. Bibl.

— D. a. o. Prof. d. Math. Hansel, Berlin a. St. Schoitkfs a.

o. Prof. n. Marburg. — Prof. Dr._ Erler in Königsberg

a. d. Univ. Münster f. d. Fach d. mittelalt. Gesch.

Gestorben: D. Geh. Obermedizinair. Dr. Herrn.

Eulenburg, d. Begriind. d. »Korrespondenzblattes d. Deutsch.

Ges. f. Psychiatrie u. gerichtl. Mediz.« i. Bonn i. A. v.

89 J. — D. Mathematiker Prof. em. Nikolaus Budajew,

St. Petersburg, i. A. v. 69 J.

Verschiedenes: In Venedig wurde am 2. Okt. d.

internat. Studentenkongr. »Corda Frates« eröffnet. — D.

Geh. Reg. Rat Prof. J. Olsen hat z. sein. Entlastung d.

Dozentur f. mittelalterl. Backsteinbau a. d. Techn. Hoch-

sch. z. Berlin niedergelegt. — A. d. Univ. Bonn ist für

d. nächste Rektoratsjahr Geh. Justizr. Prof. Dr. E.

Zitclmann z. Rektor gewählt word. D. Rektoratsübergabe

findet a. 18. d. M. statt. — D. prakt. Arzt Hofr. Dr.

Kaufmann, Dürkheim, beging sein gold. Doktorjubil. —

Prof. Dr. jf. W. Runeberg, Direktor d. 'med. Klinik d.

Univ. Helsingfors, feierte s. 25 j. Prof.-Jubil. — Anlässl.

d. 30ojähr. Jubil. d. Bodleyanischen Biblioth. i. Oxford

hat d. Univ. Oxford hon. causa d. Titel »Doktor der

Litteratur< verliehen a. Geh. Rat Dr. v. Laubmann, Direkt,

d. Staatsbibl. i. München, Geheimr. Prof. Sathau, Berlin u.

Hofr. Prof. Schipper, Wien. — A. d. diesj. militär. Kurs

i. Tübingen u. Leitg. v. Generalarzt Prof. Dr. v. llruns,

Prof. Dr. Froricp u. Oberstabsarzt Dr. Steif nehm. 22 akt.

Mil. -Arzte u. solche d. Benrl.- Standes teil. — Prof. Dr.

Wilhelm Firster, d. Direktor d. kgl. Sternw., beabsichtigt

z. I. Okt. 1903 v. d. Leitung d. Sternw. zurückzutreten.

D. Ordin. f. Astron. a. d. Berliner Univ. wird Geh.-R.

Forster dagegen beibehalten, auch bleibt er Präsid. d.

internat. Kommission f. Mass u. Gewichte. — D. 40ojähr.

Jubil. d. älteren Zweiges uns. Verein. Friedrichs-Univ.

Halle-Wittenberg wird a. 1. Nov. d. e. Festakt i. d. Aula

begangen, a. denen Kultusmin. Dr. Studt, Ministerialdir.

Dr. Althoff u. Vortrag. Rat /.^/-teilnehmen. V. d. Aula

begiebt sich d. Festversammlung i. Festzuge 11. d. neuen

Auditoriengebäude. — D. Prof. d. pol. Ökon. 11. Statistik

Dr. '/'. H. Aschchoug, Christiania, feierte a. 5 d. d. Jubil.

seiner 5ojähr. akad. Wirksamkeit.

Zeitschriftenschau.

Der Kunstwart, Heft 1 . Der Herausgeber (A v e n a r i u 5}

wirft die Frage auf: Wann kann das gesprochene Wort

dem Kunstgenuss wirklich förderlich seinV [Kunstgenuss

und helfendes Wort). »Verständnis« für Kunst, meint

er, wie es Kunstgeschichte und Ästhetik nach vieler

Meinung in der Jugend und im Volk wecken sollen, ist

gar nicht die Hauptsache für Jugend und Volk. Die

Hauptsache ist, dass man Kunstwerke, so zu sagen, lesen

lernt, richtig lesen lernt, so dass man ihren Gehalt er-

fasst. Dieses Lesen übt sich durch das Versenken in die

Natur selber und in einzelne Kunstwerke, bis deren Stoff

lichkeit vor dem Beschauer gleichsam verschwindet, so

dass er des dargestellten Stückes Welt innig mit der

Seele desjenigen Künstlers geniesst, der es zuerst so er

schaute und nunmehr auch ihm zeigt. Eine Litteratur,

die hierzu helfen kann, ist bis jetzt nur in Bruchstücken

und Anfängen da. — Paul Schultze-Naumburg liefert

zu seiner interessanten Artikelserie » Kulturarbeiten* einen

weiteren Beitrag. Im Gegensatz zu den meisten anderen

Aufsätzen, bei denen an Beispiel und Gegenbeispiel ge

zeigt wurde, wie man moderne Bauten nicht machen

soll, zeigt er diesmal an einer Anzahl von Schulbauten.

wie man Schulen bauen soll.

Das Wissen für Alle. Nr. 40. Dr. med. M.

L achtin behandelt Religion und Meditin als Faktoren

der Evolution und versucht jene Momente hervorzuheben,

die geeignet sind, Religion und Medizin als treibende

Kräfte in der Entwicklung des Menschengeschlechts er

scheinen zu lassen. Hierbei spielt seiner Ansicht nach

das Leiden eine besonders fördernde Rolle. Unter

welcher Form es auch erscheinen mag, es weist auf die

Gefahr hin und ermuntert die empfindenden Wesen,

Massregeln zur Vermeidung der Gefahr zn ergreifen.

Nach der Entwicklungslehre ist anzunehmen, dass in dem

Masse, als das Leben voller und reicher wurde, die

möglichen Abweichungen von dem Zustande, der als

Norm für die gegebenen Bedingungen der Existenz an

erkannt wird , sich gleichfalls vermehren mussten. Als

der Mensch ans der Ungewissheit der tierischen Existenz

hervortrat, litt er bereits an vielen und bekannten Krank

heiten. Die Unmöglichkeit, die Quellen des Leides zu

erklären, führte ihn zu Annahme eines übernatürlichen

Ursprungs, und so entstand die Religion. Religiöse Vor

stellungen sind nicht nur dazu berufen, das Leiden zu

erklären, sondern es zu heiligen. Das Endziel des reli

giösen Glaubens ist das Streben , dem Menschen die

Furcht vor dem Tode zu nehmen und auf diese Weise

das Leiden zu lindern. Dasselbe Ziel stellt sich auch

die Medizin; sie geht aus denselben Quellen hervor und

stand ursprünglich mit der Religion im engsten Zusammen

hange. Gegenwärtig strebt sie darnach, durch Verhütung

von Krankheit und Schwäche , diese Hauptlirsachen des

Übels aus der Welt zu vertreiben und so den l'rozess

der Entwicklung schmerzlos zu gestalten.

Die Gesellschaft, Doppelheft 17/18. Albert Lamm

stellt die Hypothese auf (Das moderne Leben und die

moderne Kunst) : Unsere Zeit braucht keine Kunst, kann

gar nicht um ihrer willen Kräfte verlieren. Die Geld

leute, die heute wirklich führende Klasse, müssen der

Kunst fremd, ja als Gegner gegenüberstehen. Wird

eine Kunst heute doch noch gepflegt, so ist das nichts

als Atavismus. Unsere Kunst ist von derjenigen alter

Zeiten im Grunde ihres Wesens verschieden. Unsere

Künstler leben nicht mehr mit den Grossen der Welt

auf den Höhen des Lebens und schaffen nicht für deren

Bedürfnisse; daher sind sie auch nicht der Ausdruck

dessen, was das heutige allgemeine Leben bewegt. Aber

während das moderne Leben sich immer konsequenter

entwickelt, immer mehr die kleinlichsten, gemeinsten

Naturen in die Höhe führt, entwickelt sich eine geistige

Macht, die wieder schon aus ihren Nöten heraus eine

Kultur und Kunst sich schafft.

Sprechsaal.

L. E. in B. P. Der »Nautical Almanac* (Ver

lag des Nautical Almanac Office in London, Gray's

Inn) enthält die prozentigen Längen des Mon

des von 12 zu 12 Stunden, die »Connaissance des

Temps« (Verlag von Gauthier-Villars in Paris, Quai

des Augustins 55) gar von 6 zu 6 Stunden. Er-

sterer kostet, wenn wir nicht irren, 2 1/2 Schilling,

letztere 4 frs.
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Unfälle bei Luftschiffahrten.

In der letzten Zeit hat man in den Zeitungen

so häufig von Unglücksfällen gelesen, die sich

bei Luftschiffahrten ereigneten, dass ängstliche

Gemüter anfangen, den Luftsport in Bezug auf

seine Gefährlichkeit wieder auf die gleiche Stufe

zu stellen, wie die Vorführung von halsbreche

rischen Übungen, Seiltänzerei und dergleichen.

Der Fachmann, welcher über etwa vor

kommende Unglücksfälle meist sehr bald

richtig orientiert ist, muss den Kopf schütteln,

wenn er die Berichte darüber in der Tages

presse verfolgt. Oftmals sind dieselben gänzlich

übertrieben und das harmloseste Missgeschick

wird als Katastrophe aufgebauscht. Wie weit

dabei die Sensationslust des Publikums genährt

wird durch wissentlich falsche Berichterstattung,

zeigt ein Fall, der sich beim »Deutschen Verein

für Luftschiffahrt« ereignete, gelegentlich des

Verlustes eines Ballons, der in die Ostsee ge

trieben wurde, nachdem es dem letzten Insassen

gelungen war, sich kurz vorher durch einen

Sprung in einen See zu retten. Um ent

stellten Berichten vorzubeugen, schrieb sofort

nach Feststellung des richtigen Thatbestandes

ein Vorstandsmitglied des Vereins an die

gelesenste Berliner Zeitung eine genaue Dar

stellung des Falles. Das kaum Glaubliche ge

schah: Die Zeitung gewährte nicht dem ver

bürgten Berichte die Aufnahme, sondern brachte

einen ebenso sensationellen wie unwahren be

züglichen Artikel eines Reporters. Ob dies

allerdings im Einverständnis mit der Chef

redaktion der Zeitung geschah, kann nicht ge

sagt werden.

Die Zeitungen sind selten in der Lage den

wahren Verlauf einer Ballonfahrt ihren Lesern

zu bieten, aus dem wahrscheinlichen Grunde,

weil sie ihre Nachrichten aus der falschen Quelle

schöpfen. Gewöhnlich suchen die Reporter

irgend eine ihnen bekannte Persönlichkeit auf,

von der sie wissen, dass sie vielleicht einmal

in einem Fessel- oder gar Freiballon aufge

stiegen ist. Der Journalist vervollständigt als-

Umschau 1902.

dann die erhaltene Auskunft durch sensationelle

und pikante Details, und die öffentliche Meinung

wird durch die mangelhafte Reportage irre ge

führt. — Bei dem Todesfalle des Hauptmann

Bartsch von Sigsfeld war der Vorsitzende des

Fahrtenausschusses, Hauptmann von Tschudi

genötigt, ca. 6 Versionen über den Unfall als

unwahr zu dementieren.

Jeder Fachmann weiss, wie schwer es ist,

über einen Unglücksfall ein zutreffendes Urteil

abzugeben; dazu gehört vor allen Dingen, dass

man die ausführlichsten Berichte der Beteiligten

gehört oder gelesen hat; sind aber die Insassen

nicht mehr am Leben, so ist der Phantasie

Thür und Thor geöffnet. Unter allen Um

ständen muss man denjenigen Leuten ein Ur

teil absprechen, die zwar Ballonfahrten gemacht

haben, aber mit dem Luftschiff und seiner

Behandlung nicht ganz vertraut sind.

Unerklärlich ist es, warum die Bericht

erstatter ihre Nachrichten nicht aus der rich

tigsten Quelle zu schöpfen suchen. Die Vor

stände der Luftschiffer -Vereine, die Erbauer

der Luftschiffe und die Luftschiffer selbst sind

in ihrem eigensten Interesse stets gern erbötig,

die nötige Aufklärung zu geben. —

Da die Nachrichten selten oder nie dem

thatsächlichen Hergang entsprechen, so haben

die Leser von Zeitungen meist unriclitige Vor

stellungen über die Gefahr des Luftsports und

sehen im Geiste in jedem Luftschiffer früher

oder später einen Invaliden oder dem Tode

Geweihten.

Man kann die Unglücksfälle in der Regel

charakterisieren^' nach der Klasse der Leute,

die sich der Luftschifferei widmen; es sind in

erster Linie die Erfinder von lenkbaren Luft

schiffen, dann die sogenannten Biergartenluft

schiffer, die zur Belustigung des Publikums in

öffentlichen Lokalen aufsteigen, an einem vom

Ballon herabhängendenTrapez sich produzieren

oder mit dem Fallschirm abspringen, schliess

lich die Personen, welche die Luftschifferei der

Wissenschaft halber und aus Sport betreiben,
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sowie das Militär, welches durch seinen Beruf

dazu veranlasst wird.

Die meisten Unglücksfälle im Verhältnis zu

den unternommenen Auffahrten stossen natür

lich den Führern von lenkbaren Luftschiffen

zu. Die Erfinder sind stets felsenfest von dem

hohen Werte ihrer Konstruktion überzeugt und

lassen es sich auch nicht nehmen, die Auf-

stiege selbst zu leiten, kennen sie. doch auch

ihr Luftschiff, gewöhnlich das Werk vieler Jahre,

am besten, und in den meisten Fällen sind sie

daher die Opfer, ein Schicksal, das der sie in

der Regel begleitende Mechaniker oder In

genieur teilt. Meist ist hierbei der Motor der

Urheber des Unglückes; dies war die Ursache

seiner Zeit bei Dr. Wölfert, der mit seinem

lenkbaren Ballon auf das Tempelhofer Feld

herunterstürzte und dabei zerschmettert wurde

und so war es auch bei dem Brasilianer Severo,

der in Paris herabstürzte. Die Katastrophe

wurde in diesen Fällen herbeigeführt durch

die Entzündung ausströmenden Gases, veran

lasst durch einen Funken des Motors und aus

dem Grunde, weil sich die Gondel mit der

Maschine zu nähe unter dem Ballonkörper be

fand. Da die treibenden Schrauben meist an

der Gashülle angebracht sind, so ist es erforder

lich, dass die Gondel, in welcher der Motor

sich befindet, starr mit dem Ballon verbunden

ist. Dies ist natürlich um so leichter, je näher

dieselbe am Gasballon sich befindet. Nun ent

weicht aber fortgesetzt schon durch Diffusion

Gas aus dem Ballon und beim Höhersteigen

tritt eine grössere Menge von Gas durch den

Füllansatz oder durch Sicherheitsventile heraus.

Dies entweichende Gas bedeutet aber bei einem

Motorballon eine grosse Gefahr. Es tritt sehr

leicht diejenige Mischung mit Sauerstoff ein, die

das Gas zum Knallgas macht und ein Funke

vom Motor genügt dann, dies Gemisch zur

Explosion zu bringen und den ganzen Gas

ballon in Flammen zu setzen.

Aber auch bei besserer Anordnung des

Motors werden Unfälle bei dem Manövrieren

mit lenkbaren Ballons an der Tagesordnung

sein, sobald dieselben sich in die bewegte Luft

hinauswagen. Dies zeigt der Unfall von Brads-

ky's, der kürzlich mit dem Ingenieur Morin

den Tod fand. Bei seinem Ballon war eine

Explosionsgefahr fast ausgeschlossen, da die

elektrische Zündschnur des Motors einge

kapselt und der Motor selbst in genügender

Entfernung vom Ventil angebracht war. Was

das Loslösen der Gondel, die mit Stahl

drähten an dem Rahmen des Luftschiffes

befestigt war, verursachte, ist nicht aufgeklärt,

und kann durch den Tod der Luftschiffer nicht

mit Sicherheit festgestellt werden. — Er hatte

bei seinen ersten Versuchen nur die Absicht,

in ganz geringer Höhe zu operieren. — Der

leichte Aufstieg und die scheinbare Lenkbar

keit seines Luftschiffes veranlassten ihn jedoch,

seinem ersten Versuch eine grössere Aus

dehnung zu geben, ohne sein Werk durch

einen kleinen Aufstieg auf die Solidität hin

erprobt zu haben.

Mehrfach war es Santos Dumont, dem

die gesamte Laienwelt als dem endgültigen

Löser des Problems eines lenkbaren Luftschiffes

zujubelte, gelungen, mit seinem Ballon den

Eiffelthurm zu umkreisen; sobald er aber bei

windigem Wetter in Paris und später bei Monaco

aufstieg, versagte und scheiterte sein Luftschiff,

und nur seinem Glücke hatte er es beide Male

zu danken, dass er mit dem Leben davon ge

kommen ist. Dass alle lenkbaren Luftballons

bisher gescheitert sind, sobald einmal die

Maschine versagt, hat seinen Grund darin,

dass die Erfinder in allzu grossem Vertrauen

auf die Leistungsfähigkeit ihres Motors nicht

Versorge tragen, durch Mitnahme von genügen

den Mengen Ballast, auch beim Versagen ihrer

Maschine eine glückliche Landung zu bewerk

stelligen. Dieswürde nämlich eine Vergrösserung

des ganzen Ballons zur sofortigen Folge haben

müssen und danach auch eine Erhöhung der

Leistungsfähigkeit ihres Motors. Unter Be

rücksichtigung aller Eventualitäten kommt

man notgedrungen vorläufig noch zu solchen

Dimensionen, wie Graf Zeppelin.

Über den unverantwortlichen Leichtsinn

braucht nicht gesprochen zu werden, wenn

Leute, wie z. B. Bradsky und Severo auf

steigen, ohne reibst eine Ahnung von Ballon-

führen zu haben und noch einen andern in

dasUnglück hineinziehen, der nie in einem Ballon

Platz nahm.

Auch bei der Landung der lenkbaren Luft

schiffe werden sich beim Versagen der Maschine

leicht Unglücksfälle ereignen , da die starre

Gondel beim Stosse auf die Erde meist be

schädigt werden wird. Besondere Landungs

vorrichtungen , wie sie z. B. Regierungsrat

Hofmann vorgesehen hat, sind unerlässlich.

An zweiter Stelle mit Unglücksfällen stehen

die Biergartenluftschiffer, das heisst diejenigen

Leute, die in öffentlichen Lokalen ihre Auf

stiege gegen Eintrittsgeld vorführen, auch

Passagiere gelegentlich mitnehmen, oder

Kunststücke an herabhängenden Trapezen

vorführen oder endlich mit Fallschirmen

einfache und doppelte Absprünge unter

nehmen.

Zum Teil sind an den sich ereignenden

Unglücksfällen die mangelhaften polizeilichen

Vorschriften schuld, die viel zu milde An

forderungen an das Material und die persön

liche Sachkenntnis der Luftschiffer stellen.

Der Biergartenluftschiffer, der meist nur im

Frühjahr und Sommer seine Thätigkeit aus

üben kann, will begreiflicherweise unter

möglichst geringen pekuniären Opfern möglichst

viel verdienen. So kommt es denn, dass das

sehr teure Material oft nicht den strengen
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Anforderungen entspricht, die an dasselbe ge

stellt werden müssen.

Man bedenke, dass die Hülle eines 1300 cbm

grossen Ballons, eine Grösse, die die gebräuch

lichste ist, ca. 3000 M kostet und dass so ein

Ballon im Durchschnitt nur 60 freie Fahrten

aushält, so dass man für jede Fahrt schon

eine Abnutzung von ca. 109 M in Anrechnung

bringen muss. Dazu kommen nun noch bei

jeder Auffahrt die Kosten der Gasfüliung,

Rücktransport des Geräts nach beendeter

Fahrt, Arbeitslöhne für Flicken des Geräts

und Füllen hinzu, so dass die ganzen Unkosten

schon 250 M betragen. Wenn man ferner j

erwägt, dass diese Art von Aufstiegen meist

in Biergärten stattfinden, die nur geringes

Eintrittsgeld zu nehmen in der Lage sind, so

kann man sich ausmalen, dass der Verdienst ,

der Leute nicht sehr gross werden kann.

Natürlich entschliessen sich dieselben aus 1

diesem Grunde nur sehr schwer, mangelhaft

gewordenes Material durch neues zu ersetzen,

weil sie die hohen Ausgaben scheuen.

Ferner aber will das Publikum immer neue,

wenn möglich sehr aufregende Schauspiele

sehen. Daher werden aus den einfachen Ab

stürzen mit Fallschirmen doppelte und drei

fache; immer komplizierter wird das Material

und immer leichter kann ein Nichtfunktionieren

von Hauptteilen und damit eine Katastrophe

eintreten.

Weiter spukt auch schliesslich in den

Köpfen der Leute, die öfter Abstürze mit

Fallschirmen unternehmen, das lenkbare Luft

schiff und gerade sie pflegen dann irgend eine

Art von Fallschirm zu konstruieren, mit denen

sie nach einer bestimmten Richtung hin ab

gleiten wollen. Mit einer Katastrophe endet

meist schon ihr erster Versuch.

Endlich sind die Biergartenluftschiffer ge

zwungen, fast bei jedem Wetter aufzusteigen.

Wenn sich das Wetter im Verlaufe der Füllung j

zum Schlechteren wendet, wenn Gewitter, I

Sturm und Regen droht; dem Publikum ist

das egal, das Eintrittsgeld ist einmal bezahlt

und es führt zu stürmischen Scenen, wenn

der Ballon wieder entleert wird. Durch diesen i

Zwang, unter allen Umständen aufsteigen zu |

müssen, kommt der Luftschiffer sehr oft in

sehr widrige Wetter hinein, die ihm die Lan- j

düng zu einer sehr schwierigen machen. Dabei j

geht es dann häufig nicht ohne mehr oder

minder schwere Verletzungen ab.

Man muss ferner noch berücksichtigen, |

dass der Luftschiffer auf sich allein angewiesen

ist, er muss das Nachsehen und Auslegen

seines Ballons allein überwachen. Es muss

während der ganzen Dauer der Füllung, die

meist am frühen Morgen oder auch in der

Nacht beginnt, auf dem Posten sein, da er

Niemandem trauen darf und auch keine Leute

mit genügender Sachkenntnis zur Verfügung

hat. Beim Aufstieg selbst ist er dann schon

so abgespannt, dass er nicht viel Widerstands

fähigkeit mehr haben kann.

Ausserdem fehlen ihm meist auch die

theoretisclien Kenntnisse, die zur Führung eines

Ballons absolut erforderlich sind, denn erst,

wenn man die Bedingungen, unter denen sich

ein Ballon in der Luft bewegt, genau ver

stehen gelernt hat, wird man mit genügendem

Verständnis die Situationen überschauen und

äeine Massnahmen danach treffen.

Die Unglücksfälle bei Aufstiegen in Bier

gärten werden erst dann seltener werden, wenn

die polizeilichenVorschriften bedeutendstrengere

Anforderungen an das Material und die Fähig

keit der Luftschiffer stellen werden. Sachgemäss

können natürlich solche Vorschriften nur werden,

wenn die Polizei dieselben unter Hinzuziehung

wirklicher Sachverständiger aufstellt.

Wie kommt es nun, dass man doch noch

von Unglücksfällen hört, die Leuten zustossen,

welche aus Sportsliebe oder als Militärs die

Luftschiffahrt treiben? Da wird doch nur mit

vorzüglichstem Material unter Leitung erprobter,

theoretisch und praktisch ausgebildeter Führer

gefahren!

Unglücksfälle, die sich da ereignen, stossen

den Betreffenden fast in allen Fällen bei der

Landung zu. Ausnehmen wollen wir hierbei

diejenigen wissenschaftlichen. Auffahrten, bei.

denen die Erreichung sehr grosser Höhen an

gestrebt wurde und bei denen z. B. in Frank

reich seiner Zeit Sivel'und Croie Spinelli

ums Leben kamen.

Am häufigsten sind Knöchelbrüche. Wenn

der Ballon zur Erde herabfällt, so pariert zu

nächst das ca. 50 kg schwere Schlepptau den

Fall desselben; der Führer lässt, wenn es

irgend geht, auch mit Auswurf von Ballast

den Ballon am Schlepptau ins Gleichgewicht

kommen, sucht sich die richtig scheinende

Landungsstelle aus, bringt ihn nunmehr durch

Ventilziehen tiefer zur Erde und reisst nach

dem ersten Aufstoss, oder auch kurz vor dem

selben den Ballon mit der Reissleine1) auf. Der

Aufstoss des Korbes auf den Erdboden ist nun

der wichtigste Moment. Es kommt darauf an,

in diesem Augenblick mit einem kurzen Klimm

zug sich in die Korbleinen zu hängen und so

den Aufprall des Körpers sehr abzuschwächen.

Versäumt jemand das Anziehen des Körpers,

was oft jungen Führern passiert, die aus Für

sorge für die Mitfahrenden die Landung so

sicher wie möglich gestalten wollen und daher

vielleicht im angegebenen Moment mit dem

Ziehen der Reissleine beschäftigt sind, so

') Durch den Ballon geht von oben bis unten

ein Riss, der durch eine Art Pflaster verklebt ist.

Dieses Pflaster kann durch die Reissleine abgerissen

und dadurch der Ballon im Nu von Gas entleert

werden.
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kann der heftige Stoss sehr leicht einen Knochen

bruch zur Folge haben. Ferner können bei

heftigeren Äufstössen auch Verletzungen da

durch eintreten, dass die Korbinsassen aufein

ander fallen. Mit genügender Vorsicht können

diese Arten von Unfällen leicht vermieden

werden.

Schwieriger ist es, sich vor Verletzungen

zu schützen bei den sog. Schleiffahrten. Da

runter versteht man die unfreiwillige Fort

setzung der Fahrt, wenn der Korb auf der

Erde liegt und die noch nicht vom Gas ent

leerte Hülle vom Winde weiter getrieben wird.

Diese Schleiffahrten kommen heute, wo wir in

der Reissleine ein äusserst sicher wirkendes

Instrument haben, den Ballon in wenigen Se

kunden zu entleeren, nur noch äusserst selten

vor. Aber rechnen muss man doch damit

als vorsichtiger Führer und daher soll im all

gemeinen jeder Führer sich solches Terrain

aussuchen, welches weder von Baumreihen, noch

von Gräben durchzogen ist; dann wird eine

solche Fahrt infolge der grossen Flastizität

des Weidenkorbes nichts schaden.

Unbegreiflich erscheint es den Fachleuten,

wie ein aeronautischer Klub eines Nachbar

landes den Nichtgebrauch der Reissleine als

Ehrensache hinstellt und ihn nur in der äusser-

sten Not gestattet. Das ist falsche Schneid

und in Deutschland, wo in erster Linie auf die

Sicherheit der Fahrer, auf marktschreierische

Reklame aber gar keine Rücksicht genommen'

wird, ist der Gebrauch der Reisslcine die Regel ;

bei gutem Wetter schon deshalb, um den

Ballon möglichst bald von allem Gas zu be

freien. Da die Reissbahn nach jeder Fahrt

neu geklebt werden muss, so wird das Material

dadurch nicht besonders beansprucht.

Übrigens würden diese Schleiffahrten ziem

lich sicher vermieden werden, wenn man auch

noch den Anker in Gebrauch nehmen würde.

In Frankreich, wo die Luftschiffahrt ihre Wiege

hat und wo auch die meisten Fahrten unter

nommen werden, ferner in Russland, findet der

Anker noch meistenteils Anwendung. Man

braucht also kein gar zu abgeschworener Feind

dieses Ballon-Ausrüstungsstückes zu sein. In

Deutschland ist der Anker gänzlich in Fort

fall gekommen; man kann schliesslich auch

ohne ihn auskommen.

Eine ungewöhnlich ernste Situation wird

wenn ein Ballon in ein Gewitter

gerät.

Es kommt sehr selten vor, da man meist

in der Lage ist, dem Gewitter durch schleunige

Landung auszuweichen. Aber da es schon

vorgekommen ist, so soll diese Gefahr auch

hier Erwähnung finden. Manche sind geneigt,

zu fürchten, der Blitz würde in den Ballon

schlagen; das ist aber kaum der Fall, da der

Ballon doch stets dieselbe Elektrizität hat, wie

das umgebende Medium, die Wolken. Eine

geschaffen

elektrische Entladung würde also dann nur in

dem Momente vorkommen können, wo der

Ballon die Erde berührt. Da sind denn auch

schon Explosionen durch den elektrischen

Funken vorgekommen und die vermeidet man

heute dadurch, dass man die Ballonhülle durch

einen Anstrich mit Chlorkalcium feucht und

damit leitend erhält.

Die Gefahr in einer Gewitterwolke liegt wo

anders. Die starken Vertikalbcwegungen, die

in der Wolke vorherrschen und die schnelles

und plötzliches Steigen und Fallen des Ballons

zur Folge haben, können dazu führen, dass

der Insasse, der ohnedies durch den seine

Hände treffenden Hagel matt ist, aus dem Korb

hinausgeschleudert wird. Ein Mann, der nicht

an die bei lebhaftem Winde im Fesselballon

eintretenden Schwankungen der Gondel ge

wöhnt ist, verfällt durch die Plötzlichkeit im

Wechsel der Auf- und Abwärtsbewegungen

des Ballons sehr leicht dem Schwindelgefühl

und vermag sich bei längerer Dauer der Fahrt

nicht mehr festzuhalten. Bei einem älteren

Ballon wäre es vielleicht auch nicht gerade

absolut ausgeschlossen, dass Hülle oder Netz

durch die Kraft der Wirbel zerrissen wird.

Fast immer wird es eintreten, dass durch

den geöffneten Füllansatz entweder durch die

Wirbel oder durch das rapide Steigen soviel

Gas aus dem Ballon herausgedrückt wird, dass

er nachher mit erheblicher Geschwindigkeit

— in einem Falle registrierte das Barogramm

10 m pro Sekunde — zur Erde fällt. Kommt

der Korb dann auf einen Wald, so schadet

das nichts, andernfalls muss man den Stoss

durch schnelles Auswerfen aller losen Gegen

stände so gut es geht, zu parieren suchen.

Diese Ausführungen haben hoffentlich zur

Genüge gezeigt, dass zu besondern Besorg

nissen gar keine Veranlassung vorliegt. Wer

Lust hat, Luftfahrten zu unternehmen, kann

sich getrost einem der grösseren Luftschiffer

vereine anschliessen; bei einer Auffahrt mit

dem vorzüglichen Material unter einem be

währten Führer und bei günstigem Wetter, ist

ein Unglücksfall so gut wie ausgeschlossen.

Gewarnt muss werden vor dem Anschluss

an kleinere Vereinigungen, die oft von Bier-

gartcnluftschiffem ins Leben gerufen werden.

-h.-

Teer gegen Strassenstaub.

Über die Stcuibplage und ihre Bekämpfung

ist schon viel geschrieben und gesprochen,

zahlreiche Versuche und Vorschläge in dieser

Hinsicht gemacht worden. Man kann die

Wichtigkeit dieser Frage nicht unterschätzen,

wenn man — abgesehen von der Unannehm

lichkeit und Lästigkeit des Staubes — sich

die ausnehmend hervorragende Gefiihrlicfikeit

desselben als Krankheitsverbreiter, insbesondere
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der Tuberkulose, vor Augen fuhrt ; haben doch

bakteriologische Untersuchungen den Nachweis

geliefert, dass 1 Gramm Strassenstaub gegen

2400000 Mikroben in sich zu beherbergen

imstande ist.

In den Städten nun war es begreiflicher

weise zunächst die Wasserbesprengung, nament

lich seit Einführung der Röhrenwasserleitung

und Hydranten, mit der man den unvermeid

lichen Staubmassen zu Leibe rückte; jeder

mann weiss, wie in der heissen Jahreszeit auch

dieses Hilfsmittel verhältnismässig nur kurze

Zeit Abhilfe schafft, trotz der Kostspieligkeit,

die diese reichliche Wasserverwendung für jede

Stadtverwaltung mit sich bringt. Am Meer

gelegene Städte haben das billigere und leicht

dort sehr wohlfeile rohe Petroleum zur Strassen-

besprengung zu verwenden; zweimal jährlich

in fast kochendem Zustand über die Strassen

gegossen, band es den Staub infolge seiner

Klebrigkeit und bildete durch Asphaltgehalt

eine Art Kruste, durch die Regenwasser nicht

sickerte, sondern darüber ohne Schlamm

bildung hinwegfloss; der Geruch verflüchtigt

sich bald, das Trocknen ist in wenigen Stun

den vollendet. Auch zum Besprengen der

Bahngeleise zur Verhütung der Staubaufwirbe-

lung durch die fahrenden Züge wurde, wie

seinerzeit die Umschau') berichtete, diese

Methode mit viel Vorteil , unter Anwendung

eigens konstruierter Sprengwagen benutzt.

Was in Amerika an Ort und Stelle der

 

Fig. 1. Teeren einer Landstrasse bei Monaco unter Leitung von Dr. Guglielminetto.

zujaeschaffende Meerwasser hierzu zu verwen

den gesucht, doch der darnach entstehende

salzhaltige Staub übte auf Augen und Nase

eine ungemeine Reizwirkung aus, so dass man

dort, wo keine kostspieligen Destillationsvor

richtungen aufgestellt waren, auch hiervon ab

stehen musste.

Würde man aber selbst die Auslagen einer

oftmaligen Wasserbesprengung in den Städten

nicht scheuen, so stehen wir doch der Staub

entwicklung der Landstrasse machtlos gegen

über — und dies zu einer Zeit, wo dieselbe,'

insbesondere durch den lebhaften Aufschwung

des Radfahr- und Automobilsportes, anfangt,

mehr als je Verkehrsmittel zu werden, damit

aber auch mehr als je Staubwolken zu ent

wickeln. Hier eine Abhilfe zu schaffen, wäre

im Interesse von Fahrer und Fussgänger eine

rettende That.

Vor 2—3 Jahren tauchte in Amerika, ins

besondere in Kalifornien die Idee auf, das

Petroleumquellen fast billiger als bei Wasser

benutzung möglich war, musste bei uns an

der Preishöhe des hierzu nötigen Materials

scheitern. Durch mehrere zufällige Beobach

tungen angeregt, kam Dr. Guglielminetto

auf die Idee, statt des teueren Petroleums den

billigen Teer zu gleichem Zwecke zu benutzen.

Versuche bei Montecarlo gelangen über alles

Erwarten gut; die einen Tag vorher gut ge

reinigte und abgespülte makadamisierte Strasse

wird — wenn völlig trocken mit Schrubbesen

mit einer dünnen, eventuell durch eigene

Apparate möglichst gleichmässig dick gestal

teten Schicht kochenden Teers gestrichen und

selbe mit dünnem Sand bestreut. Der Teer

klebte sehr gut und die nach zwei Tagen

völlig trockene Kruste konnte seit 2 Monaten

auch mit schwer beladenen Wagen ohne be

deutende Abnutzung und ohne Gleiten der

l) Jahrgang 1901 Nr. 52.
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bekämpfung mit wirklichem Interesse ent

gegensehen. Dr. v. Koblitz.

Fig. 2. Teeren der Strasse aus Giesskanne mit

Entenschnabelansatz (Champigny.)

Pferde oder Wagen befahren werden. Der

Regen dringt gleichfalls nicht ein, die Strasse

bleibt staub- und schlammfrei, die Farbe ist

nicht störend, der Geruch bald geschwunden.

Besonders bei rasch fahrenden Automobils ist

der Unterschied in der Staubentwicklung beim

Übergang von der geteerten auf die gewöhn

liche Landstrasse in die Augen springend. ,

Augenblicklich werden auch in Champigny

in Frankreich unter pekuniärer Unterstützung

der Regierung, des Touringclubs u. a. und in

Luzem vergleichende Versuche angestellt,

die bezwecken, Leistungsfähigkeit und Wohl

feilheit des Teers, Teeröls, russischen, ameri

kanischen und schliesslich französischen Petro

leums nebeneinander abzuschätzen und kann

man den Ergebnissen derselben als der teil

weisen Lösung des heute mehr denn je

aktuellen Problems der Staub- und Rauch-

—/_ ,)

 

Fig. 4. Teeren einer Landstrasse in Champigny

bei Paris mit dem heizbaren Teer-Sprengwagen

(s. Fig. 5.)

Die Zwergvölker Afrikas.

Im Innern des zentralafrikanischen Urwaldge

bietes sowohl, wie auch im Westen und Osten des

Erdteils finden sich Völker von zwergartigem Wuchs;

es sind wilde Jägervölker , welche abgeschlossen

und eingeengt in den dunklen Waldbeständen des

Inneren ein primitives Leben führen. Viele Forscher

sehen in diesen Zwergvölkern die Überreste der

afrikanischen Urbevölkerung. Man bringt sie mit

den Buschmännern in Beziehung, denen sie sich

in ihrer Organisation eng anschliessen, und nimmt

an, dass sie früher im Innern Afrikas eine weite

Verbreitung hatten, jetzt aber die Buschmanner

in den Süden, die Zwergvölker in'das Waldinnere

Afrikas zurückgedrängt wurden.1)

 

Fig. 3. Heizapparat zum Erweichen des

IN DEN GIESSKANNEN (ClTAMPIGNY.)

Fig. 5. Heizbarer Teer-Sprengwagen von H. An-

donin (Chef d. chem. Abteii.g. d. Pariser Gas-

gesellschaft.)

'; Andere Forscher sehen die Zwergvölker überhaupt

nicht als zusammenhängend an, sondern betrachten jedes

einzelne Zwergvolk als eine aus den benachbarten Neger

rassen hervorgegangene Kümmerrasse.
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Die Bezeichnung Zwerge1) ist nicht richtig ge

wählt, denn ihr Körper ist nicht übertrieben klein

oder krüppelhaft gebaut. Auf der anderen Seite

lässt aber das Studium ihres Körperbaues erkennen,

dass der grosse Kopf, sowie die verhältnismässig

kleinen Gliedmassen nicht in schönem Verhältnis

zu dem Gesamtkörper stehen. Mit anderen Worten

gesagt, es sind nicht kleine Leute in vollkommen

normaler Proportion, sondern sie machen den Ein

druck derVerkümmerung früher grösser gewachsener

Menschen. Man hat sie deshalb als Kümmerformtn

der Menschheit bezeichnet. Die Erkenntnis ihres

Körperbaues wurde durch Stanley's Berichte eine

Zeitlang sehr erschwert, da derselbe diese Völker

mit krüppelhaften Negern, die er als Possenreisser

 

Ein Zwerg aus dem Semijki Wald.

nach e. Aufnahme von Johnstone im »Graphic«'

am Hofe schwarzer Fürsten vorfand, zusammenwarf,

und so den Eindruck erweckte, als handle es sich

um zwergartige Missgeburten. Die Zwerghaftigkeit

') Nach der Menschenkunde. Eine Naturgeschichte

sämtlicher Völkerrassen der Erde. Mit 41 Tafeln. Von

Dr. A. Sokolowsky. Union, Deutsche Verlagsgesellschaft,

Stuttgart, Berlin, Leipzig. 8. VIII. 316 S. 6 M.

Der Verf. behandelt den Menschen vom zoologisch

biologischen Standpunkte aus. Der Mensch ist nach ihm

abhängig von der umgebenden Natur, also in seinen gei

stigen und körperlichen Eigenschaften ein Produkt der

Existenz-Bedingungen seines Aufenthaltes. Im ersten Ab

schnitt werden die Entwicklung und Stammesgeschichte,

die Gestalt, Proportion und Ästhetik, die Abnormitäten,

Geschlechts-Dimorphismus etc. behandelt, im zweiten die

Rassen besprochen. Einen Schmuck des wertvollen

Werkes bilden die vorzüglich gelungenen, teilweise zum

ersten Male veröffentlichten Photographien. Dr. REH.

der hier in Rede stehenden Völker ist also nicht

auf Missgeburten zurückzuführen, sondern es handelt

sich um Menschen, deren gesamter Volksstamm

durch ungünstige Verhältnisse der Aussenwelt, in

diesem Falle durch Zersplitterung und Zurück

drängung in das innerafrikanische Waldgebiet, in

seinem Körperwuchs zurückkam. Sie sind demnach

der lebende Ausdruck für die vielen Entbehrungen,

Verfolgungen und Anstrengungen, welche ihr Stamm

im Laufe der Zeit durch das unaufhörliche Vor

wärtsdrängen anderer und stärker gearteter Völker

erlitten hat. Es ist die Macht des Stärkeren über

den Schwachen, die sich hier geltend macht!

Ihre Hautfarbe ist hellschokoladebraun, oft ins

Rötliche gehend oder lichtgelb mit bräunlichen Ab

stufungen. Das Haar ist kurz, dicht und verfilzt.

Merkwürdig ist der dünne Bau ihrer Gliedmassen,

die im Verhältnis zum grossen Kopf zu klein er

scheinen. Die Haut zeigt eine auffallende Neigung

zur Faltenbildung, der'gesamte Körper ist feinbehaart.

Die Faltenbildung und Farbe der Haut, die

Beschaffenheit des Haares, sowie die Neigung zur

Fettsteissigkeit reihen sie unmittelbar an die Busch

männer an. Auch die lange und schmale Form

des Schädels haben sie mit diesen gemein. Ausser

dem sind sie häufig durch einen unschönen Hänge

bauch ausgezeichnet. Was die Körpergrösse dieser

Zwergvölker anlangt, so mass v. Wissmann 40

Batua in den Wäldern ösüich des Sankorn und

erhielt eine Durchschnittsgrösse von 1.40 m.

Franc,ois mass am oberen Tschuapa Männer von

1.40 m; die Weiber schätzte er auf 1.20 m. Es

geht aus diesen Massen hervor, dass wir es mit

Menschen zu thun haben, deren Grösse unter dem

Mittelmass zurückgeblieben ist. Diese Zwergvölker

sind nach Ratzel eine kleine Varietät der Neger

rasse, die weit entfernt ist, tief unter ihr zu stehen

oder gar affenartige Merkmale zu zeigen. Fragen

wir nach der Ursache dieses zwerghaften Wuchses,

so scheint es, dass denselben der Nahrungsmangel

des Urwaldes verschuldete. Auch ist anzunehmen,

dass diese Zwergvölker bei ihrer grossen Abge

schlossenheit im Waldgebiet viel Inzucht treiben,

welche ihrerseits ungünstig auf die Entwicklung des

Körpers einwirkt.

Ihre Lebensbeschäftigung ist die Jagd; die

Jagdmethoden sind verschiedener Art. Sie schiessen

mit vergifteten Pfeilen, legen dem Wilde Bogen-

schlingen und graben Fallgruben. Auch werden

Fallen beschrieben, welche von oben herab auf die

Tiere fallen und diese hüttenartig bedecken. Mit

Vorliebe gehen diese Zwerge den wilden Bienen

nach, da ihnen Honig trefflich mundet. Mit acker

bautreibenden Nachbarn stehen sie in regem Tausch

verkehr, sie bieten ihnen Honig, Pfeilgift und Elfen

bein an, wofür sie Früchte, Tabak und eiserne

Waffen eintauschen.

Zu diesen Nachbarn stehen sie in einem gewissen

Abhängigkeitsverhältnis, da sie selbst keinen Acker

bau treiben. Anf der andern Seite nützen sie

ihnen durch rechtzeitige Warnung vor heranziehen

den Feinden, auch leisten sie ihnen Kriegskamerad

schaft, ebenso wie die Buschmänner andern Völkern

Kriegsdienst leisten.

Diese zwerghaften Menschen bilden nicht ein

zusammenlebendes Volk, sondern sind in kleinen

Gruppen im Walde zerstreut. Auch aus diesem

Grunde sind sie von ihren grossen Nachbarn in

gewissem Sinne abhängig.
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Zu Sklaven eignen sich diese kleinen Neger

nicht, da ihr Naturell viel zu wild und unstet ist

und sie sich deshalb an Frohndienst nicht gewöhnen

würden.

An Kleidung behelfen sie sich mit einer Bast

schnur, an der ein Läppchen Rindenstoff befestigt

ist. Als Tätowierung ist bis jetzt nur die des

Bauches für die Bavotozwerge beschrieben. Durch

bohrungen der Ohren und Lippen, in deren Öff

nungen sie Grashalme stecken, finden sich mehr

fach. Von Schmuck ist nur sehr wenig bei ihnen

zu sehen. In der Form ihrer Bogen und Pfeile

schliessen sie sich ihren grossen Nachbarn an.

Ausser diesen Waffen tragen sie noch einen Leder

gürtel mit Mes.ser zum Abhauten der Beute und

einen Köcher zur Aufbewahrung der Pfeile.

Als Wohnungen dienen halbkugelförmige, aus

Zweigen und Laub gebaute Hütten, welche kreis

förmig in Waldlichtungen stehen. Ob es sich hier teil

weise um ständige Hütten handelt, oder ob die

selben alle nur auf kurze Zeit berechnet sind, weiss

man noch nicht genau.

Geschichte.

/. Die Anfänge des europäischen Herrschcrideals.

Gerade unsre Zeit lehrt uns, welchen Einfluss

die Persönlichkeit der Herrscher auf die politische

Entwickelung auszuüben vermag. Zahlreiche Unter

suchungen haben sich infolgedessen in den letzten

Jahren, sozusagen durch die Zeitverhältnisse be

fruchtet, mit der Entwickelung des europäischen

Herrscherideals beschäftigt. Wenn man dieselben

miteinander vergleicht, so ergiebt sich, dass dessen

wesentliche Züge überall und zu allen Zeiten die

gleichen geblieben sind, und mit einigen Ausnahmen

ist es stets das christliche Herrscherideal, das uns

entgegentritt — die wesentlichsten Verschiedenheiten

vom antiken Staatswesen liegen hier begründet.

Das antike Staatswesen in seiner schönsten Ent

faltung hatte sich die unendlich hohe Aufgabe ge

stellt, den einzelnen Mitbürgern das »;j£f;v« (eu

zen = schön zu leben) zu ermöglichen ; das euro

päische Fürstentum hat diese Aufgabe sehr oft

verkannt, um sein christliches Ideal zu verwirklichen,

welches Schutz der Kirche, der Geistlichkeit etc.

verlangt. Die antiken Monarchen waren fast stets

Militärdespoten, das europäische Herrschertum ist

>von Gottes Gnaden;:. Freilich hatte die Formel

»Dei Gratia« nicht zu allen Zeiten gleiche Bedeu

tung; die Reformation macht hier den bedeutend

sten Einschnitt; während man seit derselben »das

Recht eines jeden einzelnen Königs auf die Ein

setzung durch Gott aus dem alten Testament be

gründete« (Winkelmann), hatte vorher das König

tum als ein Ausfluss der kirchlichen Rechtshoheit

gegolten. Aber von Anfang an bedeutet doch das

»Gottesgnadentum« einen bewussten Gegensatz

gegen das Volkskönigtum der früheren Zeit, und

der erste, der sich im fränkischen Reiche »von

Gottes Gnaden« nannte, war kein anderer als Karl

der Grosse.

In der Karolingerzeit liegen auch ohne Zweifel

die bedeutendsten Anfänge zur Ausbildung des

europäischen Herrscherideals; soeben hat uns ein

Aufsatz von Wermin gh off) mit den damaligen

') Die Fürstenspiegel der Karolingerzeit, Historische

Zeitschrift 89. Bd., S. 193 ff.

Anschauungen bekannt gemacht. Der Aufsatz ist

zwar nicht in allen Punkten erschöpfend zu nennen,

namentlich hätte die Notwendigkeit hoher Bildung

auch für die gekrönten Häupter1) schärfer betont

werden können. Aber auch die von Werminghoft

berücksichtigten Anforderungen an den vollendeten

Fürsten erlauben, wie er selbst nachgewiesen hat,

äusserst interessante Vergleiche auch mit späteren

Zeiten.

Ein sonst nicht näher bekannter Geistlicher

Cathvulf z. B. schreibt 802 an Karl den Grossen :

»Da die kaiserliche Würde von Gott eingesetzt ist

und zu keinem anderen Zwecke angeordnet zu sein

scheint als das Volk zu leiten und zu fördern, so

wird auch seinen Erwählten Macht und Weisheit

zu teil, jene, damit sie die Übermütigen im Zaum

halte und die Getreuen vor Unbill verteidige,

diese, damit sie in frommem Eifer die Unterthanen

regiere und unterrichte«. Im Diesseits und im Jen

seits wird dem Herrscher eine besondere Stellung

reserviert. »Selig«, scheibt der Abt Smaragdus, »ist

das Leben Gott wohlgefälliger Herrscher; auf Erden

erstrahlt es in zeitlichem Glänze, im Himmel findet

es unter den Scharen der Engel dauernd Ruhe;

dort die Scharen der Unterthanen, hier himm

lische Chöre; auf Erden gehorcht dem König

das kriegerische Aufgebot seines Reiches, im Him

mel ist er stolz, der Lehensmann seines Erlösers

zu sein ; dort königlicher Schmuck, hier der Glanz

ewigen Ruhms; dort ein königliches Diadem, hier

die Freude der Seligkeit ; dort heisst er Sohn eines

irdischen Königs, hier der des himmlischen Königs;

dort wartet seiner eine grosse Erbschaft, aber hier

empfängt er sein Teil am himmlischen Regimente«.

Dass in praktischer Hinsicht auch dann, wenn

das christliche Ideal zeitweise etwas zurücktrat,

allzeit Übereinstimmung in wichtigen Punkten

herrschte, beweist z. B. die Ähnlichkeit zwischen

Erörterungen Friedrichs des Grossen und solchen

der Karolingerzeit: »Der König ist der Richter

der Richter«, heisst es in einem vielberufenen

Dekretale des Papstes Gclasius; und Friedrich der

Grosse schrieb in seinem Antimacchiavell : »die

Fürsten sind die geborenen Richter der Völker«.

Die Begründung ist freilich hier und dort sehr ver

schieden; der Papst fährt weiter fort: »der König

verdankt seine Gewalt nicht seinen Ahnen, sondern

der göttlichen Gnade, nach deren Willen er sie

handhaben muss« ; Friedrich aber sagt kurz und

bündig: »der Gerechtigkeit verdanken sie ihre

Grösse«.2)

Aber zwar ein gerechter, doch unter Umstän

den auch ein milder Richter soll der Herrscher

sein. Zu dieserAnschauungbekennt sich Ludwig XIV;

wegen seiner Milde pries man den Herrscher der

Hohenstaufenperiode, und Karl dem Kahlen wurde

empfohlen, Mitleid und Milde walten zu lassen,

wenn die Frevler ihr Unrecht eingestehen und

Busse thun. Darum übt auch noch heute der

') Für manche Leser ist es vielleicht interessant zu

erfahren, dass die Krone zugleich mit dem Christentum

aufkam, nicht vor dem 8. Jahrhundert sind Nachrichten

darüber erhalten ; die Krönung geschah zuerst mit einem

Helm.

-) Nicht uninteressant erscheint es hier, hinzuweisen

auf eine andere Stelle bei Friedrich dem Grossen: »die

Fürsten sind ihrer Einsetzung nach Richter, und wenn

sie zugleich Feldherrn sind, so ist das nur nebensächlich«.
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Monarch das Recht der Begnadigung; von ihm

erwartet man sie, wie man von ihm in erster Linie

Hilfe erwartet in Not und Drangsal. Und hier

erscheinen uns plötzlich die Grenzen des Konti

nents zu eng gezogen; unsere Blicke schweifen

hinüber nach Indien, wo ähnliche Anschauungen

ausgesprochen wurden, ebenfalls von Geistlichen

schriftlich fixiert wurden, und wenn wir immerhin

das europäische Herrscherideal in seiner starken

Betonung des christlichen Elements eine eigenartige

Erscheinung nennen müssen, so steht doch am

Ende jeder Betrachtung über Ursprung und Ent-

wickelung desselben die höhere Frage nach der

Verwandtschaft der Herrscherideale aller religiös

gewendeten Kulturen untereinander und ihrer Be

dingtheit eben durch die Betonung des religiösen

Elements bei den betreffenden Völkern.

77. Die deutschen Mundarten als geschichtliche

Denkmäler.

Man spricht heutzutage viel von »Heimatkunst«,

Maler und Dichter nähern sich mit Absicht wieder

der heimischen »Scholle«1); das vergangene Jahr

hundert hatte bereits die Mundart der Dichtung

wieder gewonnen. Auch die Wissenschaft hat sich

schon längst dem Dialekt genähert und mit grossem

Erfolge sich seiner bedient\ »In der That liegen

absolut unbezweifelbare Beispiele für den histori

schen Quellenwert der heutigen Mundarten in Hülle

und Fülle vor. Wenn in Pennsylvania pfälzisch

gesprochen wird, wenn es bei Kleve eine kleine

pfälzische Sprachinsel giebt, im Kulmer Lande eine

schwäbische, so wird die gegebene ethnographische

Schlussfolgerung durch historische Zeugnisse be

stätigt. Wenn im Oberharz eine Mundart ge

sprochen wird, die der erzgebirgischen gleicht, so

halten wir auch ohne historische Zeugnisse den

Beweis für die Herkunft jener Bergleute aus dem

Erzgebirge für erbracht. Wenn im Weichseldelta

eine holländische Mundart gesprochen wird, so

wird niemand ernstlich an ihrer Abkunft von

holländischen Kolonisten zweifeln. Wenn die

Siebenbürger Sachsen eine Sprache sprechen, wie

sie an der Mosel gesprochen wird, so ist damit

die Herkunft des Grundstockes dieses Volksstammes

bewiesen. Wenn die meissnische Mundart als eine

Abart der thüringischen bezeichnet werden darf,

die vogtländische aber der des bayerischen Ober

frankens gleicht, so darf und muss der Historiker

schliessen, dass die Hauptmasse der Kolonisten

hier vom oberen Main, dort aus Thüringen ge

kommen ist. Wenn in der Lausitz eine Sprache

gesprochen wird, welche mit dem Czechischen,

Polnischen etc. eng verwandt ist, so folgert der

Ethnograph, dass diese Leute zur slavischen Völker

gruppe gehören. Nicht anders liegt der Fall für

den Rückschluss auf eine ältere Zeit. Die Mund

art der Pfalz hält etwa die Mitte zwischen der

schwäbischen und der in der Rheinprovinz ge

sprochenen, d. h. teilt eine Reihe von Eigentüm

lichkeiten mit dieser, andere mit jener. Wir müssen

schliessen, dass die Pfälzer teils alemannischer,

teils fränkischer Herkunft sind. Wir schliessen

') Bekanntlich der Name einer interessanten Gruppe

jüngerer Münchner Künstler.

-)' Das Folgende nach Otto Bremer, Politische Ge

schichte nnd Sprachgeschichte, Historische Vierteljahrs

schrift, V. Jahrgang, Seite 315 ff.

hiermit auf eine Zeit vor 1 1/2 Jahrtausenden. Und

bis auf 2 Jahrtausende schliessen wir, wenn wir

aus der noch heute unverkennbaren näheren Ver

wandtschaft der friesischen Mundarten mit den eng

lischen die Folgerung ziehen, dass einmal die Friesen

mit den Angelsachsen eine politische Gruppe ge

bildet haben. Auf einen Zeitraum, der mehr als

4 Jahrtausende zurückliegt, schliessen wir, wenn

wir auf Grund der Vergleichung der indogermani

schen Sprachen die prähistorische Existenz eines

indogermanischen Volksstammes behaupten.«

Aber auch die Grenzen der älteren politischen

Bildungen erscheinen in den heutigen Mundarten

noch vielfach gewahrt. Bekanntlich ist das deutsche

Volk aus den altgermanischen Stämmen der Friesen,

Sachsen, Franken und der zu Beginn unserer Zeit

rechnung als Sveben zusammengefassten Thüringer,

Alemannen und Bayern hervorgegangen. Hinsicht

lich der Friesen nun weist die Sprachgeschichte

weiter zurück als alle unsere geschriebenen Quellen:

sie lehrt uns eine uralte verwandtschaftliche Be

ziehung zwischen Friesen und Engländern, wie sie

uns auch die Sonderstellung dieses Volkes gegen

über sämtlichen anderen deutschen Stämmen deut

lich illustriert. Scharf scheidet der Dialekt die

Sachsen von den südlichen Hessen, Thüringern

und Siegerländern; nach Westen hin aber sind

diese Verschiedenheiten geringer, und die nieder

ländischen Landschaften östlich der Zuidersee

sind den Sachsen, nicht den Franken zuzuweisen.

Die Sprachgrenze der Alemannen in den Vogesen

ist fast ganz die gleiche geblieben, wie zu der Zeit,

da die Alemannen zuerst das Elsass besiedelten;

die östliche Grenze ist von Augsburg den Lech

abwärts eine scharfe Linie, von Augsburg nach

Tirol hin existiert ein Übergangsstreifen, der bis

zum Ammersee und Hohenpeissenberg hin sich

erstreckt. Und so dürfen wir mit Recht behaupten:

Die altgermanischen Stämme, aus denen sich

das deutsche Volk zusammensetzt, haben ihre sprach

liche Eigenart innerhalb der alten Stammesgrenzen

int ivesentlichen bis auf den heutigen Tag gewahrt,

obgleich sie ihre politische Selbständigkeit seit länger

als einem Jahrtausend eingebüsst haben.

Dr. Lorv.

Erziehungswissenschaft.

Zwei Vorgänge im Ausland verdienen wegen

ihrer weittragenden Bedeutung zunächst eine kurze

Erwähnung in dem diesmaligen Berichte. Qui dit

education dit gouvernement; enseigner c'est regner —

mit diesem Worte hat einst Victor Hugo in seiner

scharfen Streitschrift Paris et Rome die Tragweite

des Kampfes bezeichnet, den in Frankreich der

Staat und die Kirche seit nunmehr 70 Jahren um

die Schule führen und der in diesem Jahre, durch

weitgehende Massregeln der Regierung neu ent

facht, zu einer starken Beunruhigung des ganzen

französischen Volkes geführt hat; ob das gegen

wärtige Vorgehen der Regierung in Frankreich

taktisch richtig und staatsrechtlich unanfechtbar

ist, haben wir hier nicht zu untersuchen ; unzweifel

haft ist, dass man sich der Gefahr einer tiefen

Spaltung innerhalb des Volkes zu erwehren sucht,

die nach dem wohlbegründeten Ausspruche eines

französischen Staatsmannes aus dem bisherigen

Nebeneinander zweier grundsätzlich verschiedenen

Erziehungssystcmc, dem des Staates einer- und dem
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der Kirche andererseits, sich mehr und mehr er

geben hat. Wenn in Deutschland in Bezug auf

die Frage nach dem > Schulherrn« eine einheitlichere

Auffassung besteht und dementsprechend gesün

dere Verhältnisse vorliegen, so sollte der gegen

wärtige Schulkrieg in Frankreich doch auch für

uns eine Lehre ergeben, die wir immer wieder

nötig haben; ich meine die, dass die Lehrer

— wenn auch in anderem Sinne wie die Juristen —

thatsächlich doch auch Träger von Hoheitsrechten

des Staates sind, deren Handhabung ihnen je nach

der Stufe und der Schwierigkeit der ihnen zufallen

den Bildungs- und Erziehungsaufgabe durch zweck

entsprechende Gestaltung ihrer amtlichen Stellung

im eigensten Interesse des Staates nach allen Kräf

ten erleichtert werden muss.

Und lehrreich ist auch, was wir in Bezug auf

eine andere Frage des Erziehungswesens vor kur

zem durch die Tagespresse aus England hörten:

man hat dort auf Grund der Erfahrungen im Buren

kriege die Vorbildung der Offiziere und im Zu

sammenhange damit auch das höJure Schulwesen

Englands im allgemeinen einer Nachprüfung unter

zogen und ist dabei neuerdings1) zu dem Ergebnis

gekommen, wie übel es vielfach um die geistige

Schulung der Jugend bestellt ist, wie fruchtbar für

die englische Schulbildung eine Anlehnuug an die

deutschen Verhältnisse sein würde. Diese Kunde

kommt recht gelegen in einer Zeit, wo bei uns

noch immer zahlreiche Schulmänner gegenüber der

vermeintlichen Unfruchtbarkeit und Schädlichkeit

der festen geistigen Zucht unserer Gymnasien und

in ähnlichem Geiste geleiteten verwandten Schul

anstalten auf die englische Schule als die Idealstätte

der für das Leben brauchbaren geistigen Bildung

hinweisen zu müssen glauben. Geben wir doch

lieber das nicht preis, was gerade eben England

wie Amerika von uns anzunehmen im Begriffe

sind! Wir könnten sonst Ursache haben, unser

Vorgehen zu bereuen! —

Eine schwere, aber sicherlich nützliche Stunde

hat der neuerdings vielgenannte Würzburger Philo

loge, Prof. Martin von Schanz, der treffliche

Platoforscher und Geschichtsschreiber der römischen

Litteratur, seinen Amtsgenossen bereitet, indem er

in einer Rektoratsrede zum 320jährigen Bestehen

der Julius-Maximilians-Universität am 12. Mai d. J.

»Die neue Universität und die neue Mittelschule?

zum Gegenstand seiner Betrachtungen machte ; 2)

die trübe Überzeugung, dass die deutsche Univer

sität vor eine nicht leichte Krisis gestellt ist, dass

sie sich hüten muss, die Stätte »versäumter Ge

legenheiten« zu werden, bestimmt den Grundton

der v. Schanz'schen Darlegungen ; mit Befriedigung

freilich führt der Redner aus, wie verschiedene

Fachhochschulen, so die landwirtschaftliche, die

forstwissenschaftliche, die tierärztliche und die berg

männische, den Weg des Anschlusses an den Uni

versitätsorganismus gefunden haben oder seiner

Ansicht nach doch jederzeit zum Vorteile der Sache

finden können. Aber wie steht es mit anderen

hochschulartigen Gebilden, die sich neben der

Universität erhoben haben und unzweifelhaft in

ihren Lebenskreis nicht unbedeutsam eingreifen?

Mit einem dieser Gebilde, der neuentstandenen

4) S. »Umschau« 1900 S. 295.

-1 Die Rede ist zu Würzbnrg im Verlage von A. Stiiber

(C. Kabitzsch; erschienen. 52 S. Preis 1 M.

ffandelshoc/ischulc, glaubt der Würzburger Gelehrte

allerdings rasch fertig werden zu können: »Diese

Schulen müssen einfach als Verirrungen gestrichen

werden« — ein Verdikt, das namentlich gegenüber

der Kölner Handelshochschule und mehr noch

gegenüber der in dem Kreis ihrer Aufgaben noch

weiter angelegten Frankfurter Akademie für Handels

und Sozialwissenschaften doch wohl auf einer

starken Verkennung der thatsächlichen Verhältnisse

beruht; denn diese Akademien erledigen als Fort

bildungshochschulen Aufgaben, mit denen die Uni

versität ohne völlige Verschiebung ihres Grund

charakters gar nicht belastet werden darf. Und

ebensowenig wie es für die Handels- und Sozial

akademie mit dem einfachen Streichen von der

Bildfläche gehen wird, .für das v. Schanz sich er

klärt, ebensowenig wird es für die technische Hoch

schule mit der Einverleibung in die Universität

so ungezwungen von statten gehen, wie der be

geisterte Vertreter der einheitlichen Gestaltung des

Hochschulunterrichts es sich zu denken scheint.

Der Senat der Universität Breslau hat vielleicht

nicht so unrecht gehabt, wenn er, wie v. Schanz

berichtet, die Angliederung einer technischen Fakul

tät an die Breslauer Hochschule vor kurzem ab

gelehnt hat; v. Schanz spricht von der Zerlegung

der technischen Hochschule in einen wissenschaft

lich abgeklärten Teil, der der Universität zufällt,

und in einen niederen einseitig praktischen Teil,

der dem Technikum zuzuweisen wäre, aber diese

nur scheinbar bequeme Zerlegung wird sich prak

tisch nicht so leicht durchführen lassen, und so

lange sie nicht durchgeführt ist, wird die technische

Hochschule immer eine andere Grundstimmung

ihres Gesamtgeistes haben, die neben der des

Universitätsgeistes durchaus gleichberechtigt dazu

stehen hat, aber nur zum Schaden beider Teile

eine innere Verbindung mit ihr eingehen kann.

Beide Arten von Hochschulen werden zahlreiche

Gebiete gemeinsam haben; Felix Klein in Göt

tingen z. B. hat schon vor einigen Jahren mit

bestem Erfolg versucht, durch Schaffung eines In

stitutes für angewandte Mathematik der Universität

eine Ergänzung zu geben, deren sie auch vom

streng wissenschaftlichen Standpunkt aus durchaus

bedurfte und mit der sie zu der technischen Hoch

schule in eine Art von Wettbewerb trat ; eine ahn

liche Konkurrenz der beiden Arten von Hoch

schulen wird — im besten Sinne des Wortes —

sich voraussichtlich auch auf anderen Gebieten

der Forschung und des Unterrichtes zeigen, aber

sie kann nur fruchtbar sein, während das Anglie

dern technischer Fakultäten an die Universität die

Gefahr mit sich bringt, dass eine Art von Monstre-

hochschule entsteht, bei der über allen möglichen

praktischen Zwecken der wissenschaftliche Geist

eher Not leidet, als gefördert wird. Die Einheits-

mittelschule, für die v. Schanz im weiteren Verlauf

seiner Rede eintritt, hat sich nach sehr langen und

eingehenden Beratungen und Versuchen der Ver

treter der höheren Schule als ein praktisch nicht

durchführbarer, unzweckmässiger Organismus er

geben; es dürfte mit der Einheitsunivcrsitat nicht

viel anders stehen als wie mit dem utopischen

Gebilde des 1889 gegründeten und seitdem mit

Recht wieder aufgelösten »Einheitsschulvereins«.

Die Universität, auf deren Entwickelung und jetzige

Verfassung zurückzukommen uns übrigens dem

nächst ein neues vortreffliches Buch von Paulsen
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Anlass geben wird, thut sicher besser, wenn sie,

statt nach Erweiterung ihres Kreises und nach

Angliederung neuer Bestandteile zu trachten, an

der weiteren inneren Festigung arbeitet ; sie hat

das doppelt nötig in einer Zeit, wo die Herstellung

der Gleichberechtigung der höheren Schulen ihr

eine Reihe ganz neuer höchst schwieriger Einzel

aufgaben erwachsen lässt und ihr eine Verant

wortung aufbürdet, deren bei weitem grössten Teil

bisher — nicht immer mit dem entsprechenden

Danke aus Universitätskreisen belohnt — das

humanistische Gymnasium getragen hat; es wird

allerdings einer starken, aber dafür auch heilsamen

Anspannung der Kräfte bedürfen, wenn nach der

Zulassung der Realgymnasial- und Oberrealschul

abiturienten zum juristischen, zum geschichtlichen

und zu gar manchem anderen Studium der Geist

dieses Studiums in seinen wesentlichen und berech

tigten Elementen erhalten und in einer zielbewussten

Handhabung der Doktor- wie der Staatsprüfungen

die einheitliche wissenschaftliche Ausbildung aller

Angehörigen der verschiedenen angeblich gefähr

deten Berufsarten gewährleistet werden soll.

Julius Ziehen.

Kriegswesen.

Sanitäts- nnd Militärbaracken.

Mit dem Wort > Baracke« war ehedem für einen

Unterkunftsraum der Begriff bedeutender Minder

wertigkeit verbunden. Welch unangenehme Em

pfindungen und Erinnerungen knüpften sich nament

lich für unsere Söhne im Waffendienst in früheren

Jahren an diesen Begriff! Mit welch unbehaglichem

Gefühl wurde dem Zeitpunkt entgegengesehen, wo

es hiess: Ausrücken nach den grossen Übungs

und Schiessplätzen mit ihrer Baracken-Unterkunft!

Wie konnte man da in kühlen Nächten selbst im

Bett vor Kälte zittern, während bei Hitze der

Aufenthalt zur Schwitzkur wurde, die Baumaterialien

— Pappe, Wellblech oder Leinwand — waren eben

unvollkommen und ungeeignet. Die Briimmersche

Sanitätsbaracke der Düsseldorfer Ausstellung zeigt

uns, dass auch auf diesem Gebiete eine wesent

liche Vervollkommnung erreicht worden ist, die die

»Baracke« zu einem freundlichen, gegen Witterungs

und Temperatur-Einflüsse wohlgeschützten, wohn

lichen Haus entwickelt hat. Während das Baracken-

System noch längere Zeit nach dem Feldzuge 70/7 1

nur als unangenehmer Notbehelf sowohl für Sani

täts- wie sonstige militärische Zwecke angesehen

werden konnte, findet es heute infolge seiner Ver

besserung mit Vorliebe überall da Anwendung,

wo die mit einer Anhäufung von Menschen ver

bundenen gesundheitlichen Gefahren vermindert,

der Ausbreitung von Epidemien entgegengetreten,

oder nur vorübergehenden Zwecken oder rasch

auftretenden Bedürfnissen Rechnung getragen wer

den soll. Diese leicht zerlegbaren und transpor

tablen Holzhäuser eignen sich daher vor allem

zu Sanitäts- und Militärbaracken. Hier kommen

ganz besonders die neueren Erfahrungen bezügl.

der Infektionskrankheiten und der Wohnungshygiene

zur Geltung, dass nämlich anstatt eines grossen

vielgeschossigen Gebäudes mehrere kleinere ein

geschossige und getrennt liegende Bauten vielfach

bedeutend zweckdienlicher für gute Gesundheits

verhältnisse sich erweisen infolge der Möglichkeit,

reichlicher Luft und Licht zuzuführen, gründlichere

 

\~j>

Reinigung und unter Umständen bessere Isolierung

bewirken zu können.

Was nun den Aufbau eines solchen Brümmer-

schen Hauses anlangt, so erfolgt er unmittelbar,

also ohne besondere Fundamentierung, nur nach

Ebnung der Baustelle, auf einer rahmenartigen

Fussbodenkonstruktion auf einem Pitschpine-Fun-

damentrahmen mit festem Verbände. Die Dach

binderstützen (Fig. 1 a) und die dazwischen ge

legenen 3 m hohen und ca. 1 m breiten Wandtafeln

(b), die aus doppelten, je

1 5 mm starken Bretterwänden

mit eingeschlossener Luftiso

lierschicht bestehen, werden

mittelst schwalbenschwanz-

förmig gestalteten Leisten (c) ^~

und Flügelschrauben (d) fest

verbunden. Auf dem hiermit

wieder verbundenen Binder

gerüst wird dann das Dach,

welches ebenfalls aus einzel

nen, einfachen oder doppelten

mit Leisten zu vereinigenden

Tafeln mit Luftisolierschicht

besteht, aufgebracht. Die

Höhe des Ganzen beträgt

4,80 m. Alle verwendeten

Holzmaterialien werden mit

einer feuer- und rostschützen

den, sowie wetterfesten und

Fäulnis verhindernden An

streichfarbe versehen , alle

Grundhölzer sind ausserdem

zum Schutz gegen Fäulnis mit

Carbolineum oder heissem

Firnis imprägniert, sowie alle

Eisenteile verzinkt. Der Auf-

und Abbau geht leicht und

schnell von statten. Alle Teile

sind unter sich von gleicher

Form und Grösse, so dass

sie ohne Merkzeichen von un

geübten Arbeitern in kürzester

Zeit zusammengesetzt, aus

einandergenommen und an Jh_

andere Orte gebracht werden

können ; dabei können die

Gebäude beliebig vergrössert

oder in mehrere kleine Häu

ser zerlegt werden, auch im

Innern kann durch Abteilen

von Räumen oder Versetzung

von Fenstern und Thüren jede

beliebige Umänderung vorge

nommen werden, ohne dass

ein Auseinandernehmen des

Ganzen nötig wäre. 6 Arbeiter

vermögen ohne Handwerks

zeug eine Baracke von ca.

12,5m Länge und 7,5 m Breite

in 10—12 Stunden auf- und

in 5—6 Stunden abzubauen.—

Die meisten Konstruktions

stücke wiegen nicht mehr als

30—40 kg, sind daher leicht von einem Manne zu

handhaben; die Dimensionen der einzelnen Teile

sind überall auf einen Waggon verladungsfähig.

Die Lüftungs- und Heizungsverhältnisse in den

Holzbaracken sind äusserst günstig, erstere infolge

 

Fig. 1.

Konstruktion

einer

Brümmerschen

Barackenwand.
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der Luftisolierwandungen und der unter dem Fuss-

boden gelegenen im Winter verschliessbaren Luft

zirkulationsschicht ; letztere sind infolge der Fugen

dichtigkeit und des Holzmaterials sparsam, angenehm

und auch bei strenger Kälte vollauf ausreichend,

Vorteile, die gegenüber den Papp- (System Docker),

Wellblech- oder Zelttuchbaracken, bei denen die

Sommerhitze oder Winterkälte oft sehr bedenklich

einzuwirken, ja bis zur Räumung derselben zu

nötigen vermag, von grosser, nicht zu unterschätzen

der Bedeutung sind.

Als Sanitäts- und Militärbaracken kommen zur

Verwendung: Lazarettbaracken mit besonderen

Räumen, wie für Wärter, Ärzte, Operationszimmer,

Wärter - Aufenthaltsräume , Küche, Speise- etc.

Kammern etc.; Lungenheilstätten mit herausstell

baren Wandtafeln, offenen und geschlossenen Liege

vergleich') der Hauptseemächte im Jahre 1906, der

für die zukünftige Wertschätzung der letzteren in-

teressante Anhaltspunkte giebt.

Bestand an Bestand an

IAnienxchiffen %r, Kreuzern

fr882 11. später v. [1887 u. später v. Gesamt-

Stapel gelaufen). Stapel gelaufen).
Deplace-

Depla Depla iiicnt in t.

Zahl cement

in t

Zahl cement

in t

England .... 57 (52) 765650 70 (29; 648440 14 14090

Frankreich . . . 32 (23) 349727 28(23; 243171 59289S

Russland .... 25 (19) 247241
M( 5! I 00606 347S47

Vereinigte Staaten 20(19; 248294 '6(13] 176155 424449

I teutschland . . . 19(18) 212405 11 ( 5) 81750 294155

Italien i5(i3! 189207 6( 6; 39813 229020

Japan 7( 6) 9359' 6( 6! 58776 152367

Osterreich . . . 10 ( 2' 75020 3 3 I9040 94060

 

Fig. 2. Lazaretbarackf. (im Militärlazaret in Stuttgart.)

hallen, Genesungsheime und dergl.; Desinfektions

häuser und Leichenhallen; Mannschaftsbaracken für

Truppenübungs-Schiessplätze, Kommandos ; Pferde

ställe und Reitbahnen; Kantinen- und Kasino

baracken; Lager- und Werkstattschuppen ; Revier-

krankenstuben; ferner sei noch bemerkt, dass der

Kostenpunkt sich auf 200 Mk. pro Bett oder 40 Mk.

pro qm bebaute Fläche stellt, und die Haltbarkeit

auf ca. 40 Jahre zu berechnen ist, wobei der Anstrich

nur alle 3—4 Jahre der F>neuerung bedarf (bei der

Pappbaracke 10—15 j- Dauer und jährlicher An

strich!.

Marine.

Dem uns vorliegendem neuen Jahrgang des

> Nauticus, Jahrbuch fürDeutschlands See-Interessen «

entnehmen wir bczügl. des Fortschreitens der Ent

wicklung der Kriegsmarine nachstehenden Stärke-

Ais Vergleichsjahr wurde das Jahr 1906 ge

nommen, da zu dieser Zeit das jetzt gültige fran

zosische Flottengesetz, das russische Flottenbaupro-

gramm, sowie die durch die diesjährigen Etats

festgelegten Schiffbauprogramme der übrigen See

mächte voraussichtlich durchgeführt sein werden.

Wir sehen hieraus, dass England dank seiner seit

1889 konsequent durchgeführten Schiffbaupolitik

auch dann noch weit vorne steht und selbst dem

russisch-französischen Zweibund für den Kampf in

der Hochseeschlacht beträchtlich überlegen sein

wird. Während Frankreich vorwiegend eine starke

Panzerkreuzerflotte zu schaffen bestrebt ist, legen

') Berücksichtigt sind nur Linienschiffe und Kreuzer

über 5000 t Deplacement. Die eingeklammerten Zahlen

bedeuten Linienschiffe über 10000 t Deplacement bezw.

| y<»/:<rkreuzer.
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Deutschland und Russland das Schwergewicht ihrer

neuen Flottenrüstung auf Linienschiffe, das finanz

kräftige Amerika dagegen geht nach beiden Rich

tungen in grossem Massstabe vorwärts, indessen wird

es zweifelhaft sein, ob es von vornherein imstande

sein wird, das erforderliche Personal aufzubringen.

Japan bleibt bis 1906 auf demselben Platz, den

es sich gegenwärtig rasch errungen hat, Österreich

beginnt, in ruhiger Arbeit, sich eine kampfkräftige

Hochseeflotte zu schaffen. — Während somit das

verflossene Jahrhundert nur zwei grosse Seemächte,

England und Frankreich, kannte, hinter denen in

weitem Abstand die übrigen folgten, sehen wir von

1906 ab England als führenden Seestaat, dann aber

noch vier andere Nationen, deren Kriegsmarinen in

ihrem Werte untereinander nicht wesentlich von

einander abweichen und zur Aufrechterhaltung des

dass es an einer ausreichenden Reserve mangelt und

in dieser Beziehung ernste Schwierigkeiten bestehen,

so ist doch zu bedenken, dass für die Bedienung

der modernen Schiffe die Hauptstärke jeder Marine

in einem zahlreichen, wohldisziplinierten und gut

ausgebildeten aktiven Personal beruht, und in dieser

Hinsicht England nach wie vor auf einer hohen

Stufe steht; die Stärke des aktiven Personals der

englischen Marine entspricht im Vergleich mit den

anderen Marinen durchaus dem sonstigen Stärke

verhältnis. Es ist daher ratsam, uns vor einer

Unterschätzung der Leistungsfähigkeit der eng

lischen Flotte zu hüten. Major L.

 

Innenansicht der Lazaretbaracke in Stuttgart.

Gleichgewichts in der Weltpolitik einen beachtens

werten Faktor darstellen.

Was nun das Personal für die grosse englische

Flotte anlangt, das vielfach in der Presse als eben

so unzureichend bezeichnet wurde, wie die Flotte

selbst»), so wird festgestellt, dass der aktive Per

sonalstand der englischen Marine mit dem laufen

den Jahre die beträchtliche Höhe von 122500

Mann mit einer Reserve von 30000 Mann erreichen

wird, und dass hiernach die Möglichkeit im Kriegsfall

die grosse Mehrzahl sämtlicher einen gewissen Ge

fechtswert besitzenden Schiffe zu bemannen, nicht

zweifelhaft erscheint. Wenn es nun auch sicher ist,

') Unter anderem auch in der Broschüre von Ernst

Taja Mayer: »Los von England, Scheinwerfblitze auf die

englische Flotte« — aus der sich aber eine ganze falsche

Beleuchtung ergiebt!

Die neuen Entdeckungen im Nordpolar

gebiet.

4. Baron v. Toll.

Seit der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde ver

mutet, vor der nordasiatischen Küste im Osten von

Nowaja Semlja, dessen Teilung in zwei Inseln erst

1768 festgestellt wurde, gebe es im Eismeer Länder.

Wirklich wurde 1711 nordöstlich der Lena-Mün

dung eine Insel gefunden, und als Kaufmann

Ljachoff sie 1770 besuchte, entdeckte er in der

Nachbarschaft noch ausgedehntere Landgebiete.

Im Jahre 1805 und 1806, dann bei Hedenströms

Expedition von 1809 bis 1811, ferner auf Reisen

in den Jahren 1823 und 1880 wurden sie teils ge

sehen, teils betreten; zuletzt besuchte sie 1885 der

russische Baron v. Toll. Man unterschied nun
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auf Grund dieser Forschungen drei grosse »Neu

sibirische Inseln*, flache Länder, die von einzelnen

Granitkuppen überragt und von Eismassen um- und

überlagert sind, von ihnen aus südwestlich die

kleinere Sto/iowoi-Giupne , > Pfeiler «-Inseln, und

im Süden, zunächst dem asiatischen Festland, die

düster aus dem Meer aufsteigenden Ljaclwff-\n%t\n.

Noch weiter im Osten entdeckte der Amerikaner

de Long im Jahre 1881 auf der Fahrt mit seinem

Schiffe Jeanette das Bennet-'La.nä, die Jeanette- und

Henriette-Inseln. Das Schiff ging unter, und Gegen

stände der Besatzung wurden drei Jahre später in

Grönland gefunden, ein Umstand, der Nansen zur

Ansicht brachte, von der Gegend der Neusibirischen

Inseln aus müsse eine Strömung das offenbar land

arme Becken des Polarmeeres kreuzen, und ihr

habe sich der Erforscher des Polargebiets anzuver

trauen. Auf der Framfahrt ist Nansen im Nord

westen der Inselgruppen ans Packeis gelangt, in

dem er dann die Reise durchs Eismeer zurückge

legt hat; dabei hätte er von den Inseln vielleicht

SanniJhw-Land sehen können, das v. Toll gesich

tet, doch nicht betreten hatte; aber er entdeckte

es nirgends. Klarheit über die Länder im asiatischen

Polarmeer herrschte also noch keineswegs ; ausser

dem hatte Nansen, als er die nordasiatische Küste

befuhr, um das Treib- und Packeis in der Nähe

der Neusibirischen Inseln aufzusuchen, festgestellt,

dass viele Irrtümer auch über den Verlauf des Fest

landrandes und die ihm vorgelagerten kleinen Insel

schwärme noch zu berichtigen sind. Unsere Kenntnis

der sibirischen Nordküste beruht auf einzelnen

Fahrten an ihr entlang, deren erste in den dreissiger

Jahren des 18. Jahrhunderts von der »grossen

nordischen Expedition« unter Behring ausgeführt

wurde, auf Vorstössen vom Landesinneren aus,

wie sie Middendorff in der Mitte des 19. Jahr

hunderts unternahm, und auf der einzigen Reise,

welche die ganze Küste verfolgt hat, der Vegafahrt

Nordenskiölds in den Jahren 1878—1880.

Baron v. Toll hat, um den Nordrand Asiens

und die Eigenart der vorgelagerten Inselwelt zu er

forschen, eine russische Expedition in diese Gegen

den geführt. Sie ist noch jetzt thätig, obschon

die Ausreise bereits am 21. Juni 1900 von Peters

burg aus erfolgte. Doch kürzlich sind die ersten

ausführlichen Berichte des Barons v. Toll veröffent

licht, ') so dass wir über Erlebnisse und Ergebnisse

der Expedition aus dem ersten Reisejahr jetzt genau

Bescheid wissen. Das Schiff »Sarja«, der frühere

norwegische Walfanger »Harald Haarfanger« , der

angekauft war. hat 20 Mann Besatzung, darunter

nächst dem Expeditionsleiter und dem Kapitän

zwei russische Marineleutnants, einen Astronomen,

einen Zoologen und einen Arzt, der zugleich Biolog

ist. In Bergen wurden die von den verschiedenen

Ländern her verschriebenen Instrumente, Vorräte,

und Ausrüstungstücke an Bord genommen; dort

fand sich auch die Besatzung endgiltig zusammen.

Baron v. Toll hatte erst noch Nansen in Christiania

besucht, um sich mit ihm über verschiedenerlei zu

besprechen. Am 7. Juli verliess die Sarja Bergen

und nahm 2'/ä Wochen später im Katharinenhafen

von Alexandrowsk an der Murmanküste 20 ost

sibirische und 40 ostjakische Schlittenhunde auf.

») Petermanns Mitteil. Bd. 48 S. 66, 83, 179; Zeit-

schr. d. Ges. f. Erdk. , Berlin 1902, S. 242. Umschau

IV. 327, V. 256.

Nach der Insel Waigatsch war ein Segelschiff be

stellt, das von Archangelsk aus Kohlen bringen

sollte, damit die Sarja mit frischem Vorrat ihre

nordasiatische Reise antreten könne; aber das

Segelschiff war vom Eis beschädigt worden, hatte

zurückkehren müssen, und v. Toll konnte auf die

verheissene Wiederkehr des Schiffes nicht warten,

weil die beste Zeit für die Fahrt im Eismeer aus

genutzt werden musste. Man drang also mit un

vollständigem KohlenVorrat am 7. August durch

die Jugorstrasse ins Karische Meer, in dem gleich

am folgenden Tag zum Zweck zoologischer Unter

suchungen unter Benutzung der Netze Aufenthalt

gemacht wurde, das siebente Mal seit Alexandrowsk.

Die fernere Reise wurde durch sehr ungünstige

Eisverhältnisse beeinflusst; Nordenskiöld hatte 1875

und 1878 in diesen Gegenden viel freieres Fahrwasser

! gefunden als später Nansen (1893). un(^ doch war

I die Framfahrt noch glänzend gegen die Mühe,

| welche die Sarja zu überstehen hatte. Es hat sich

I der Erklärungsversuch von Prof. Pettersson be

stätigt, dass die Eismasse in diesen Gegenden bei

Nordwind am geringsten sein werde, weil dieser

1 Wind die warme Schicht des sibirischen Fluss

wassers aus Ob und Jenissei am Abfluten hindert,

dies von Süden kommende Flusswasser aber das

Abschmelzen des Eises befördert. Ost-, West

oder gar Südwinde beschleunigen dagegen den

Abfluss des Wassers aus Sibirien und begünstigen

deshalb die Sperrung der Durchfahrt durch das

Polareis. Abgesehen von der Herrschaft der Süd

südwest- und Ostnordostwinde, welche die Sarja-

reise hemmten, sind die schlimmen Eisverhältnisse

des Sommers 1900 wahrscheinlich auch durch die

Schneearmut des voraufgegangenen Winters in

Sibirien beeinflusst, da die Flüsse nur wenig Wasser

führten, das zum Eisschmelzen dient. Nansen

hatte 1893 am 2. Juli Bergen verlassen und war am

3. September zu der Bucht unfern des Zugangs

zum Taimyr-Busen östlich der Taimyr-Halbinsel

gelangt, welche er Colin Archer-Hafen getauft hat.

Bis hierher arbeitete die Sarja 18 Tage länger.

Nicht wie beabsichtigt östlich von Tscheljuskin im

Gebiet der Lena oaer Chatanga, sondern nahe

dem Colin Archer-Hafen wurde der Winter

1 900/1 901 verbracht. Erst in diesen Gegenden

konnte v. Toll sich aus den vorhandenen Küsten

karten vernehmen; sie stammten von der Framfahrt.

Die Strecke zwischen der Jenisseimündung und der

Taimyr-Halbinsel unterschied sich in ihrer Wirk

lichkeit so stark von den Kartenangaben, dass auch

nicht eine der vielen Küsteninseln oder eine einzige

Linie der Festlandküste bestimmt werden konnte.

Anhaltend wurden zoologische Fänge und hydro

logische Arbeiten während der Fahrt ausgeführt.

Aufenthalt behufs Reinigung des Schiffskessels war

einmal genommen, und zwar an der Ostseite des

Jenissei-Busens im Dickson-Hafen. Die Zeit, welche

die Schiftsarbeit beanspruchte, wurde von den

wissenschaftlichen Expeditionsmitgliedern zu Aus

flügen ins Land hinein benutzt. In der geologischen

Bildung der Gegend unterscheidet v. Toll 3 Systeme.

Im Osten der Jenissei-Miindung treten an der Fest

landsküste und auf der gegenüber liegenden Küsten

insel vulkanische Gesteine (Diabase) in steil auf

gerichteten Decken zutage, die mit metamorphen

Schiefern in Zusammenhang stehen. In diesen

finden sich undeutliche Spuren anscheinend meso

zoischer Pflanzenreste. Weiter östlich sind krystalline
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Schiefer wahrscheinlich paläozoischen Alters ent-

blöst, und noch weiter im Osten tritt das archaische

Grundgebirge auf, das aus Granitgneissen besteht.

Sobald die Statte für die Überwinterung ausgesucht

war, wurden eine magnetisch - meteorologische

Station begründet, die Vorbereitungen für hydro

logische und zoologische Arbeiten getroffen, eine

ständige Nordlichtbeobachtung eingerichtet, sogar

ein Pegel für stündliche Flutablesung angelegt.

Die Überwinterung ging in dem Schiff und in den

vierBeobachtungshütten vor sich, so dass jeder in der

Woche einmal einen Tag in einer der Hütten zu

bringen musste, von denen drei aus Schnee erbaut

waren. Die reiche Beschäftigung und Abwechse

lung in Gemeinschaft mit der Güte des mitge

nommenen Proviants hat die Gesundheit der Expe

ditionsteilnehmer in der Winternacht bis auf einige

leichte Fälle von Skorbut, die im Frühling schnell

ausheilten, unberührt gelassen. Die äusserste Tem

peratur war — 44,8°, die Mittelwärme des Dezember

— 29,6°, also alles gelinder als in südlicheren

Gegenden Ostsibiriens. Im Oktober hat v. Toll

mit 3 Begleitern noch vor Eintritt der Winternacht

eine Fahrt quer durch die Taimyrhalbinsel ge

macht, deren Ostküste zu untersuchen, eine be

sonders wichtige Aufgabe der Expedition sein sollte.

Die vollständige Lösung musste bis zum folgenden

Frühjahr verschoben werden ; dass die Taimyrbucht

in Wirklichkeit kein breiter Meerbusen ist, sondern

ein Fjord, wie es deren auf der Taimyrhalbinsel

viele giebt, wurde aber sehr bald festgestellt.

Um die Mitte des April 1901 verliessen 2 Fest

landexpeditionen mit je 2 Hundeschlitten die ein

gefrorene Sarja, auf welcher magnetische und

meteorologische Beobachtungen fortgesetzt wurden.

Die eine bestand aus einem zum Jenissei zurück

geschickten Offizier, der dort eine Kohlenstation

errichten sollte, und dem Zoologen, der ihn be

gleitete, um Sammlungen anzulegen. Derselbe

kehrte nach einem Monat mit Gesteinsproben und

Kompassaufnahmen der bereisten Küste zum. Schiff

zurück. Nach Osten dagegen war v. Toll selbst

mit einem Offizier aufgebrochen, um mit Hilfe des

im Oktober angelegten Vorratlagers und der schon

erkundeten Wegstrecken die Taimyrhalbinsel be

sonders im Gebiet der Taimyrmündung zu durch

forschen. Die Nahrungsmittel fand man nicht, da

Schnee von mehr als 3 m Mächtigkeit alles ver

weht hatte, und Proviantmangel, Erschöpfung der

Hunde und Schneestürme zwangen zu vorzeitiger

Rückkehr nach der Sarja. Immerhin waren auf

der 41 Tage währenden, mühevollen Wanderung

9 Punkte astronomisch festgelegt und genaue

Marschrouten gezeichnet, ferner Gesteinssamm

lungen angelegt. Die Landschaft war unbeschreib

lich öde. Weder eine ausgeprägte Wasserscheide

noch deutliche Thalsysteme gliedern das Gebiet;

nur unregelmässige Wannen zwischen verstreuten,

blockbesäten Hügeln sind zu unterscheiden. Mit

den vorhandenen Karten wollten die Neuaufnahmen

nirgends zusammenstimmen. Deshalb wurde im

Juli, während die im Winter bis zu 1,82 m Dicke

angewachsene Eisschicht um die Sarja ins Ab

schmelzen geriet, nochmals eine Doppelexpedition

unternommen, die feststellen sollte, in welche von

den aufgefundenen Buchten der Taimyr sich er-

giesse. Diesmal gelang es dem Baron v. Toll,

die früher von Middendorff und von der grossen

nordischen Expedition beschriebenen Stellen zu

finden , so dass die Neuaufnahmen nun an die

früheren sich klar anreihen lassen. Auch das alte

Proviantlager wurde entdeckt und erneuert.

Im August 1901 wurde die Sarja nach 11

Monate währender Gefangenschaft vom abtreiben

den Eise ins offene Meer hinausgeführt. Hier

waren die Eisverhältnisse weit günstiger, als einst

Nordenskiöld, später Nansen sie angetroffen hatten.

Im September traf man auf das 600 bis 900 in

steil aus dem Meer aufsteigende Emma-Kap der

Bennett-Insel mit seiner blendenden Schneekuppe.

SOParallel
 

äxArdithigrlsk

NüRDKÜSTE VON EUROPA UNI) ASIEN.

Da Sturm herrschte, gelang die Anseglung nicht,

und weil Schiffsmaschinen und Pumpen der Reini

gung und Ausbesserung bedürften, suchte man die

| wesüichste der Neusibirischen Inseln auf, Kotolny,

d. i. Kesselland. Hier traf man eine Hilfsexpedition,

die über Sibirien gekommen war, und bezog das

2. Winterlager, welches bequemer eingerichtet

werden konnte als das auf der Taimyrhalbinsel.

weil Treibholzanhäufungen den Bau von Holz

baracken erlaubten. 1 >ie Hilfsexpedition hatte



876 Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

ausserdem sehr willkommene Vorräte von frischem

Renntierfleisch mitgebracht. Auf der dreissigtägigen

Seefahrt zwischen dem ersten und zweiten Winter

lager wurden 48 Ortsbestimmungen ausgeführt,

täglich eine zoologisch-hydrologische Untersuchung

angestellt, vierstündlich meteorologische Beobach

tungen und Messungen von Temperatur und Salz

gehalt des Meerwassers unternommen.

Hier brechen die Berichte ab. Aus kurzen

Nachrichten, die inzwischen eingetroffen sind, geht

jedoch hervor, dass die zweite Überwinterung im

Gebiet der Neusibirischen Inseln ebenfalls glücklich

abgelaufen ist, dass in diesem Sommer noch das

Meer im Norden der Inseln befahren worden ist,

soweit der Kohlenvorrat der »Sarja« reichte, dass

dann die Expeditionsmitglieder an der Lena

und über Jakutsk oder mit Hilfe angelegter Vorrat

sammlungen an der sibirischen Küste den Rück

weg antreten sollten, Sobald weitere Berichte

eingelaufen sind, soll über die ferneren Ergebnisse

der Expedition auch hier gesprochen werden. Sie

gehört zweifellos zu den wichtigsten Unternehm

ungen in der Polarwelt Freilich stellt sie sich als

Ziel nicht die Lösung einer auch dem breiteren

Publikum sofort verständlichen Aufgabe, wie etwa

die Erreichung des Nordpols sie darstellt; aber

die Forschungen des Barons v. Toll werden für

eine ganze Reihe von Sonderwissenschaften sehr

wichtig sein; die angewandten Methoden sind offen

bar peinlich genau, und die Mühen bei der ent

behrungsreichen Arbeit sehr gross.

Dr. Felix Lampe.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Das Moser'sche Scharlachserum. Aufdem Karls

bader Naturforscher- und Ärztetag erregten die

Ausführungen von Dr. Moser über sein Scharlach

serum begreifliches Aufsehen. Das »Wissen f. A.<

veranstaltete darauf eine Rundfrage unter den zu

ständigen Wiener Fachmännern, deren Äusserungen

naturgemäss vorsichtig und skeptisch lauten. Wir

wollen weniges herausgreifen, was von besonderem

Interesse erscheint: Dr. J. Eisenschitz, Dozent

der Kinderheilkunde an der Wiener Universität,

meint: Moser habe im Grunde keine originelle

Methode der Serumgewinnung gefunden, sondern

sei in den ausgelaufenen Bahnen gewandelt.

Während aber bei jenen Krankheiten, gegen die

man bereits ein Serum hat, der Erreger der In

fektion genau bekannt war, gilt das gleiche nicht

auch für den Scharlach, sondern man glaubt, dass

unter der grossen Gruppe von Streptokokken sich

auch der Scharlachbazillus befinde. Dr. Moser

verwendete daher ein ganzes Konvolut von Bak

terien, um sein Serum zu erzeugen, in der An

nahme eben, dass darunter auch der Erreger der

in Frage stehenden Krankheit sei, und der Erfolg

kann ihm möglicherweise recht geben. Der Leiter

einer andern grossen Kinderheilanstalt, der sich

nicht nennt, bemerkt, dass man bei den bisherigen

Versuchen die grosse Quantität von 200 cm:) Serum

benutzen musste, um einen Erfolg zu haben, während

z. B. beim Diphtherieserum 1— 5 cm:l genügen; das

Scharlachserum ist also noch nicht genügend kon

zentriert. Ferner kann diese grosse Menge von

200 cm:l nur sehr schwer keimfrei erhalten werden

— und anderes als keimfreies Serum darf man

nicht anwenden; es kann auch die Einspritzung

dieser Flüssigkeitsquantität an sich eine Herab

setzung der Temperatur bewirkt haben — wie man

ja auch sonst, z. B. durch Injektion einer Koch

salzlösung, das Fieber zu mindern vermag; es

müssten endlich zur Deckung des Serumbedarfes

heute eine so grosse Zahl von Pferden geimpft

werden — ein Pferd liefert im Maximum 1500 cm:1

— dass die Sache noch ausserordentlich hoch zu

stehen käme. Das Neue der Moser'schen Methode

liegt darin, dass die Impfungen mit dem Scharlach

gifte an Pferden, nicht wie bisher an Kaninchen,

vorgenommen wurden.

Immerhin ist bemerkenswert, dass der Sanitäts

referent im österr. Ministerium des Innern Dr.

Ritter v. K u s y sich dahin äussert, dass die öster

reichische Regierung in richtiger Erkenntnis der

Tragweite der Moser'schen Forschungen die vor

läufigen Mittel (K 10.000) sofort beigestellt hat,

um die Herstellung des neuen Serums in grossen

Quantitäten zum Zwecke der vollständigen Schar

lachtilgung zu ermöglichen. Der Betrag von

K 10.000 wurde vom Vorstande des k. k. sero

therapeutischen Institutes, Herrn Professor Paltauf,

sogleich seiner Bestimmung zugeführt, indem bereits

vor einigen Wochen geeignete Pferde eingestellt

wurden, welche, der Immunisierung mit Scharlach-

Streptokokken unterzogen, nach gelungenem Ver

fahren in absehbarer Zeit fortlaufend Heilserum

liefern werden. Der Betrieb des serotherapeutischen

Institutes wird mit Bezug auf die Gewinnung des

neuen Serums nach Bedarf erweitert werden.

Ein neues Ersatzmittel der Alkalien bei den

photographischen Entwicklern. In der Eröffnungs

sitzung des Frankfurter Ver. z. Pflege d. Photo

graphie berichtete Dr. König von den Höchster

Farbwerken über jenes neue Ersatzmittel, das von

hervorragender Bedeutung beim Entwickeln werden

dürfte. Das durch die Belichtung auf einer photogra

phischen Platte entstandene laterne Bild ist bekannt

lich nicht ohne weiteres sichtbar, sondern muss durch

Behandlung mit gewissen Reduktionsmitteln her

vorgerufen werden. Die Zahl der organischen

Verbindungen, die die Eigenschaft besitzen, be

lichtetes Haloidsilber zu schwärzen, nicht be

lichtetes dagegen unverändert zu lassen, ist sehr

gross, doch konnte nur eine kleine Anzahl sich in

die Praxis Eingang verschaffen. Die aus diesen

Substanzen hergestellten photographischen Ent

wicklerlösungen enthalten ausser der organischen

eigentlich entwickelnden Substanz immer noch ein

Sulfit und, mit wenigen Ausnahmen, entweder

kohlensaures oder ätzendes Alkali. Stark alkalische,

besonders ätzkalische Lösungen greifen bekannt

lich die menschliche Haut ebenso an wie die Gela

tine der Trockenplatten. Die Schicht neigt beson

ders bei höherer Temperatur zum Kräuseln und

löst sich zuweilen ganz vom Glase. Im Hinblick

hierauf wären die sogenannten sauren Entwickler,

das Amidol und Diamidoresorcin, den alkalischen

vorzuziehen. Leider bilden diese beiden Ent

wickler keine haltbaren Lösungen, sind nicht ab

stimmbar und neigen zur Flauheit. Solange die

organischen Entwickler existieren, war man be

müht, geeignete Ersatzmittel für die Alkalien aus

findig zu machen. Es sind viele solcher Substanzen

vorgeschlagen worden, doch keine vermochte sich

dauernd Eingang zu verschaffen. Die interessanteste

Arbeit auf diesem Gebiete rührt von Gebr. Lumiere
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& Seyewitz her und betrifft die Verwendung von

Aminen als Ersatzmittel für die Alkalien in den

photographischen Entwicklern. Die Amine über

treffen die kohlensauren Alkalien weit an Wirksam

keit und kommen den Ätzkalien völlig gleich. Be

sonders vorteilhaft wirkt das Trimethylamin . da

dieses mit grosser Kraft der Entwicklung völlige

Schleierfreiheit verbindet, doch besitzt es einen

höchst unangenehmen Geruch. Es ist nun den

Farbwerken vorm. Meister, Lucius & Brüning

gelungen, eine Reihe von Substanzen aufzufinden,

die die hervorragende Wirkung jener Amine mit

den Eigenschaften verbinden, die für eine praktische

Verwendung unerlässlich sind, nämlich Haltbarkeit,

Billigkeit und Geruchlosigkeit. Diese Substanzen

sind die Alkalisalze des Glykokolls (Amidoessig-

säure) und seiner Alkylderivate. Diese Salze sind

äusserst leicht löslich in Wasser, färb- und geruch

los und sowohl für sich als auch in wässeriger

Lösung vollkommen haltbar. Sie ersetzen bei

sämtlichen organischen Entwicklern nicht nur die

Soda oder Pottasche vollständig, sondern geben

bei den meisten bei kürzerer Entwicklungszeit viel

grössere Kraft. Die Entwicklerlösung macht die

Haut nicht schlüpfrig und greift auch bei höherer

Temperatur die Gelatine durchaus nicht an.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Gas- Selbstzünder »Adonis«. Seit das Auer-

Gasglühlicht allgemein zur Anwendung kommt

haben auch die Gasselbst/.ünder infolge ihrer Ver-

 

Vor der Zündung.

 

Nach der Zündung.

GAS-SeIJiSTZÜNDER » ADONIS. «

vollkommnung eine weite Verbreitung gefunden.

Dieselben besitzen eine sogen. Zündpille aus Platin

mohr, die glühend wird, sobald Gas darauf strömt.

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Bei der Konstruktion der Gasglühlichtfabrik

Hugo Bornstein wird bei der Entzündung ein

Glimmerplättchen, an dem die Zündpille befestigt

ist, in die Höhe geschnellt und kommt dadurch

ausserhalb der Glühhitze. — Die von der genannten

Firma unter dem Namen Gasselbstzünder »Adonis«

in den Handel gebrachte Form verbindet nun mit

der Gaszündung auch einen Schutzschirm gegen

das Blaken der Flamme und ist sehr geschmack

voll ausgeführt, wie aus unserer Abbildung hervor

geht. Ein solcher Selbstzünder macht nicht nur

das Zündholz entbehrlich und bietet damit die

Vorzüge der elektrischen Beleuchtung, sondern ver

mindert auch die Abnutzung des Glühstrumpfs,

welcher beim Herauf- und Herunterziehen der

Lampen leidet; er ist ferner ein nicht zu unter

schätzendes Mittel gegen die Gefahr einer Gas

explosion infolge unvorsichtigen Offenlassens von

Gashähnen. p. Gries.

Bücherbesprechungen.

Streiflichter. Studien und Skizzen von Julius

Duboc. Leipzig, Wiegand.

Das Buch hält mehr als sein bescheidener

Titel verspricht. Es ist eine Sammlung von Auf

sätzen, die schon früher in den verschiedensten

Zeitschriften erschienen sind, die aber auch heute

noch, und vielleicht mehr als früher, aktuell sind.

Kaum ein Gebiet modernen menschlichen Daseins,

moderner geistiger Fragen, die nicht berührt wer

den. Und nicht nur gestreift werden alle diese

Fragen, sondern trotz aller Kürze oft bis in die

innersten Tiefen durchleuchtet. Eine leidenschafts

lose, abgeklärte, aber doch innerlich warme Lebens

anschauung spricht aus allen Aufsätzen. Wie dem

Ganzen als Motto der Spruch Juvenals: »Orandum

"est ut sit mens sana in corpore sano« vorgesetzt ist.

so spricht aus allen Ansichten des Verfassers der

Grundgedanke, dass es auf die Gesundheit, geistige

wie körperliche, des Menschengeschlechtes an

kommt, die nicht nur eine VonvärtstntwcVlung,

sondern auch eine Aufwarts&c&v/'ickhmg herbei

führen muss. Seien es politische Fragen, wie das

allgemeine Wahlrecht, philosophische, wie Nietzsche.

Strauss, oder Darwin, soziale, wie die Frauenfrage,

künstlerische etc., überall treten uns die gesunden

Ansichten eines milden Alters, das auf ein langes

und reiches Leben zurückblickt, entgegen. Alles

in allem: ein gutes Buch. Gallenkamp.

Nauticus, 1902. Jahrbuch für Deutschlands See

interessen. Berlin . Mittler & Sohn , 4. Jahrgang.

15 Tafeln 12 Abbildungen. 3.75 Mk.

Auch dieser 4. Jahrgang beweist, dass der

Nauticus für jeden, der ein Interesse für Deutsch

lands Stellung zur See hat, von fast unentbehr

lichem Werte ist. Die in den 3 Teilen (1. Teil:

»Aufsätze kriegsmaritimen, politischen und histori

schen Inhalts«; 2. Teil: »Aufsätze wirtschaftlichen

und technischen Inhalts«; 3. Teil; »Statistik«) ge

brachten Aufsätze und Mitteilungen unterrichten

uns in objektiver, zuverlässigster und sachkundigster

Weise, verbunden mit vortrefflicher Darstellungs

art, auf das eingehendste über alles, was bezüg

lich unserer eigenen und der fremden Kriegs- und

Handelsmarine von Interesse ist. L.
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Deutsche Rechtschreibung nebst Interpunktions

lehre. Von Dr. Konrad Duden. Preis kart.

M. —.80. (München, C. H. Beck'sche Verlagsh.)

Grammatisch-orthographisches Nachschlagebuch

der deutschen Sprache. Von Dr. Aug. Vogel.

508 S. Preis geb. M. 2.80. (Berlin, Langenscheidt'sche

Verlagsh., Prof. G. Langenscheidt.)

Nachdem Österreich und die Schweiz sich der

neuen Rechtschreibung angeschlossen haben, gilt

heute für das ganze deutsche Sprachgebiet nur eine

Rechtschreibung. Das Büchlein von Duden giebt

eine übersichtliche und erschöpfende Anleitung zur

Erlernung der neuen Orthographie. Das beigefügte

Wörterverzeichnis bildet eine wertvolle Ergänzung.

Das Vogel'sche Nachschlagebuch bietet durch

die grammatische Behandlung der meisten ange

gebenen Wörter viele Vorteile. So sind z. B. die

Hauptwörter durch alle Fälle durchdekliniert, von

den Zeitwörtern sind die Hauptformen angegeben etc.

Für die Schule sowohl wie für den Hausgebrauch

ein gleich nützliches Buch! t T.

Die wichtigste geographische Litteratur. Ein

praktischer Wegweiser von A. Berg. Halle, Ge-

bauer-Schwetschke 1902.

Das 74 Oktavseiten umfassende Heft reiht in

systematischer Anordnung Titel von Büchern und

Abhandlungen aneinander und fügt meist in knappen

Stichworten eine Äusserung über Eigenart und Wert

der angeführten Arbeit hinzu. Damit das Ver

zeichnis für weitere Kreise, etwa Kaufleute, brauch

bar sei, ist es mit Recht kurz gehalten und im

wesentlichen auf deutsche Werke beschränkt. Man

ches veraltete Buch, das für den Fachmann wegen

der Bedeutung in der Geschichte der geographischen

Wissenschaften Wert hat, hätte im Hinblick auf

die praktischen Zwecke des Wegweisers vielleicht

fehlen können. Wer sich über ein bestimmtes

Gebiet genau in der Literatur umsehen will, findet

schon in den genannten Werken Rückverweisungen

auf ältere nicht genannte Arbeiten und muss so

wie so die Bibliotheca geographica oder andere

Literaturzusammenstellungen zu Hilfe nehmen.

Dr. F. Lampf.

M. 3.80

M.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes

Blochmann, R. II., Licht und Wärme. Gemein-

fasslich dargestellt, m. 81 Abb. (Leipzig,

C. E. Poechel)

Braun, Dr. Max, Die tierischen Parasiten des

Menschen. Kür Studierende und Arzte;

m. 272 Abb. 3. Aufl. (Würzburg, A. Stuber

Dennert, Dr. E., Kechner als Naturphilosoph

und Christ (Gütersloh, C. Bertelsmann)

Flatau, Georg, Hygienischer Hausfreund (Ber

lin, Vogel & Kreienbrink; geb.

Heintze. Albert, Prof., Latein u. Deutsch i'Stolp

i. P., H. Hildebrand's Buchh.)

Hundert Meister der Gegenwart; in farbiger

Wiedergabe. 2. Heft. Berliner Kunst 1.

(Leipzig, E. A. Seemann) Einzelpreis

Subskriptionspreis

Pennell, Joseph, Die moderne Illustration; aus

d. Engl, von L. u. K. Burger, m. 170 111.

(Leipzig. Herrn. Seemann Nach f.)

M.

M.

M.

3 —

2.—

Schiel, Oberst, 23 Jahre Sturm 11. Sonnenschein

in Südafrika. Lief. I. (Leipzig, F. A.

Brockhaus)

Schilling, Hch. Frhr. von, Prakt. Ungeziefer-

Kalender. Ein Buch für jedermann, mit

332 Orig.-Zeichn. d. Verf. (Frankfurt a. O. ,

Trowitzsch & Sohn)

Schur, Ernst, Grundzüge und Ideen znr Aus

stattung des Buches (Leipzig, Herrn.

Seemann Nachf.)

Stavenhagen, W., Frankreichs Küsten -Ver

teidigung ; für Offiziere aller Waffen

(Berlin, Richard Schröder)

Toussaint - I.angenscheidt's Unterrichtsbriefe.

Russisch. Brief 18 (Berlin, Langenscheidt-

sche Verlagsbuchh.)

M. -.50

M. 3,

M. 4.-

M.

M. 7.50

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Privatdoz. Dr. Wittstätter-München z.

a. o. Prof. i. d. philos. Fak. d. gen. Univ. n. ihm Chemie,

insbes. spez. organ., a. Lehraufg. übertragen. — D. a. o.

Prof. Dr. Theodor Siebs, Greifswald, z. 0. Prof. i. d. philos.

Fak. d. Univ. Breslau. '— D. Maler Franz Thiele z. o.

Prof. a. d. Prager Kunstakad. — Prof. Hugo Ribbcrf,

Marburg, z. Nachf. d. n. Berlin beraf. Geh.-Rat Orth,

Göttingen. Prof. Ribbert übernimmt sein neues Amt erst

i. Sommersem. 1903. Bis dahin vertritt ihn Prof. Aschoff,

erst. Assist, a. Path. Inst.

Berufen: D. gegenw. Prorektor d. Univ. Jena, Oberl.-

Gerichtsrat Prof. Dr. Alfr. Schulze n. Erlangen. — Der

Assist, a. elektrot. Labor, d. Techn. Hochsch. i. München

Tobias Glotz z. Hanptlehrer f. d. elektrot. Fächer a. d.

Technikum Aschaffenburg. -— A. Assist, a. hygien. Inst,

d. Univ. Breslau v. I. Okt. d. J. ab Dr. med. A'irstein,

Mainz. — D. Spezialarzt f. Ohren-, Nasen- u. Kehlkopf

leiden Dr. Denker, Hagen, z. Prof. d. entspr. Fächer u. ?..

Leiter d. Klinik f. diese Leiden a. d. Univ. Erlangen. —

Privatdoz. Dr. Stocring v. d. philos. Fak. Leipzig n. Zürich

a. o. Prof.

Gestorben: Am 13. Okt. d. frühere Direkt, d. kgl.

Handbibliothek i. Stuttgart Dr. Otto v. Klumpp i. Alt. v.

83 J. Als Erzieher d. Prinzen v. Hohenlohe-Langenburg

hatte Dr. Klumpp Beziehungen zu mehr, enrop. Höfen.

Am preussischen Hofe war er wohlgelitten, so dass er,

als Preussen infolge der Streitigkeiten über eine neue

deutsche Verfassung i. J. 1850 d. diplomat. Beziehungen

mit Württemberg abbrach, die Fäden zwischen Berlin u.

Stuttgart wieder anknüpfte. — Am 12. Okt. in Stuttgart

d. Architekt .1. Geller, Prof. a. d. Techn. Hochsch., i. A.

v. 56 J. — Der Privatdoz. f. Otologie und Laiyngologie

Dr. Anton Schwcndl, Basel, ein geschätzter Spezialarzt.

infolge eines Unfalles i. 49. Lebensjahre. — Prof. Ilcttncr

in Trier.

Verschiedenes: Geh. Hofrat Prof. Georg Qiurfurth,

Doz. f. Maschinenbau a. d. Techn. Hochsch, Braunschweig

ist kraukheitsh. f. d. Wintersera, beurl. Die Vertretung

übernahm Direktor A'noke aus Charlottenburg. — Die

Medizinalbehörde des Staates Illinois zwang den Wiener

Prof. Adolph J.oreu; ein Examen zu machen, ehe er das

Töchterchen Armours i. Chicago operieren durfte. Prof.

Lorenz vollzieht gegenw. zahlr. Operationen unentgeltlich.

— Den kantonalen Techniken in Winterthur, Biel, Burg

dorf u. Lausanne hat sich a. 5. Anstalt d. kanton. Techn.

Freiburg angereiht, d. a. 13. ds. eröffnet wurde. Ks zählt

121 Schüler. — Prof. Dr. Ad. J-'urhfänglcr- München ist
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nach Belgrad gereist, um d. prähistor. Samml. d. dort.

Museums sowie d. Ausgrabungen von Viminatium zu be

sichtigen, wo d. 7. rßm. Legion stand. Viminatium lag i.

d. Nähe d. heut. serb. Dorfes Kostolatz b. Dubrawitz a.

d. Donau. — D. Ordinär, d. staatswirtsch. Fak. d. Univ.

München , Geh. Rat Prof. Dr. K. Gayer, ein hervorrag.

Vertr. d. Forstwissenschaft, feierte s. 80. Geburtstag. —

Für Prof. Felix Adler, d. Begr. d. Ethisch. Gesellschaften

in Amerika, ist ein neuer Lehrstuhl f. polit. u. soz. Ethik

a. d. Columbia-Univ. z. Newyork errichtet. — D. Geb.

Oberbaur. Friedrick Adler, bekannt durch s. Verdienste

u. d. Ausgrabung, i. Olympia, beging s. 75. Geburtst. —

Inf. d. Beruf, d. Prof. Oetker n. Würzburg werden v. d

v. ihm angekünd. Vorles. a. d. Univ. Marburg Prof. Träger

d. Civilprozessrecht, Dr. Merkel d. Strafprozessrecht u. d.

strafrechtl. Übungen übernehmen. D. Vorles. i. d. jw.

Fak. werden demnach i. voll. Umf. gehalten, da d. neu

eingetret. Prof. Schncking d. f. d. Nachf. d. n. Münster

beruf Prof. v. Savigny i. Auss. genomm. Vorles. üb.

Kirchenr. u. Verwaltnngsr angekünd. hat u. ausserdem

noch üb. d. Gesch. d. Staatsromans lesen wird.

Zeitschriftenschau.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 221. F.

Sander schildert die heliozentrische Wellansicht im Alter

tum! nach dem Stande der neusten Forschung. So gross

auch der Widerstand gegen die Lehre des Kopernikus,

der die Sonne in den Mittelpunkt des Planetensystems

stellte, war und so neu diese Lehre seinen Zeitgenossen

erschien: Kopernikus selbst berief sich in einem Briefe an

Papst Paul III. auf Gewährsmänner aus dem klassischen

Altertum und führte Stellen aus Cicero und Plutarch an,

in denen die Annahme erwähnt war, dass die Erde sich

bewege. Inzwischen haben sich die Spuren der helio

zentrischen Weltansicht im Altertum gemehrt und geklärt.

Lange Zeit hindurch blieb die Glorie eines wirklichen

Vorläufers des Kopernikus an Aristarchos von Samos

haften. Die neuesten Ergebnisse der Forschung kommen

Herakleides von Pontos zu gute. Zunächst hat man ihn

mit hoher Wahrscheinlichkeit von zwei angeblichen Vor

gängern befreit ; ferner wurde wahrscheinlich gemacht,

dass Herakleides die Erde um ihre Achse sich drehen

lässt und dass er die Kreisbahnen aller Planeten auf den

kreisenden Mittelpunkt der Sonne und nicht auf den

ruhenden der nur an Ort und Stelle rotierenden Erde

als Mittelpunkt bezog. Neben dieser, dem Tychonischen

Weltsystem entsprechenden Lösung der Aufgabe Plato's,

die Bewegungen der Wandelsterne durch gleichmässi^e

und im Kreise sich vollziehende geordnete Bewegungen

darzustellen, gab er aber noch eine zweite , die der ko-

pernikanischen entspricht und die die Sonne in den

Mittelpunkt des Planetensystems stellt. Richtig wird aller

dings sein, dass er seine Ansichten nur als Hypothesen

vorgetragen habe. — Nr. 230. Dr. med. Samenb erger

behandelt unsere Wiesen- und Feldunkräuter, insbesondere

ihre wirtschaftlichen und gesundheitlichen Nachteile. Die

ausserordentlich schädlichen Wirkungen der Unkräuter

beruhen zunächst auf ihrer eminenten Vermehrungs- und

Verbreitnngsfähigkeit und ihrer grossen Zählebigkeit. In

welchem Grade der Ertrag der Kulturpflanzen durch die

schädigenden Einflüsse des Massenwachstums der Un

kräuter vermindert wird, zeigen Beobachtungen von No-

watzky, nach denen auf einer vier Quadratmeter grossen

Fläche mit Sommerroggen gezählt wurden: mit Unkraut 216

Halme, 180 gr. Körner und 239 gr. Stroh: ohne Unkraut

423 Halme, 528 gr. Körner und 1077 gr. Stroh. Die

gesundheitsschädliche Wirkung vieler und gerade der ver-

breitetsten und massenhaft auftretenden Wiesen- und

Ackerunkräuter beruht darauf, dass sie gifthaltig sind. Der

Verfasser meint, dass die giftigen Unkräuter in hohem

Masse auf die Gesundheit der künstlich ernährten Säug

linge einwirken mittels der durch Futtergifte veranlassten

Milchvergiftungen. Gerade aus der Milch müssen alle

Gifte und Gifterzeuger ferngehalten werden. Die bay

rische Regierung sucht augenblicklich dem Übel beizu

kommen durch Aussetzen von Prämien auf gute Haltung

der Felder, dnreh Vorträge und Broschüren. Baden lässt,

zunächst vom hygienischen Standpunkte aus, Untersuch

ungen über giftige Unkräuter anstellen ; Hessen veran

staltet ein Enquete über das Vorkommen der Feld- und

Wiesenunkräuter.

Die Wage, Nr. 41. Dr. Siegfried Rosenfeld

bespricht die von verschiedenen Seiten erhobene Frage

eines ärstlichen E/iehonsenses. Man will durch die Ein

führung eines solchen die Entartung des Menschen

geschlechtes hintanhalten. Tuberkulösen, Epileptikern,

Alkoholikern, nervösen Nachkommen von Geisteskranken

soll die Eheschliessnng gar nicht, oder nur nach ärzt

lichem Gutachten gestattet werden. Er behandelt die

formelle, juristische Seite der Frage nach österreichischem

Recht und führt aus, dass trotz der Bestimmung, welche

den Bruch des ärztlichen Berufsgeheimnisses verbietet, der

Arzt, besonders bei ansteckenden Krankheiten in der

Lage sei, ungestraft des Berufsgeheimnis zu brechen.

Sprechsaal.

Die in einem Gehörfeld auftretenden

Lücken.

In No. 34 der »Umschau« berichtete Herr

Dr. B. Dessau, dass sich bei den Versuchen über

die Hörbarkeit von Signalen an der St. Katherines-

Spitze eine Erscheinung gezeigt habe, die man

passend als >Lücken im Gehörfeld« bezeichnen

kann. »Man hörte die Töne einer Sirene« , so

heisst es dort, »eine Meile weit sehr gut, bei wei

terer Entfernung wurden sie schwächer und in

dem Abstände von zwei bis drei Meilen wurde

nichts gehört, dann aber tauchten die Töne wieder

auf und blieben bis zu grossen Entfernungen hör

bar. Das Rätselhafte an der Erscheinung ist, dass

sie sogar an der nämlichen Stelle nur gelegentlich

auftrat. «

Eine verwandte Erscheinung hat der Verfasser

dieser Zeilen schon seit Jahren wiederholt wahr

genommen. Wenn man nämlich bei massig be

wegter Luft die Intensitätsschwankungen eines

fernen Glockentones beobachtet, so kann man oft

bemerken, dass die. Maxima der Hörbarkeit keines

wegs mit jenen Zeitintervallen zusammenfallen, in

welchen man gerade den aus jener Richtung

kommenden Luftstrom verspürt. Vielmehr scheinen

die Intensitätsschwankungen fast unabhängig von

den Luftstössen zu erfolgen. Auch diese Erschei

nung wäre rätselhaft, wenn man sie einfach mit

dem Forttragen des Schalles durch den Wind er

klären wollte. Die Ursache dieser Erscheinung

hängt vielmehr mit der Art der Fortpflanzung der

Schallwellen zusammen und ist im hohen Grade

geeignet unsere Vorstellungen von der Ausbreitung

des Schalles zu vertiefen.

Wir gehen von der Vorstellung aus, dass die

Schallwellen als kugelförmige Verdichtungen und

Verdünnungen die Erregungsstelle verlassen; ihr



88o Sprechsaal.

Halbmesser nimmt derart rasch zu, dass sich dessen

Endpunkt mit der Geschwindigkeit von 332 £ vom

Ausgangspunkt entfernt. Gelangen die Wellen z.

B. nach Zurücklegung von 3 km an unser Ohr,

so hören wir jede Schwingung nach 9 Sekunden.

Da sich bei den oben erwähnten Versuchen Töne

mit 98 Schwingungen als besonders zweckmässig

erwiesen haben, -so müssen in diesem Falle die

Verdichtungsstellen der Schallwellen in Entfernungen

von etwa 3,4 m aufeinanderfolgen, denn das Pro

dukt aus der Wellenlänge und der Schwingungs

zahl muss die Masszahl der Fortpflanzungs

geschwindigkeit ergeben. Wenn sich nun auch die

Luft ruhig zu verhalten scheint, so ist es doch

möglich, dass auf einer Strecke von mehreren km

Länge an einzelnen Stellen oder in benachbarten

Gegenden Luftströmungen einstellen , welche auf

das Vordringen der Schallwellen beschleunigend

oder verzögernd einwirken. Wenn sich nämlich

der Schallträger in demselben Sinne fortbewegt,

wie die Schallwellen, so wird dadurch deren Ge

schwindigkeit um die des Trägers vermehrt, bei

entgegengesetzter Bewegungsrichtung aber entspre

chend vermindert. Mit diesen Veränderungen der

Fortpflanzungsgeschwindigkeit hängt auch das so

genannte Dopplersche Prinzip zusammen. Nun

kann es leicht vorkommen, dass an der Grenze

zweier Luftströmungen, wenn dieselbe ungefähr in

der Richtung der Distanzlinie verläuft, der Schall

auf der einen Seite der Grenzlinie einen Vorsprung

gewinnt, welcher gerade eine halbe Wellenlänge

beträgt, die in unserem Falle etwa 1,7 m lang ist.

Die auf zwei verschiedenen Wegen in unser Ohr

gelangenden Schallwellen kommen also mit ent

gegengesetzten Phasen an und tilgen sich daher.

Gewöhnlich dürfte in Wirklichkeit wohl kaum eine

vollkommene Tilgung eintreten, weil ja die Schall

wellen meistens nicht gerade auf zwei einzigen be

nachbarten Wegen unser Ohr erreichen, sondern

noch durch andere, in nächster Nähe liegende

Luftgebiete uns vermittelt werden. Trotzdem kann

es aber vorkommen, dass die mit verschiedenen

Phasen ankommenden Wellen sich wenigstens an

nähernd aufheben und die Intensität der Inter

ferenzwellen unter die Grenze der Hörbarkeit

sinkt. Wenn dies gerade an dem Orte der Fall

ist, wo wir uns eben befinden, so wird auch

in einem gewissen Bereiche unserer Umgebung

die Hörbarkeit eine geringere sein und zwar in

einem um so grösseren Gebiete, je langsamer die

Geschwindigkeitsunterschiede der Luft sich ändern.

So können sich also auf freier See gerade bei

schwacher Luftbewegung ausgedehntere Flächen

einstellen, in welchen die Hörbarkeit der Schall

wellen ganz oder nahezu aufhört, während an ent

fernteren Orten die Phasendifferenz wieder Null

ist oder eine ganze Wellenlänge beträgt und daher

die Schallwellen wieder vernehmbar sind. Im all

gemeinen wird bei grösseren Entfernungen die

Phasendifferenz eher wieder verschwinden, weil es

in diesem Falle wahrscheinlicher ist, dass Beschleu

nigungen in einzelnen Gebieten durch Beschleu

nigungen auf anderen aufgehoben werden. Da

schon geringe Veränderungen der Phasendifferenz

bedeutende Verschiebungen des Intensitätsmini-

mums im Gefolge haben, so ist dessen Lage ört

lich und zeitlich eine schwankende.

Diese Erscheinung hat darum besonderes Inter

esse,weil sie uns zeigt, dass zur Erklärung derartiger

akustischer Erscheinungen nicht nur die gerade

Linie als Ausdehnungsgebiet in Betracht kommt,

sondern vielmehr eine umfangreiche, die gerade

Verbindungslinie umgebende Luftmenge als Ver

mittlerin der Schallwellen angesehen werden muss

und dass dieselbe nicht als Ganzes zu betrachten

ist, sondern dass einzelne Abteilungen derselben

voneinander ziemlich unabhängig sind. Auch bei

anscheinend ruhiger Luft werden Druck und Tem

peraturunterschiede Dichtigkeitsveränderungen her

beiführen, welche auf die Wellenfläche deformierend

einwirken und zu Phasenverschiebungen Anlass

geben. Die Schallstrahlen, wenn man von solchen

reden wollte, gelangen in solchen Fällen keines

wegs gradlinig, sondern nach mannigfachen

Krümmungen zu uns und führen so zu Interferenz

erscheinungen, welche das Auftreten von verschieb

baren »Lücken im Gehörfelde« im Gefolge haben.

Die gleichzeitig erwähnte Erscheinung von Echos

auf offener See dürfte möglicherweise darauf zurück

zuführen sein, dass sich in der Nachbarschaft eine

schallreflektierende Wand eingestellt hat, indem

sich die hinter derselben befindlichen Luftmassen

verschieben, ohne dass wir von dieser Luftbewegung

getroffen werden. In dem Masse, als sich die Luft

massen schneller bewegen, muss dort ein geringerer

Luftdruck herrschen und bekanntlich tritt die Re

flexionserscheinung nicht nur an der Grenze

dünnerer, sondern auch dichterer Medien ein. Eine

Reflexionserscheinung kann übrigens auch dann

eintreten, wenn sich der Schall nach oben fort

pflanzt und so zu einer Schichte gelangt, in welcher

die Dichte fast plötzlich abgenommen hat, was

bei warmen Luftströmungen oft eintreten dürfte.

Innsbruck. Dr. A. Lanner.

A. P. in K. Das Werk ist uns nicht näher be

kannt. Wir werden es uns zu verschaffen suchen

und Ihnen dann nähere Auskunft geben.

Dr. A. Ritter d. W. in S. M. 1. Das Beste für

den Anfang ist Lassar-Cohn, Einführung i. d.

Chemie in leicht fasslicher Form (Verlag v. Voss,

Hamburg) Preis M. 5.—. 2. E. Wolff, Anleitung

z. chemischen Untersuchung landwirtschaftl. wich

tiger Stoffe (Verlag v. Parey, Berlin) Preis M. 2.50.

— Speziell für Wein empfehle Windisch, Chem.

Untersuchung u. Beurteilung d. Weins (Verlag v.

Springer, Berlin) Preis M. 7.—.

2. in R. Die Hauptsache ist ein ruhiges, nicht

flackerndes, helles Licht, welches so angebracht

ist, dass es die Augen nicht erhitzt, und dass das

Auge nicht auf die Flamme bezw. den Glühkörper

blickt. Sie ersehen daraus, dass die von Ihnen

angeführten Lichtquellen sämtlich gut sind, sofern

Sie sie an einer richtigen Stelle anbringen.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Das Recht am eignen Bild von W. Gallenkamp. — Klatt: Über die

heutigen Methoden zur Feststellung von Verbrechern. — Heyn,

Über Krankheitserscheinungen an Metallen. ■— Die Behandlung von

Trinkwasser mit Ozon von Prof. Dr. Russner. — Ma> im Gorky von

Paul Pollack.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Hans Kleinschmidt, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Das Recht am eigenen Bild.

Dasjenige, was den sozialen Strömungen

unserer Zeit mit am meisten den bestimmen

den Stempel aufprägt, ist das Bewusstsein da

von, dass jedem Menschen gewisse Rechte an

geboren sind, die er, sei er wer er mag, für

sich in Anspruch nehmen darf. Nicht als ob

dabei der Kreis der Pflichten, die er gleichzeitig

zu erfüllen hat, von ihm bereits erschöpft sei;

im Gegenteil: das Betonen des Rechtes an

erster Stelle und unbekümmert um die gleich

zeitigen Pflichten ist es, was heutzutage überall

in den Vordergrund getreten ist. Das Recht

des Individuums, losgelöst vom Verbände, das

ist, was eigentlich den Kern vieler moderner

Bewegungen auf sozialem Gebiete bildet. Wie

überall treten auch hier neben selbstverständ

lichen und berechtigten Forderungen auch

überspannte und unberechtigte zu Tage. Und

wie sehr diese Strömung bereits fortgeschritten

ist, erhellt am besten daraus, dass sogar

das Recht im eigentlichen Sinne, d. h. die

Gesetzgebung, die sonst meistens erst viel, viel

später solchen Forderungen zu folgen pflegt,

sich auch jetzt schon mit teilweise ganz unbe

rechtigten Forderungen befasst. Eine solche

Forderung ist das in letzter Zeit so vielgenannte

»Recht am eigenen Bild«.

Nachdem bereits seit einigen Jahren die

Frage, ob das Individuum ein Recht an seinem

eigenen Aussehen, also an seinem Bilde, besitze,

gelegentlich aufgetaucht war, ohne Entschei

dung zu finden, war sie offiziell zur Diskussion

für die Verhandlungen des diesjährigen 26. deut

schen Juristentages in Berlin1) angesetzt. Bei

der Fülle der zu erörternden Fragen ist die

Diskussion selbst leider nicht zustande gekom

men ; doch können wir uns aus den vorbereiten

den Gutachten und Broschüren der beteiligten

Juristen (u. a. Keyssner: »Das Recht am

>) Festgabe dem 26. Deutschen Juristentage in

Berlin am 10. bis 12. Sept. 1902 gewidmet vom

Verlag der Deutschen Juristen-Zeitung. (Otto Lieb

mann, Berlin.)

Umschau 190a.

eigenen Bild«, Gar eis, in der genannten Fest

gabe, p. 20, Kohler im »Tag« vom 29. Juli

a. c, Cohn, »Neue Rechtsgüter« etc. etc.) ein

ungefähres Bild von dem Stand der ' Frage

machen. Die Sachlage ist die : Hat ein Mensch,

wie an seinem Besitztum, so auch an seinem

Konterfei ein Recht in dem Sinn, dass er

anderen Menschen verbieten kann, dasselbe

künstlerisch, malerisch, photographisch, oder

sonstwie zu benützen? Diese Frage könnte an

sich schon vor Tausenden von Jahren aufge

worfen sein, wie ja auch das Recht am eigent

lichen beweglichen Besitztum durch die Be

strafung des Diebstahls schon vor eben so viel

tausend Jahren auf der ganzen Welt geschützt

ist. Und doch ist die Frage nach dem Recht

am eigenen Bild erst in der neuesten Zeit

aktuell geworden und zwar einfach infolge jener

ganz modernen Errungenschaft, der Amateur-

Pkotographie. Seitdem jeder zweite Mensch

im Besitz eines Kodak ist, und wähl- und

meistens auch sinn- und zwecklos die Ge

sichter von Mitmenschen, die ihn gar nichts

angehen, auf seine Platten oder Films bannt,

erst seitdem ist die Frage aufgetaucht, ob er

denn dazu überhaupt ein Recht habe. Auf

den ersten Blick könnte es allerdings scheinen,

dass das Bild, das Aussehen einer Person, also

das Allereigenste, Individuellste, was man sich

denken kann, auch sicher eines der allereigen-

sten Besitztümer der Person sein müsse und

darum einen Schutz in allererster Linie erfor

dere. Keyssner und Gareis stehen in der

That auf diesem Standpunkt und verteidigen

das Recht des Menschen am eigenen Bilde

zum Teil bis in die letzten Konsequenzen.

Zum Beweise dafür, dass diese Auffassung auch

die des bestehenden Rechtes sei, werden von

ihnen und den anderen Verteidigern besonders

zwei aus den letzten Jahren bekannte Fälle

richterlicher Entscheidung angeführt. Der eine

ist der einer jungen Dame, die ein* findiger

Photograph im Seebad Cranz ohne ihr Wissen

und vermutlich auch ohne allzu salonfähige

Kleidung aufgenommen und dann ihr Bild zur

45
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Ausschmückung von Briefbeschwerern und

ähnlichen Dingen gewerblich verwertet hatte.

Der Photograph wurde auf die Klage der Dame

hin zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Der

zweite Fall ist der jener beiden Hamburger

Photographen, die nach dem Tode Bismarck's

durch das Fenster des Sterbehauses stiegen,

und ohne Genehmigung der Erben von dem

Toten eine Aufnahme anfertigten. Auch hier

wurden die Photographen verurteilt, ja noch

mehr, die betreffenden Platten wurden ver

nichtet, womit also ausgesprochen war, dass

nicht nur das unbefugte Eindringen in das

Sterbehaus, sondern thatsächlich die Aufnahme

selbst etwas Gesetzwidriges war. Kohl er und

Cohn, auch Prof. Schuster1) teilen diesen

schroffen Standpunkt nicht. Und ganz mit

Recht. Es lässt sich in der That kein stich

haltiges Argument vorbringen, welches das

Recht am eigenen Bild stützen könnte.

Es ist direkt unverständlich, wie Gareis

sich zu dem Ausspruch versteigen kann: »Weiss

ich von jemandem, dass er gesagt hat: ,Ich

will nicht photographiert werden, ich liebe die

Momentaufnahmen nicht und ich lasse mein

Äusseres nicht abbildlich fixieren' und ich

photographiere ihn doch, indem ich ihm sage:

,Dein Wille ist mir ganz gleichgiltig, sichtbar

bist du, also wirst du photographiert', so liegt

in solcher Äusserung und dementsprechender

Haltung eine Missachtung der Persönlichkeit,

eine Kränkung, eine Rechtsverletzung«. Mit

demselben Rechte könnte , wenn der persön

liche Wunsch eines jeden das Massgebende

wäre, jemand auf Grund seines Persönlichkeits

rechtes die Abschaffung des Strassenverkehrs,

der ihn stört, oder des Leuchtens von Sonne

und Mond, das ihn blendet, verlangen. In dem

angeführten Satz von Gareis liegt die eingangs

erwähnte übertriebene Forderung des Rechtes

des Individuums wohl am krassesten ausge

drückt. Zu stützen ist sie unmöglich; wenn

ein Mensch sich auf die Strasse unter andere

Menschen begiebt, so kann er dies nur mit

dem vollen Bewusstsein thun, dass er für jeder

mann auf beliebig lange Zeit sichtbar ist. Ob

dabei sein Bild sich auf der Netzhaut eines

menschlichen Auges oder auf der empfind

lichen Schicht einer photographischen Platte

abbildet, ob es gesehen und im nächsten Mo

ment wieder vergessen, oder ob es, dauernd

dem Gedächtnis eingeprägt, im Geist eines

Künstlers später Auferstehung in einem Werk

der bildenden Kunst feiert, ist dabei ganz

gleichgiltig. Um auf das obige Beispiel jener

badenden Dame zurückzukommen, so ist es

an sich doch offenbar ganz gleichgiltig , ob

einerjene Dame in Natura und neunundneunzig

sie später auf der gemachten Photographie

sehe>i, oder ob sie gleich alle hundert in Na-

Siehe Beilage zur Allgemeinen Zeitung Nr. 224.

tura erblicken. Ist es nun nicht widersinnig,

dass im letzten Fall kein Gesetz und kein Rich

ter etwas sagen kann, während im ersteren

Falle der unglückliche eine, der statt seines

Auges den etwas dauerhafteren photographi

schen Apparat zum Fixieren des Eindruckes

benutzt hat, 6 Monate Gefängnis bekommt?

Diese Widersinnigkeit bestellt nun in Wirk

lichkeit nur scheinbar. In der Begründung

jenes Urteils wurde nämlich hervorgehoben,

dass die Dame deswegen einen Anspruch auf

gerichtliche Rehabilitation habe, nicht weil der.

Photograph ihr Bild gegen ihren Willen pho

tographiert habe, sondern weil durch das

spätere Feilhalten der Anschein erweckt werden

könne, als ob sie mit Absicht dem grossen

Publikum die Bekanntschaft ihrer Persönlich

keit habe übermitteln wollen. Was also ver

letzt war in diesem Fall, war nicht das Recht

der Dame auf ihr eigenes Bild, sondern ihre

Ehre. Und damit kommen wir zu dem Punkt,

auf den es bei dieser ganzen Frage überhaupt

nur ankommt. Man hat bei dem ganzen

Streit Ursache und Wirkung verwechselt. So

wenig das Anschauen eines Menschen diesen

beleidigen kann, so. wenig kann es das Fixieren

der Anschauung im photographierten oder

gemalten Bild. Was ihn verletzen kann, ist

einzig und allein der Missbrauch, den man

mit dieser momentanen oder dauernd fixierten

Anschauung treibt. Wenn ich einen Menschen

anschaue, und mache mich über sein Aeusseres

lustig, so beleidige ich ihn sicher, aber nicht

weil ich ihn angeschaut habe, sondern weil

ich diese Anschauung missbräuchlich verwertet

habe. Und ebenso ist nicht das Photogra-

phieren ein Verbrechen, sondern die miss-

bräuchliche Verwertung der Photographie.

Um aber diese zu bestrafen, dazu brauchen

wir keine neuen Gesetzes-Paragraphen. Denn

der Schutz gegen Beleidigung ist im Gesetz

ausreichend vorgesehen. Sollte dies dennoch

nicht genügend der Fall sein, so müsste

eben das Geltungsbereich der betreffenden

Paragraphen, dem gesunden Menschenverstand

entsprechend, erweitert werden. Nun ist ja

allerdings die Ehre ein sehr schwankender

Begriff. Es kann sich einer durch etwas in

seiner Ehre gekränkt fühlen, was einen anderen

vollständig gleichgiltig lässt. Eine gesetzliche

Fixierung des Begriffes Ehre wird sich also

kaum jemals ermöglichen lassen; sie ist und

bleibt Privatsache, über die kein Gerichtshof

der Welt sich ein Urteil anmassen darf. Von

handgreiflichen und thätlichen Verletzungen

und materiellen Schädigungen der Ehre abge

sehen, wird es daher stets der persönlichen

Verteidigung dieses Rechtes überlassen bleiben

müssen, sich gegen Übergriffe zu wehren, resp.

der wachsenden Bildung und damit dem

wachsenden Takte der Menschen anheim ge-

j stellt sein müssen, solche Übergriffe zu ver
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mindern und schliesslich unmöglich zu machen.

Es ist eigentlich wirklich nicht recht ersicht

lich, inwiefern die Ehre jener jungen Dame

durch das Erscheinen ihres Bildes auf Brief

beschwerern beeinträchtigt war. Wer sie

kannte, wusste, dass es ohne ihre Absicht

geschehen war, und wer sie nicht kannte, dem

war sie und der konnte ihr gleichgiltig sein.

Und die Gedanken dieser ihr ganz gleich-

giltigen Menschen durften ihr nie und nimmer

Veranlassung zu einem Ehrenkränkungspro-

zess geben. Wie dem aber auch sein mag,

die äussere Ursache zu all dem, die Aneig

nung des Bildes durch einen anderen Menschen,

steht in gar keinem Zusammenhang mit der

Verletzung der Ehre und darf daher auch

nicht, weil vielleicht damit eine Ehrverletzung

begangen werden könnte, verboten und be

straft werden.

Professor Schuster, in der erwähnten

Abhandlung in der Beilage zur »Allg. Zeitg.«,

hat besonders eine Seite der Frage behandelt,

die durch die konsequente Durchführung dieses

Rechtes am eigenen Bilde ein tiefgreifendes

Unrecht hervorrufen würde. Es ist dies die

künstlerische Seite. Kein Künstler schafft nur

aus seinem Innern heraus; als Vorbild, an

das er sich immer mehr oder weniger eng

anschliesst, dient ihm stets eine konkrete

menschliche Gestalt, ein konkretes mensch

liches Gesicht. Ein Schutz des Rechtes am

eigenen Bilde würde nun hinfort bedeuten,

dass kein Künstler mehr berechtigt ist, die

geistige Anregung zu einem Kunstwerk, die

er ja doch fast immer aus der Wirklichkeit,

aus wirklichen Gestalten, aus wirklichen Ge

sichtern schöpft, zu benutzen. Der Maler,

den auf der Strasse ein schönes Gesicht zu

einem Jahrhunderte überdauernden Meister

werke begeistert, müsste in beständiger Angst

leben, dafür 6 Monate ins Gefängnis zu wandern,

wenn es der Laune des Eigentümers des be

treffenden Gesichtes einfiele, sein Recht am

eigenen Bilde geltend zu machen. Professor

Schuster hat nun zu diesem Punkt der Frage

am einfachsten dadurch Material gesammelt,

dass er bei den namhaftesten Künstlern eine

Rundfrage erliess, wie sie sich dazu stellten.

Einige der Antworten seien hier angeführt:

Harburger: »Wenn man seine Beobach

tungen nicht mehr anwenden darf, dann ist

die Kunst des Malers unmöglich.« Ober

länder: »Wie die Lex Heinze, so ... . die

Lex Keyssner! Unsere grössten Meister, wie

Menzel, Knaus u. s. w. müssten den Rest ihres

Lebens im Gefängnis zubringen und ihr halbes

Vermögen an Entschädigungen zahlen an all

die Schulze und Müllers, welche sich in den

Bildern der Künstler betroffen fühlen.« Hans

Thoma: »Es scheint mir, dass man an der

Hand der von H. Keyssner aufgestellten Pa

ragraphen über das Recht am eigenen Bilde

der bildenden Kunst noch schlimmer zu Leibe

gehen könnte, als durch die angedrohte Lex

Heinze Für unrichtig halte ich es,

wenn man die lebende Person als Urbild be

zeichnet, eine Person ist nie ein Bild, erst die

vom Künstler gefertigte Arbeit ist das Ur

bild « Hans Dahl: »Das Recht am

eigenen Bilde kann man sich nur wahren,

wenn man sich vollständig den Blicken der

Menschheit entzieht. Denn wenn jemand sich

dem Anblick eines anderen Menschen aus

setzt, so gibt er dadurch einfach dem anderen

seine Erscheinung. Diese prägt sich nämlich

mit seinen Formen, mit seinen Farben, den

Sinnen des anderen ein und wird dadurch sein

Eigentum, sein Eindruck. Das Recht am

eigenen Bilde, so gehandhabt, wie Justizrat

Keyssner es wünscht, würde einfach eine un

geheuerliche Rechtsverletzung der übrigen Mit

menschen sein und eine Knechtung sonder

gleichen «. Professor Henry Thode:

.... achte ich des Künstlers angebornes Recht

auf die Erscheinungswelt doch zu hoch, als

dass ich, selbst auf die Gefahr eines Miss

brauchs hin, dem Urbild ein solches Eigen

tumsrecht an sich selbst zugestehen könnte

« In ähnlichem Sinne äussern sich

sämtliche gefragte Künstler. Es würde eben

die Axt an die Wurzel des gesamten künst

lerischen Schaffens gelegt, wenn dem Menschen

ein Recht an seinem eigenen Aussehen zu

erkannt würde, und da das Verlangen nach

diesem Recht auf durchaus falscher Grund

lage ruht, müssen, wenn unsere Frage wirk

lich einmal zur Diskussion kommt, die Worte,

mit denen Prof. Schuster den erwähnten

Aufsatz schliesst, ein Zustandekommen irgend

eines derartigen Gesetzes unbedingt verhindern :

»Der deutschen Kunst darf' vom deutschen

Recht kein Leid widerfahren.«

Ich will mit einer Antwort schliessen, die

auf jene Schuster'sche Anfrage eine Künstlerin

gegeben hat und zwar deswegen, weil hier

das weibliche Feingefühl ohne weiteres die

Lösung der Frage in demselben sieht, das ich

oben als das schliesslich Entscheidende an

geben hatte: in dem richtigen Takt. Hermine

Laukota sagt: »Die mir von Prof. Schuster

vorgelegte Frage beantworte ich dahin, dass

mir natürlich jede Beschränkung des Künstlers

in Verwertung des Natur-Vorbildes nicht nur

überflüssig, sondern schädlich erscheint, es

aber andererseits für ebenso selbstverständlich

halte, dass man bei dem Künstler so viel

Feingefühl voraussetzen muss, um jede miss-

bräuchliche Verwendung von Porträten zu

vermeiden.«

W. Gallenkamp.
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Klatt: Über die heutigen Methoden zur

Feststellung von Verbrechern.

»Der gewerbsmässige Verbrecher schädigt

nicht allein durch immer grösseres Raffinement,

stetig zunehmende Routine und wachsende

Kühnheit von Jahr zu Jahr mehr das Gemein

wesen, sondern wird auch dadurch so ausser

ordentlich gefährlich, dass er durch sein Bei

spiel, oft auch durch Rat und That auf seine

jugendlichen Genossen, die ohne seinen ver

derblichen Einfluss vielleicht noch dem Ver-

brechertume zu entreissen wären, einwirkt und

so eine neue Verbrechergeneration erzieht.

Man sehe sich einmal die halbwüchsigen

Burschen an, welche bei den öffentlichen Ver

handlungen der Gerichte das Hauptkontingent

der Zuschauer bilden, wenn ein durch die

Person des Angeschuldigten oder die Aus

führung der That besonders interessanter Fall

zur Verhandlung steht, und man wird bemerken,

mit welcher atemlosen Spannung sie folgen,

wie ihre Augen leuchten, wenn die Kniffe und

Schliche erörtert werden, welche der Ange

klagte bei Begehung der That oder zur Ver

hinderung der Entdeckung angewandt hat.

Aus diesen »Kriminalstudenten« setzt sich

der Nachwuchs des gewerbsmässigen Ver

brechertums zusammen.

Von Jahr zu Jahr wird der Kampf gegen

dasselbe schwieriger und umfangreicher. Nicht

allein, dass der Verbrecher die Eigenart der

Grossstadt, seines eigentlichen Feldes kennt,

er ist auch mit den Gewohnheiten der ein

zelnen Bevölkerungsklassen vollständig ver

traut. Er weiss z. B., dass das Speisezimmer

ein bis zwei Stunden vor der Anrichtezeit meist

unbeaufsichtigt ist, und sich ein Besuch des

selben um diese Zeit zur Plünderung des Büf

fets, in welchem das silberne Tischgerät auf

bewahrt wird, lohnt. Er kennt die Dienstzeit

der Telephonistinnen und Lehrerinnen, er weiss,

wann die Arbeiterfrauen ihre Wohnung ver

lassen, um ihren Männern das Mittagessen

nachzutragen, ebenso ist ihm der Beginn der

Schulferien, der Gerichts- und der Universitäts

ferien nicht unbekannt.

Der Kunstfertigkeit bei Herstellung von

Thürschlössern setzt er noch grössere Kunst

fertigkeit beim Öffnen derselben entgegen, und

manche Firma, welche in allen Ländern Pa

tente auf ihre »von keinem Einbrecher zu

öffnenden Schlösser« angemeldet hat, würde

sich die Reklamekosten sparen, wenn sie er

führe, wie wenig Mühe der Einbrecher mit

ihren Schlössern hat."

Die Sicherheitsketten durchschneidet er mit

einer besonders hierzu konstruierten Zange,

wenn er nicht vorzieht, sie mit einem Haken,

den er durch ein in die Thür gebohrtes Loch

steckt, aus der Hülse zu ziehen.

Die Thürfüllungen durchschneidet er mit

einem langgestielten Schnitzer oder bohrt sie

mit einem Zentrumsbohrer aus. Er kennt die

ätzende Eigenschaft der Salzsäure ebensogut

wie er weiss, dass er durch ein Sauerstoff

gebläse eine Stichflamme von so hoher Tem

peratur erzeugen kann, dass dadurch sogar

die Platte eines Geldschrankes erweicht wird.

Mit derselben Leichtigkeit, mit welcher er die

Platte eines Vorlegeschlosses absprengt, durch

schneidet er die elektrische Leitung, die dem

vorsichtigen Ladeninhaber sein Eindringen an

kündigen sollte.

Angelegentlichst liest er die Tagesblätter,

um sich zu überzeugen, ob bereits vor ihm

und seinen Tricks gewarnt wird, und um sich

über Monarchenzusammenkünfte, Paraden, Ein

holungen, Ausstellungen u. s. w. auf dem lau

fenden zu erhalten.

Je nach Bedarf wechselt er Wohnung,

Kleidung, Haar, Bart, ja sogar die Nase; er

sucht sich nach Kräften in seinem Fache zu

vervollkommnen und begangene Fehler zu ver

bessern.

Ein gewerbsmässiger Hoteldieb, welcher

nachts die Zimmer der Hotelgäste bestahl und

in seiner Frechheit so weit ging, Uhr und Börse

direkt vom Nachttischchen und aus den Hosen

taschen der Schlafenden zu stehlen, wurde da

durch verraten, dass sich trotz der in dem

Zimmer herrschenden Dunkelheit seine Sil

houette von der Wand abhob. Nur mit genauer

Not entging er der Ergreifung.

Nicht lange darauf passierten in einer ganzen

Reihe von Hotels gleiche, mit derselben Un

verschämtheit ausgeführte Diebstähle. Durch

Zufall wurde endlich der Dieb entdeckt, und

stellte es sich heraus, dass er dadurch so lange

unentdeckt sein nächtliches Gewerbe hatte aus

üben können, dass er ein enganliegendes

schwarzes Trikot trug, dass sich von der dunk

len Wand nicht abheben konnte.

In einer bestimmten Stadtgegend wurden

nachts Betrunkene von einer jungen Dame,

deren Bekanntschaft sie unterwegs machten,

um Uhr, Portemonnaie und sonstige Wertsachen

bestohlen. Es gelang schliesslich ihre Fest

nahme, und nun stellte es sich heraus, dass

die angeblich junge Dame ein vielfach bestrafter

Mann war, den die Weiberkleidung monate

lang vor Entdeckung geschützt hatte.

Zahllos sind die Tricks des gewerbsmässigen

Betrügers und des Hochstaplers. Unter hoch

tönenden Namen und im Besitze tadelloser

Allüren weiss er sich mit kaum glaublicher

Frechheit Kredit zu verschaffen: er düpiert

Pfarrer, Professoren, Offiziere, Juden und Chris

ten, Hoch und Niedrig.

Ebensoviel Schliche und Kniffe, wie der

Verbrecher zur Ausführung der That anwendet,

benutzt er bei seiner Ergreifung, um sich der

strengen Bestrafung, die ihn, den meist Rück

fälligen, erwartet, zu entziehen.
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Das Beilegen eines falschen Namens ist das

Gewöhnlichste, dann folgt die Beibehaltung

des richtigen Namens unter Angabe eines fal

schen Nationale.

Nur von weniger geriebenen Verbrechern

wird ein vollständig fingierter Name gewählt

werden. Der gewiegte weiss, dass eine An

frage bei der Behörde des angeblichen Heimats

ortes die Lüge aufdecken und ihm mindestens

eine unverhältnismässig lange Untersuchungs

haft einbringen wird. Er hat auf alle Fälle eine

Deckung bereit, den Namen und das Natio

nale, womöglich die Papiere einer thatsächlich

existierenden Person. Sehr oft wird bei den

bestimmten und mit der Auskunft des Polizei

reviers oder der Heimatsbehörde überein

stimmenden Angaben des Ergriffenen von den

Strafbehörden gar kein Argwohn geschöpft,

und der Verbrecher kommt mit einer leichten

Gefängnisstrafe davon, während er, wären sein

wirklicher Name und demnach seine Vorstrafen

bekannt gewesen, womöglich mit langjähriger

Zuchthausstrafe belegt worden wäre.

In einem Falle hatte ein gewerbsmässiger

Bodendieb nicht weniger wie drei verschiedene

Personalakten in der Registratur der Kriminal

polizei. Er hatte sich bei seinen Ergreifungen

nach einander drei verschiedene Namen bei

gelegt und sich auf jeden zweimal bestrafen

lassen. So war er stets um die Zuchthaus

strafe herumgekommen. Erst bei seiner sie

benten Vorführung vor den Richter wurde

seine Identität festgestellt.

Es könnte auffallen, dass die Entlarvung

des Verbrechers erst so spät erfolgte. Wer

aber das Getriebe der Millionenstadt, die Menge

des täglich eingelieferten und zur Aburteilung

kommenden Gesindels kennt, ferner an den

Wechsel der Beamten denkt, den der Dienst

und die Diensteinteilung mit sich bringt, wird

nichts Ausserordentliches dabei finden.

Ausserdem hatte jener Mensch das Glück,

stets anderen Polizeibeamten in die Hände zu

fallen und anderenRichtern vorgeführt zuwerden.

Die täglich bei der Berliner Polizei ein

gehenden Nachfragen von Behörden nach der

Identität festgenommener Verbrecher und die

häufige Feststellung thatsächlich falscher Na

mensbeilegung beweisen, wieviele unter falscher

Flagge segeln.

Das Bestreben, die Persönlichkeit des Ver

brechers nach Möglichkeit zu ermitteln und

ihre strengere Bestrafung herbeizuführen, da

tiert nicht erst aus neuerer Zeit. Schon die

Römer brannten entflohenen und wiederergrif

fenen Sklaven ein F (fugitivus) auf den Kör

per, ebenso versahen sie auch die zu Zwangs

arbeit in den Bergwerken Verurteilten mit

einem Brandzeichen. In Frankreich wurden

noch bis zum Jahre 1832 die Galeerensträflinge

mit dem Feuermale T. F. (travaux forces)

gezeichnet.

. Diese Brandmarkung sollte eben das Wie

dererkennen und damit die strengere Bestrafung

sichern.

- Die barbarischen Gebräuche sind abge

schafft worden. Solange das gewerbsmässige

Verbrechertum sich auf einige der Polizei be

kannte Einbrecher, auf Zigeuner sowie reisende

Gauner beschränkte, drängte die Behörden

nichts, energische Massregeln zu seiner Unter

drückung zu ergreifen. Im schlimmsten Falle

wurde ein Steckbrief, wie er in seiner Fassung

auch heute noch üblich ist, erlassen und der

Vorsehung anheimgestellt, ob der Verbrecher

daraufhin irgendwo ergriffen werden würde.

Erst als mit dem wachsenden Wohlstande

die Städte sich unheimlich vergrösserten, als

die bequemen Verkehrsmittel täglich Tausende

ab- und zufluten Hessen, als die Genusssucht,

der Drang nach leichtem Erwerbe immer mehr

um sich griff, begann auch das gewerbsmässige

Verbrechertum sich zu rühren und sich unbe

quem fühlbar zu machen. Zunächst war es

der Bauernfänger, der als neue Erscheinung

im gewerbsmässigen Verbrechertume auftauchte

und zur wahren Landplage wurde. Sehr schwer

war die Ermittelung der Gauner in der Milli

onenstadt nach der blossen Beschreibung, noch

schwerer ihre Überführung, weil der Ausge

raubte meist schon längst der Grossstadt den

Rücken gekehrt hatte und häufig erst nach

Monaten ermittelt wurde, also zu einer Zeit,

wo eine bestimmte Wiedererkennung nur noch

selten möglich war.

Man war gezwungen, auf Hilfsmittel zu

sinnen, die eine schnellere Ermittelung und

Gegenüberstellung der Bauernfänger ermög

lichte, und man fand sie in der Photographic.

Photographien der Bauernfänger bildeten den

Anfang der Berliner Sammlung, die durch

Anreihung der Abbildungen der übrigen Ver

brecherkategorien zu dem Verbrecheralbum

anwuchs , das zur Zeit ca. 2 1 000 Photogra

phien umfasst. «

Die vorstehenden Ausführungen entnehmen

wir einem Werke1), das der Vorsteher der

Zentrale des anthropometrischen Erkennungs

dienstes für Deutschland, O. Klatt, soeben

veröffentlicht hat und das sich teilweise span

nend wie ein Roman liest. Es dürfte das erste

Werk sein, in dem sich detaillierte Angaben

über die heutigen Feststellungsmethoden finden

und das geeignet ist als Anleitung zu dienen.

Wir wollen dem Verfasser nun weiter fol

gen und sehen, welche Mittel die moderne

Wissenschaft der Polizei in die Hand giebt um

den Verbrecher zu entlarven.

') Die Körpermessung der Verbrecher nach

Bertillon und die Photographie (J. J. Heines Ver

lag, Berlin 1902) Preis M. 2.80. Für die hier wieder

gegebenen Abbildungen sind wir dem Verlag zu

grossem Dank verpflichtet.
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»Die Einführung der Photographie in die

Straf-Rechtspflege bedeutet eine neue Epoche

in der Fahndungstheorie.

Kann es Vollkommeneres geben, als dem

Geschädigten, dem Zeugen das Bild des Thä-

ters, des Beobachteten vorzulegen? Kann

dem Gedächtnisse besser zu Hilfe gekommen

werden, als durch Inaugenscheinnahme und Be

trachtung der Photographie? Kann es Vollen

deteres bei Erlass eines Steckbriefes geben,

als die gleichzeitige Reproduktion der Photo

graphie des Verbrechers nebcn'seiner genauen

forschungen, die umfassendsten Massnahmen

förderten keine Spur von dem Entflohenen

zu Tage.

Die Kriminalpolizei hatte wohl die Photo

graphie Gönczi's in den gelesensten Tage

blättern veröffentlicht, doch ebenfalls ohne Er

folg. Gönczi hatte sich ohne Frage in einen

anderen Erdteil geflüchtet und sich in einen

Winkel versteckt, wohin vielleicht niemals eine

Zeitung gelangte und nur selten eine Kunde

von der Aussenwelt drang.

Da wurde beschlossen, über die ganze Erde

 

Fig. I. I. OBEN UND UNTEN DIE GLEICHE PERSON

(von vorn und im Profil)

oben: mit Zähnen — unten: ohne Zähne.

3. Oben und unten die gleiche Person

oben: lebend — unten: als Leiche.

Beschreibung ? Kann die verfolgende Behörde

unter diesen Umständen nicht mit Recht auf

die Ergreifung des Verfolgten rechnen, wenn

sein Bild nicht allein den auswärtigen Behör

den, sondern durch die Tagespresse auch den

weitesten Kreisen bekannt gegeben wird?

Thatsächlich sind seit Einführung des Ver

brecheralbums, wie es jetzt jede grössere

Polizeiverwaltung besitzt, Tausende von Ver

brechern durch die Photographie entlarvt

worden.

Es sei nur an die Ermordung der »Gips-

schulzen« in Berlin durch den Schuhmacher

Gönczi erinnert. Gönczi war nach der That

flüchtig geworden, und die sorgfältigsten Nach

hin an alle deutschen Gesandtschaften, Gene

ralkonsulate und Konsulate, welch letztere es

ja jetzt sogar noch hart an der Grenze der

Zivilisation giebt, Plakate mit den Abbildungen

Gönczi's und seiner Frau zu senden, damit

die Gesuchten, sei es durch die Presse, sei es

auf anderem Wege, in den weitesten Kreisen

der Bevölkerung bekannt würden.

Der höchste Norden Norwegens, der tief

ste Süden Indiens, die fernste Stadt Asiens,

Afrikas und Australiens, jede Insel, auf welcher

ein deutsches Konsulat die Interessen Deutsch

lands vertrat, wurde mit Plakaten bedacht. Da

diese gleich in der Landessprache verfasst

waren, hatten namentlich die für die Türkei
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bestimmten ganz besondere Schwierigkeiten

gemacht.

Schon die einfache Übertragung ins Türki

sche kostete über 100 Mark; nachdem der

einzige Drucker in Berlin ausfindig gemacht

nach Berlin transportiert und zum Tode ver

urteilt.

Das Berliner Verbrecheralbum nimmt, wie

hier erwähnt sei, ein Zimmer vollständig ein.

Es ist in zwei grossen Schränken untergebracht.

worden war, welcher türkische Typen besass, j In dem einen befinden sich die einzelnen Bände

 

Fig. II. 9, 10 UND II SIND JE EINE UND DIESELBE PERSON, DURCH

Bart, Frisur, Haarfarbe etc. verändert.

stellte sich heraus, dass die Korrektur eben

falls 100 Mark kosten sollte, weil der Drucker

kein Türkisch verstand und lauter Unsinn zu

sammengesetzt hatte. Unter diesen Umstän

den blieb nichts anderes übrig, als von der

geschriebenen türkischen Übersetzung eine

Photographie herzustellen und von der Platte

die nötigen Abzüge zu nehmen.

Wie bekannt, wurde Gönczi durch diese

Massregel in Rio de Janeiro wirklich ermittelt,

des Albums, das nach Verbrecherklassen ein

geteilt ist.

Aus dem ursprünglich einzigen Bande sind

3 7 Bände , 2 1 000 Photographien enthaltend,

geworden, und zwar umfasst Band 1 : Mörder,

Räuber, Abtreiberinnen. Band 2, 2a, 2b, 2 c:

Einbrecher in Wohnungen. Band 3: Ein

brecher in Böden, Kellern, Neubauten, Buden,

Ställen und Hallen. Band 4, 4a: Schlaf

stellen- und Hoteldiebe. Band 4b: Schlaf
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Stellendiebinnen. Band 5 und 5a: Taschen

diebe. Band 5 b : Taschendiebinnen. Band 6 :

Ladendiebe. Band 6a: Ladendiebinnen. Bandy:

Flederer. Band 8 und 8 a : Prostituierte. Band 9 :

Bauernfanger und Spieler. Band 10: Hoch

stapler, Fälscher und Falschmünzer. Band 1 1 ,

11 a und 11b: Betrüger. Band 12 und 12a:

Louis. Band 13: Sittlichkeitsverbrecher.

Band 14, 14a, 14b, 14c, i4d: Verschiedenes.

Band 1 5 : Internationale Verbrecher. Band 1 6 :

Kollidiebe. Band 17: Paletotdiebe. Band 18:

Fahrraddiebe. Band 19 und 19 a: Von ausser

halb zugesandte Photographien. Band 20:

Landstreicher.

Damit nicht das Publikum beim Durch

sehen des Albums die Namen der Photo-

graphierten erfährt und vielleicht unbe

scholtenen Personen, die denselben Namen

führen, Unannehmlichkeiten macht, trägt jede

Photographie statt der Namen des Verbrechers

nur eine Nummer. Diese korrespondiert mit

einer gleichen Nummer des Indexes, aus

welchem erst der Name hervorgeht.

In einem zweiten Schranke befinden sich

dieselben Photographien nach dem Alphabet

der Verbrecher geordnet und auf das soge

nannte Registerblatt gezogen, aus welchem

das ganze Vorleben, Vorstrafen, Komplicen

etc. hervorgehen.

Sechs Beamte haben täglich vollauf zu

thun, um die neu hinzugekommenen Photo

graphien einzukleben, die Registerblätter nach

den eingehenden Erkenntnissen — durch

schnittlich 90—100 täglich — zu vervoll

ständigen, dem Publikum Auskunft zu erteilen

und die Photographien der Gestorbenen aus

zumerzen, kurz, den ganzen Apparat in Ord

nung zu halten.

Trotz der unleugbaren Erfolge, welche

mit Hilfe der Photographie erzielt worden

sind und noch erzielt werden, hat dies Hilfs

mittel doch seine Schattenseiten. Schon die

Menge der allmählich angesammelten Photo

graphien wird häufig zum grössten Hindernis.

Das Pariser Verbrecheralbum enthält über

100 000, das Berliner über 2 1 000 Photographien.

Selbst der gewandteste Beamte verzagt und

wird schliesslich irre beim Vergleichen der

täglich eingehenden Bilder, wenn er gezwungen

ist, das ganze Album durchzusehen. Im gün

stigsten Falle ist es doch nur ein Wahrschein

lichkeitserfolg, der erst durch das Geständnis

des Verhafteten oder durch andere Über

führungsmittel zu einem thatsächlichen wird.

Wie oft kommt es vor, dass sich Zeugen bei

der Rekognoszierung nach der Photographie

irren, weil Ähnlichkeiten sie täuschen.

Was für Unannehmlichkeiten, ja vielleicht

unwiederbringliche Nachteile erwachsen dem

Betroffenen, wieviel Kosten der Staatskasse

durch einen solchen Irrtum, der doch wieder

menschlich entschuldbar ist.

Wieviele Personen werden auf Grund

eines unter Wiedergabe des Bildes des Ge

suchten erlassenen Steckbriefes irrtümlich an

gehalten !

Vor mehreren Jahren wurde wegen Raub

mordes, begangen in Spandau, der Kommis

Wetzel steckbrieflich verfolgt. Ein junger

Kaufmann ist wegen seiner fatalen Ähnlich

keit mit dem Gesuchten mindestens zehnmal

von den Polizeibeamten in zehn verschiedenen

Orten angehalten worden, und jedes Mal be

durfte es vieler Schreiberei, um den Un

schuldigen aus seiner fatalen Lage zu befreien.

Wie oft kommt es aber auch vor, dass

ein Verbrecher, weil er sich im Laufe der

Jahre in seinem Aussehen verändert oder sich

durch Abnehmen des Bartes, des Haares ab

sichtlich verunstaltet hat, nicht wiedererkannt

wird, obwohl sich Gericht und Polizei schon

mehrfach mit ihm beschäftigt haben, und seine

Photographie sich womöglich schon im Ver

brecheralbum befindet.

Ein Hoteldieb, welcher in Berlin wegen

einer grossen Anzahl von Diebstählen er

griffen worden war, musste sich nach den bei

ihm gefundenen Notizen einige Wochen zuvor

in H. aufgehalten haben. Da sogar ein be

stimmtes Hotel in seinem Notizbuche ver

zeichnet war, wo er höchst wahrscheinlich

logiert hatte, wurde unter gleichzeitiger Über

sendung der Photographie in H. angefragt,

ob dem Ergriffenen dort etwa auch Dieb

stähle zur Last gelegt werden könnten.

Umgehend kam die Antwort zurück, dass

zwar im genannten Hotel vor mehreren

Wochen ein bedeutender Diebstahl vorge

kommen sei, dass aber der in Berlin Er

griffene hierbei nicht in Frage komme, weil

kein Mensch vom Hotelpersonal ihn nach der

Photographie wiedererkenne.

Trotzdem war er der Thäter, wie er später

selbst eingestand, nachdem die von ihm in H.

gestohlenen Gegenstände hier in Berlin vor

gefunden worden waren.

Und was war der Grund, dass er nicht

wiedererkannt wurde ?

Aus Versehen war er so, wie er ergriffen

war, ohne Kragen und Kravatte, unfrisiert,

mit in die Stirn hängendem Haar photogra-

phiert worden, so dass er, obwohl nur Wochen

dazwischen lagen, vom Hotelpersonal, das ihn

nur als höchst eleganten Gentleman im Ge

dächtnis hatte, nicht wiedererkannt werden

konnte.

Die nebenstehenden Abbildungen Fig. I

und II zeigen am besten, wie unmöglich es

oft ist, eine Person nach der Photographie

zu erkennen; Kleinigkeiten geben zuweilen

ein ganz verändertes Aussehen.

Es mag paradox klingen, in einem Atem

von den guten Erfolgen der Photographie und

von deren Unzulänglichkeit zu sprechen; und
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doch ist beides durchaus richtig. Die Photo

graphie ist bei der Fahndung nicht zu ent

behren, es bedarf aber eines Hilfsmittels, um

Fehlgriffe und Irrtümer bei ihrer Anwendung

auszuschliessen ; und dies Hilfsmittel gefunden

zu haben ist das ausschliessliche Verdienst

Alfons Bertillon's, des jetzigen chef du Ser

vice de l'identite judiciaire zu Paris.

Alfons Bertillon, ursprünglich Unterbeamter

bei der Pariser Kriminalpolizei, ist Sohn eines

Arztes. Der Vater nahm zu wissenschaftlichen

Zwecken Messungen an verschiedenen Körper

teilen seiner Patienten vor. Diese Resultate

gaben dem jungen Bertillon, der damals dem

service des garnis angehörte, die Idee, die

Messungen im sicherheitspolizeilichen Sinne zu

verwerten.

Im Jahre 1882 wurden ihm vom Chef der

Sicherheitspolizei provisorisch zwei Agenten

zugeteilt, um seine Idee zu verwirklichen, das

von ihm dargelegte Messungssystem einzurichten,

auf- und auszubauen und den Wert desselben

in der Praxis zu erproben.

Bertillon hat mit bewunderungswürdiger

Energie sein Werk durchgeführt, unbekümmert

um die Verspottungen, denen er und seine

Methode in den Kreisen seiner Kollegen, im

Publikum und in der Presse ausgesetzt ge

wesen ist. Heute steht sein Werk erprobt und

in ganz Frankreich und der ganzen zivilisierten

Welt anerkannt und über alle Angriffe er

haben da.

Es steht fest, dass bei einem erwachsenen

Menschen sich bestimmte Körperteile niemals

ändern.

Es ist ferner bekannt, dass es nicht mög

lich ist, in der ganzen Pflanzenwelt zwei ganz

gleiche Blätter zu finden, da sich die Natur

nie wiederholt. Ebenso giebt es nicht zwei

Menschen, die sich in Gestalt und Körperteilen

so gleichen, dass man sie miteinander ver

wechseln könnte; bei genauer Verglcichung wird

man eine ganze Anzahl von Unterscheidungs

merkmalen finden.

Auf diesen Thatsachen beruht das von

Bertillon erdachte System der Körpermessung.

Bertillon misst 1 1 verschiedene Körperteile :

Körpergrösse, Armspannweite, Sitzhöhe, Länge

des Kopfes, Breite des Kopfes, Länge des

rechten Ohres, Breite des rechten Ohres, Länge

des linken Fusses, des linken Mittelfingers, des

linken Kleinfingers, des linken Vorderarmes,

ausserdem bestimmt er das Auge in verschiedene

Klassen.

Es sind somit 1 2 Unterscheidungsmerkmale

vorhanden. Auf der Hand liegt, dass diese

nur dann einen Wert haben, wenn sie stets

in derselben Weise und mit äusserster Genauig

keit festgestellt werden, dass ein Personal vor

handen ist, das einheitlich ausgebildet und

von grösster Zuverlässigkeit ist.

Diese Merkmale, sowie die genaue Be

schreibung des Körpers: der Farbe von Bart

und Haar, Aussehen der Gesichtshaut, Stirne,

Nase, Ohr, Beschaffenheit der Haare, der Augen

brauen, Aufzählung der Furchen und Falten

im Gesichte, Aufzählung der besonderen Kenn

zeichen, der Narben, Leberflecke und Täto

wierungen und schliesslich Abdrücke von ver

schiedenen Fingern, werden auf Karten einge

tragen, welche einer aus einzelnen Kästen be

stehenden Registratur einverleibt werden.

Um diese Registratur so übersichtlich zu

machen, dass jede Karte schnell gefunden

werden kann, werden bestimmte Registrier

masse angenommen, und zwar 1. Kopflänge,

2. Kopfbreite, 3. Mittelfingerlänge, 4. Fusslänge,

5. Unterarmlänge, 6. Kleinfingerlänge, 7. Joch-

beinbreite, 8. die Augenklassen. Alle übrigen

Masse werden nur zu der allgemeinen Körpcr-

beschreibung gerechnet.

Jedes der vorstehend aufgeführten 7 Kör

permasse ist in drei Grössen eingeteilt. Aus

gehend von dem ersten grundlegenden Körper-

mass, giebt es also drei Kopflängen: eine

kleine(a—18,4mm), eine mittlere(i8,5— 19mm)'

und eine grosse (19,1—Z), von denen einejede

wieder in drei verschiedene Kopfbreiten ein

geteilt wird.

Jede Koptbreite dieser Unterabteilung zer

fällt wieder nach den Mittelfingerlängen in drei

Gruppen etc. etc.

Für die Einregistrierung der Messkarten er

halten wir demnach folgende Werte:

3 Kopflängen zu je

3 Kopfbreiten =

9 Kopfbreiten zu je 3 Mittelfingerlängen =

27 Mittelfingerl. » > 3Fusslängen

> 3 Unterarmlängen =

» 3 Kleinfingerlängen =

» 3 Jochbeinbreiten =

» 6 Augenklassen =

81 Fusslängen

243 Unterarml.

729 Kleinfingerl. :

2187 Jochbeinbr. 1

1 3 1 2 2 Augenklassen.

Die Messkarten sind somit in 13122 Ab

teilungen verteilt; es können sich somit in jeder

dieser letzten Stufe nurverhältnissmässig wenige

Messkarten befinden, die sich aber durch die

Photographien und die in den Karten einge

tragenen weiteren Masse, wie Körperlänge,

Armspannweite etc., sowie die nähere Be

schreibung des Körpers hinreichend unter

scheiden.

Die jahrzehntelange Praxis hat ergeben,

dass diese Masse zur Unterscheidung und Ein

registrierung der Karten durchaus ausreichend

sind. (Sckluss folgt.)

Die Ursachen der Muskelthätigkeit.

Physikalische und chemische Methoden

gehören heutzutage zum wesentlichen Rüst

zeug biologischer Forschung; die durch New

ton und Leibnitz ermöglichte mathematische

Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme
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hat manches Lebensrätsel der Lösung näher

gebracht und gezeigt, dass physikalische Grund

wahrheiten auch an der lebenden Materie nicht

Halt machen.

Die Gültigkeit eines dieser Grundgesetze —

des seit Mitte des ig. Jahrhunderts bekannten

und durch Helmholz formulierten Gesetzes von

der »Erhaltung der Energie* (»der Vorrat wir-

kungsfähiger Kraft (besser Energie) im Natur-

ganzen ist unveränderlich; veränderlich ist nur

die Form«) speziell für den Muskel, diese

physiologische Kraftmaschine nachzuweisen, ist

Aufgabe eines Vortrages von Dr. Bürker1),

in dem die Ergebnisse aller bisherigen Ver

suche auf diesem Gebiete verzeichnet erscheinen.

Geht man von der heute geltenden Ansicht

aus, dass die Muskelbewegung — die kinetische

Energie — die Folge eines durch einen Reiz

bedingten Zerfalles chemischer Muskelsubstanz

und dadurch entstandener chemischer Energie

ist, so fragte es sich : ist diese Muskelmaschine

imstande, sämtliche chemische Energie in sicht

bare Arbeit zu verwandeln, oder treten noch andere

' Energieformen — vor allem Wärme — auf.

Das Grundproblem war also gelöst, wenn

es gelang, nachzuweisen:

1. dass bei der Muskelthätigkeit ein nach

Quantität und Qualität zu bestimmender

Stoffverbrauch stattfinde;

2. dass äusserlich sichtbare, in ihrer Grösse

physikalisch bestimmbare Arbeit geleistet

werde;

3. ob und um wie viel der Muskel bei der

Thätigkeit wärmer werde;

4. dass die Summe von Arbeit plus Wärme

gleich sei der Summe verbrauchter che

mischer Energie.

Für den ersten Punkt war beweisend der Nach

weis Hermann's, dass Sauerstoffaufnahme und

Kohlensäureabgabe bei Muskelthätigkeit be

trächtlich vermehrt sei, ebenso der Milchsäure

gehalt des Muskels (Du Bois-Reymond).

Der zweite Punkt lässt sich leicht bestim

men, indem die bei der Kürzung des Muskels

geleistete Arbeit bestimmt wird.

Schwieriger ist der Nachweis des dritten

Punktes, der Erwärmung und deren Grad, der

nur mittelst feiner thermoelektrischer Metho

den gelingt, Untersuchungen, die namentlich

Heidenhayn angestellt hat und die ein posi

tives Resultat ergaben. Dabei fand er die

äusserst interessante Thatsache, dass die Summe

von Arbeit und Wärme bei demselben Reiz

sich nicht gleichbleibt, sondern von der Be

lastung abhängig ist: Wärme und Arbeit d. h.

also der aufgewandte Brennstoff nehmen bei

zunehmender Belastung zu, so dass man fast

i) Der Muskel und das Gesetz von der Erhal

tung der Kraft. Populär-physiologischer Vortrag

von Privatdozent Dr. K. Bürker, Tübingen. Ver

lag von F. Pietzcker, Tübingen.

sagen kann, der Muskel arbeite mit Überlegung

und Sparsinn.

Der vierte Punkt ist nur auf einem Um

weg zu beweisen: es muss die geleistete Ar

beit in Wärme umgerechnet werden und diese

plus der bei der Zuckung sich entwickelnden

Wärme muss gleich sein der Wärmemenge,

die den bei der Thätigkeit sich abspielenden

chemischen Prozessen entspricht. — Äusserst

subtile Versuche, wie sie namentlich Fick in

letzter Zeit ausgeführt hat, haben die Überein

stimmung dieser Zahlen ergeben. Dabei hat

sich gleichzeitig gezeigt, dass 34—55 # der

chemischen Energie für die rein mechanische

Arbeit verwendet werden, eine Zahl, die gegen

über den \o% Nutzeffekt vom Menschen er

bauter Maschinen beweist, um wie viel ratio

neller die Muskelmaschine arbeitet.

Wie wir sehen, schliesst sich Bürker, was

die Auslösung der Muskelbewegung betrifft,

der Ansicht an, dass die durch Zerfall von

Muskelsubstanz entstehende chemische Ener

gie die gesamte Arbeit erzeuge. Allein dabei

bliebe immerhin noch die Frage offen, durch

welche Mechanik im Muskel diese Umsetzung

erfolge, die ja bei künstlichen Maschinen klar

zutage liegt; die chemische Energie des ver

brennenden Kohlenstoffes verwandelt sich dort

in Wärme und diese, dem Wasser und Dampf

mitgeteilt — in mechanische Arbeit — ein

Prinzip, das für alle rein thermischen Maschinen

Geltung hat.

Diese Lücke nun auszufüllen unternimmt

Julius Bernstein1), indem er für die Thätig

keit der Muskelzelle das für dieses Gebiet neue

Gesetz der Oberflächenspannung einzuführen

versucht. Man bezeichnet damit in der Phy

sik die in der Oberflächenschicht jeder Flüssig

keit herrschende Spannung, welche die Ober

fläche zu verkleinern strebt ! Oberflächenenergie).

Durch Versuche lässt sich zeigen, dass durch

Veränderung der Oberfläche von festen oder

flüssigen Körpern mechanische Arbeit verrichtet

oder verbraucht werden kann; dass leicht

deformierbare, feste Körper (Papier oder Gela-

tineblättchen) durch diese Spannungswirkung

sich krümmen und Falten bilden können und

dass schliesslich bei chemischer Veränderung

der in Berührung kommenden Substanzen

durch Vergrösserung der Oberflächenspannung

gleicherweise Oberflächenenergie in mechani

sche Arbeit umgesetzt werden kann.

Quincke nun hat seinerzeit schon unter

nommen, die Bezvcgung der Amöben, die

eigentlich nur auf Gestaltsveränderung und

Protoplasmaströmung beruht, durch Verände

rung der Oberflächenspannung des Protoplas

mas zu erklären. Insbesondere konnten cln-

mische Veränderungen des umgebendenMediums

') Die Kräfte der Bewegung in der lebenden

Substanz. Von Prof. Dr. Julius Bernstein. Verlag

v. Fr. Vieweg & Sohn. Braunschweig 1902.
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solche Bewegungen auslösen. Bernstein konnte

an in verdünnter Salpetersäure liegenden Queck

silbertropfen Gestaltsveränderungen gegen einen

Krystall von doppeltchromsauren Kali infolge

wechselnder Änderung der Oberflächenspan

nung beobachten, die ganz amöboid aus

sehen und als chemotrop bezeichnet werden.

Es lag daher nahe, nach der erfolgreichen

Deutung der Protoplasmabewegung durch

Kräfte der Oberflächenspannung auch die höher

entwickelte Form tierischer Bewegung — die

Muskelkontraktion — auf Wirkung dieser Kraft

zurückzuführen, wobei die Richtung der Bewe

gung durch die Richtung der Muskelfasern

eine gegebene ist. Bekanntlich besteht die

Muskelfaser aus kontraktilen Fäden, den sogen.

Fibrillen, die im halbflüssigen Sarkoplasma ein

gebettet sind.

Denken wir uns nun beispielsweise auf eine

Muskelfaser die vergrösserte Oberflächenspan

nung wirken, so jst es klar, dass sie sich in

der Längsrichtung zusammenziehen und der

Kugelgestalt zu nähern suchen wird. Diese

Oberflächenspannung zwischen Faseroberfläche

und umgebender Flüssigkeit wäre jedoch, wie

Berechnung ergeben hat, nicht genügend, um

die Muskelleistung zu erklären : es bedarf einer

bedeutenden Vergrösserung der Oberfläche —

und diese bietet die grosse Zahl der Fibrillen,

die im Sarkoplasma — dem flüssigen Zellinhalt

— eingeschlossen, die ganze Faser erfüllen.

Wir sehen also in den Fibrillen (wie auch

bei einfachen Organismen) das kontraktile

Element der Muskelfasern, die der Einwirkung

der Oberflächenspannung nachzugeben vermö

gen und unter ihrem Einfluss sich zu verkürzen

imstande sind, falls dieselbe durch chemische

Veränderung im Sarkoplasma oder Fibrillen

erhöht und das Gleichgewicht gestört wird.

Dabei müssen wir den Fibrillen einen gallert

artigen Aggregatszustand zuschreiben; als blosse

zähe Flüssigkeit wären sie nicht beständig und

würden in einzelne Tropfen zerfallen.

Berechnungen, die über die möglichen

Werte der Oberflächenspannung des Muskels

(mit Berücksichtigung der Fibrillen) und ihrer

zur Arbeitsleistung nötigen Grösse angestellt

wurden, haben vielfache brauchbare Resultate

geliefert.

Aber auch Betrachtungen anderer Art er

gaben für diese Theorie viel Bestechendes.

Betrachten wir den Muskel als Maschine,

so hat Fick den Nachweis geliefert, dass dies

keine rein thermische sein kann d. h. die

chemische Energie kann nicht erst in Wärme

und weiter in Arbeit verwandelt werden. Denn

wenn wir zugeführte und verbrauchte Wärme

— (den Nutzeffekt mit 25—},o% angenommen1)

betrachten, so müsste der Muskel bei Kontrak

tion ein Wärme von 1 140 aufweisen, was eben

>) Die Zahl ist erheblich geringer als bei Bürker.

unmöglich ist. — Wir fassen daher den Mus

kel als chemodynamisc/ie Maschine auf, bei der

aus einem Teil der vorhandenen chemischen

Energie direkt mechanische Arbeit erzeugt

wird — und da passt eben die Theorie der

Oberflächenspannung trefflich herein. Ferner:

Bei den thermischen Maschinen findet eine

Umsetzung der chemischen Energie erst in

Wärme und dann der W7ärme in Volumenergie

der sich ausdehnenden Dämpfe statt. Der

Muskel zeichnet sich aber gerade dadurch aus,

dass er bei Kontraktion sein Volumen gar nicht

sonder bloss die Gestalt ändert. — Die Mus

kelenergie erscheint also als Formenerg'ie, für

die die Theorie der Oberflächenspannung ge

wiss einen hohen Grad von Wahrscheinlich

keit hat.

Betrachten wir aber den Muskel als chemo-

| dynamische Maschine, bei der die Oberflächen

spannung massgebend ist, so wird ihr Nutz

effekt abhängen von dem Verhältnis der Masse

der wirksamen Oberfläche zu der ganzen in

Aktion befindlichen Substanzmenge, wobei durch

Rechnung ein solcher von 28 % gefunden

wurde, der annähernd mit den aus thermischen

Versuchen gewonnenen Zahl übereinstimmt.

Die Muskelmaschine wird umso vollkommener

erscheinen, je grosser die wirksame Oberfläche

gegenüber der Muskelmasse ist. Auf dieses

Ziel sehen zvir auch die ganze phylogenetische

Entwickclung des Muskels aus der amöboiden

Zelle hin gerichtet. Dr. VON Koblitz.

Radium und Polonium.

Über die merkwürdigen radioaktiven Sub

stanzen sind unsere Leser durch den Aufsatz

von Dr. Giesel in der Umschau Nr. 24

orientiert.

Bereits im J. 1898 entdeckte das Ehepaar

Curie in der Joachimsthaler Pechblende ein

radioaktives, dem Wismuth ähnliches Metall,

das sie Polonium nannten ; indessen kamen die

Entdecker später zu der Überzeugung, dass

die Eigenschaft jene eigentümlichen Strahlen

auszusenden, nicht ihrem Wismut eigen, son

dern, dass dieses nur durch anderes aktives

Radiummaterial beeinflusst, »induziert« sei.

Neuerdings nun hat Marckwald gezeigt,

dass "es in der That ein radioaktives Wismut

(Polonium) giebt. Er erhielt dasselbe durch

Elektrolyse aus Lösungen von aktivem Wismut.

Ein schwacher Anflug auf der Elektrode genügt,

um die kräftigsten Wirkungen zu zeigen.

Die Strahlen, welche dieses Polonium aus

sendet, unterscheiden sich nun ganz wesentlich

von denen der bisherigen Radiumstrahlen. Zwar

lassen sie, ebenso wie jene, einen Leuchtschirm

aus Barium-Platin-Cyanür kräftig phosphores

zieren, wirkt auf die photographischc Platte

und entladen ein Elektroskop, machen also die
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Luft leitend. Hingegen vermögen sie nicht

feste Körper und Flüssigkeiten zu durch

dringen. Seidenpapier, Aluminiumblech von

Vi oo mm Dicke und Glas sind für diese

Strahlen bereits undurchlässig. Hingegen er

regen die Strahlen bei vielen Körpern starke

Phosphoreszenz, so z. B. beim Diamant. Marck-

wald schlägt deshalb vor, kleine Stäbchen mit

einem dünnen Überzug von Polonium dazu zu

benutzen, um echten Diamant von Imitationen

zu unterscheiden.

Die vorher erwähnten — sagen wir einmal

»echten« — Radiumstrahlen, welche von dem

barium-ähnlichen Radium ausgehen, besitzen

im Gegensatz zum Polonium, im hohen Grad

die Eigenschaft, feste Körper zu durchdringen,

so dass man sie fast wie Röntgenstrahlen ver

wenden kann. Dies ist sehr hübsch ersichtlich

aus einer,Photographie, welche uns Herr Paul

Bary, Leiter der praktischen Arbeiten an der

Ecole de physique et de chimie in Paris zur

Verfügung stellt. Wir sehen in Fig. 1 ein

Ledertäschchen, das von den Radium

strahlen fast unbehindert durchdrungen wird,

während die Metallteile, sowie ein in der Tasche

befindlicher Schlüssel und eine Münze für die

Strahlen undurchdringlich sind.

Die Radiumstrahlen haben ferner eine sehr

kräftige chemische Wirkung. Sie erzeugen

aus Sauerstoff Ozon, färben Glas und Porzellan

tiefviolett oder braun und üben auf tierische

Gewebe einen zerstörenden Einfluss noch viel

stärker als ultraviolette Strahlen. Eine be

sonders auffallende Eigentümlichkeit ist die,

dass sie gewisse Körper zu kräftiger Phos-

phorescenz oder Fluorescenz veranlassen. Es

genügen dazu so minimale Mengen, dass man

schon daran dachte, diese Eigenschaft zur

 

Beleuchtung zu verwenden. Das Licht ist

aber nicht intensiv genug, und man muss

berücksichtigen, dass ein Tausendstel Gramm

Radium immer noch ca. 1.50 Mk. kostet. Das

Eigentümliche ist, dass ganz entgegen unseren

sonstigen Anschauungen zu der Erzeugung

von Licht keine nachweisbare Energiemenge

verbraucht wird. Schliesst man z. B. Schwefel

zink zusammen mit einer Lösung von Radium

chlorid ein, so leuchtet das Schwefelzink

 

Sbhwefelzink (links) phosphoreszierend unter

der Einwirkung einer Losung von Radium

chlorid (rechts).

dauernd. Wir sehen diesen Versuch in Fig. 2,

die wir ebenfalls Herrn Bary verdanken.

Schneidet man die beiden Ballons auseinander,

so verliert das Schwefelzink seine Leuchtkraft

I binnen einem Tage. Schmilzt man aber die

Öffnung zu, so bleibt dasselbe länger als

einen Monat leuchtend. Diese Eigenschaft

bezeichnet man als »induzierte Aktivität«.

Dr. BECHHüLD.

Radiographie einer Ledertasche mit Schlüssel

und Münze durch Radiumstraiilen erzeugt.

Volksbildung.

Neiu Rechte — neue Pflichten. Über diesen

Gegenstand hielt Generaldirektor W. v. Oechel-

haeuser- Dessau eine bedeutsame Eröffnungs

rede zur 43. Hauptversammlung des Vereins

deutscher Ingenieure. Sie betonte freudig die

endliche Anerkennung der Vollwertigkeit der

neusprachlich-naturwissenschaftlichen Bildung und

die Gleichberechtigung der drei Arten von

höheren Schulen. Es müsse weiter das Bestreben

daraufgerichtet sein, die Hauptträger der modernen
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Kultur mehr als bisher einander durch gegen

seitiges Verständnis zu nähern. Dazu gehört aber

vor allen Dingen auch ein verständnisvolleres Zu

sammenarbeiten der Universitäten und technischen

Hochschulen. Vorzubeugen sei jeder »Eifersüchte

lei« gegenüber den hochachtbaren Juristen, deren

Bildung aber noch eine Ergänzung zu wünschen

sei. Es kann sich nicht darum handeln, aus dem

ohnehin schon so vielseitigen Juristen auch noch

»technische Sachverständige« machen zu wollen.

Wohl aber dürfte es für ihre Allgemeinbildung in

Zukunft unerlässlich sein — ebenso wie kein Tech

niker in höhere Stellungen ohne Kenntnis eines

gewissen Masses juristischer Begriffe gelangen kann

—, wenigstens das »Milieu« der Technik, einige

grundlegende technische Definitionen und Experi

mente kennen zu lernen, um an Sachverständige

zutreffende Fragen richten zu können oder bei

den Widersprüchen von Sachverständigen leichter

die richtige Mitte oder ein selbständiges Urteil zu

gewinnen. Auch die Kenntnis der kulturellen

Bedeutung der Technik dürfte den zukünftigen

Beamten ein unerlässliches Gegengewicht bilden

gegenüber der aus der antiken Weltanschauung

nur zu leicht herübergenommenen Anschauung

von der Technik als eines unwissenschaftlichen

»Banausentums« oder der Industrie als eines gering

zu bewertenden »Unternehmertums«.

Betreffs der heutigen Ausbildung des Ingenieurs

sei mehr Wert zu legen auf die Entwickelung der

Fähigkeit, das lebende Ataterial, Arbeiter, wie Be

amte, richtig zu erkennen und demgemäss zu be

handeln und zu beurteilen. »Meines Erachtens

sollte niemand zum Leiter eines grösseren Werkes

berufen werden, der nicht Verständnis und Herz

für die Lebensbedingungen der Arbeiter hat oder

sich von dem humanen Bestreben, diese Lage

besser zu gestalten, durch Undank und Ent

täuschung leicht abbringen lässt. Aber neben dem

wohlwollenden Herzen darf auch niemals das rich

tige Verständnis, das Studium der in Betracht

kommenden sozialen Verhältnisse fehlen, um in

der Praxis die schwierige Grenzlinie zwischen be

rechtigten und unberechtigten Forderungen der

Arbeiter ziehen zu können und bei allem Wohl

wollen die Autorität und das Selbstbestimmungs

recht der Geschäftsleitung in taktvoller aber be

stimmter Weise aufrecht zu erhalten! — Endlich

wird die Forderung begründet: bei aller Gründ

lichkeit und Tüchtigkeit im Sonderfach den Ge

sichtskreis so weit als möglich zu fassen, — Ein

dringen in das Verständnis des Auslandes und ein

tiefes Studium der Volkwirtschaftslehre!

Die Beteiligung des Vereins deutscher Ingenieure

an der Schulreform-Bewegung weist der verdienst

volle Baurat Th. Peters in der »Zeitschrift des

Vereins deutscher Ingenieure« also nach: »Nun ist

die Gleichberechtigung der humanistischen und

realistischen Bildung sowie der sie gewährenden

3 Arten neunklassiger Schulen nicht nur theoretisch

und in Worten anerkannt, sondern zur Wirklichkeit,

zur gesetzlichen Einrichtung geworden. Denn das

einzige, den realistischen Schulen verschlossene

Studium, das der Theologie, kann an dieser That-

sache nichts ändern. Bedenkt man die kurze Spanne

der Zeit vom Beginn einer grösseren öffentlichen

Schulreform-Bewegung bis zur Vollendung dieser

Thatsache, bedenkt man, wie sehr im vorliegenden

Falle der üblichen Schwerfälligkeit der Behörden

ihr Widerwille gegen die beantragten Neuerungen

zu Hilfe kam, bedenkt man femer, wie wenig sich

die Volksvertretung im Abgeordnetenhause, ge

schweige denn im Herrenhause, mit Eifer und Ver

ständnis an dieser Bewegung beteiligte, und be

denkt man schliesslich die schwankende meist

widerstrebende Haltung der Regierung, so darf

man sich wohl über den Siegeslauf des Schulreform-

Gedankens ebenso verwundern wie freuen. Frei

lich: ohne des Kaisers Machtwort wärs so rasch

nimmermehr vorangegangen. «

Einige Ergebnisse der Verhandlungen der dies

jährigen deutschen Lehrerversammlung verdienen

um so mehr allgemeine Beachtung, als es sich um

Kundgebung von Vertretern von etwa 103000

deutschen Lehrern handelt. — Über die Bedeutung

der Volksbildung für Volkssittlichkeit einigte man

sich auf folgende Sätze: 1. Die von Gegnern der

Volksbildung aufgestellte Behauptung, dass durch

gesteigerte Bildung die Sittlichkeit des Volkes ge

schädigt werde, widerspricht ebensowohl den That-

sachen wie den Lehren der Psychologie : im Gegen

teil muss es als unzweifelhaft gelten, dass in unsern

Kulturverhältnissen eine höhere geistige Bildung

die Vorbedingung und die Stütze des sittlichen

und legalen Handelns ist. Alle der Hebung der

Volkbildung dienenden Veranstaltungen, vornehm

lich die Volks- und Fortbildungsschule, üben um

so mehr auch auf die sittliche Entwickelung des

Volkes einen günstigen Einfluss aus, als sie nicht

etwa einseitig die Vennehrung verstandesmässig

angeeigneten Wissens erstreben, sondern abwehrend

und aufbauend die Entwickelung sittlicher Persön

lichkeiten direkt fördern. — Ferner sprach die

deutsche Lehrerversammlung der Reichsregierung

ihren Dank aus für die Einbringung eines Gesetz

entwurfs, betreffend die Regelung der gewerblichen

Kinderarbeit. Zwecks Herbeiführung einer baldigen

Regelung auch der landwirtschaftlichen Kinderar

beit wünscht sie wiederholt dringend amtliche Er

hebungen. Grundsätzlich die Erwerbsthätigkeit

schulpflichtiger Kinder verwerfend, fordert sie für

die Übergangszeit: 1. Das Verbot jeder erwerbs-

mässigen Beschäftigung vor vollendetem 1 2. Lebens

jahr; 2. das Verbot der Arbeit auch für ältere

Kinder vor Beginn des Unterrichts, nach 6 bezw.

7 Uhr abends, an Sonntagen; die Untersagung

der Akkordarbeit und Doppelbeschäftigung; 3. kurze

Arbeitszeiten, auch in den Ferien, gänzliches Ver

bot für bestimmte Betriebe, staatliche Beauf

sichtigung; 4. baldige Ausdehnung der Bestimmun

gen auf die Beschäftigung in der Landwirtschaft

und im Hausdienst. Die deutsche Lehrerschaft

spricht die Erwartung aus, dass sie durch Mit

wirkung bei der Ausstellung der Arbeitskarten und

bei der Kontrolle an der Ausführung des Gesetzes

beteiligt werde. — Gemäss den früher an dieser

Stelle ausgeführten Ansichten lehnte man die all

gemeine Einführung des Haushaltungsunterrichts

in den Lehrplan der Mädchenschulen ab, »weil

durch diesen Unterricht die Aufgabe der Mädchen

schule als einer allgemeinen Bildungsanstalt nicht

gefördert wird, der Unterricht keinem allgemeinen

Bedürfnis entspricht und die hauswirtschaftliche

Unterrichtung der Mädchen zunächst Pflicht des

Hauses ist«. Wo in grossen Städten und Industrie

bezirken die sozialen Verhältnisse dem Hause die

hauswirtschaftlicheUnterrichtung unmöglichmachen,

ist sie im Interesse der Erhaltung des Familienlebens

/
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der Fortbildungsschule zu überweisen. Wo diese

fehlt, müsse die Unterweisung in besonderen

Küchen unter Anlehnung an die oberen Klassen

der Volksschulen erfolgen.

Auf der 1 1 . Hauptversammlung des Vereins zur

Förderung des Unterrichts in der Mathematik und

den Naturwissenschaften beleuchtete Oberlehrer

Dr. Thomae die Naturwissenschaften als Grund

lage der allgemeinen Bildung. Die Erziehung, so

führte er aus, ist eine biologische Erscheinung und

hat als solche die Gesetze der Biologie zu befolgen.

Sie hat die Erfahrungen früherer Generationen der

jedesmaligen jüngsten Generation zu übermitteln,

damit diese ihr Handeln danach einrichten kann.

Je nachdem sie die allgemeinen, sich auf die

Stellung der ganzen Art im Kampf ums Dasein

beziehenden, oder die zur Ausübung einer beruf

lichen Thätigkeit dienenden besonderen Erfahrungen

übermittelt, schafft sie allgemeine Bildung oder

Fachbildung. Zur allgemeinen Bildung gehören:

i . Die Wissensgebiete, die sich mit der natürlichen

Umgebung des Menschen im allgemeinen und

seinem Verhältnis zu ihr beschäftigen, also Mathe

matik, Physik, Chemie, Technologie etc., 2. gehört

dazu die Wissenschaft, die die Stellung der leben

den Wesen zu einander erforscht, die Biologie,

und deren Anwendung auf die Stellung des

Menschen zum Menschen, die Anthropologie.

Aus den biologischen Gesetzen (Kampf ums Da

sein, Auslese, Entwickelung , Vervollkommnung,

Arbeitsteilung, Unterordnung des einzelnen unter

das Ganze, engstes Ineinandergreifen aller Einzel-

thätigkeiten) folgt für den Menschen Notwendigkeit

des Kampfes, Vorteil des Zusammenschlusses zu

Gemeinschaften mit sozialer Gliederung, Ver

pflichtung zur Verhütung sozialer Missstände, Not

wendigkeit der Unterordnung des Einzelwillens

unter den Willen der Gesamtheit, der sich in

staatlichen und Sittengesetzen ausspricht, und der

selbstlosen Hingabe für die Gesamtheit. Die bio

logische Untersuchung des Schönen erreicht dessen

daseinsfördernde Bedeutung und daher die Zuge

hörigkeit zu den Mitteln der allgemeinen Bildung.

Kenntnis der Gesetze der Sprache und Sicherheit

in ihrem Gebrauch sind ferner für die allgemeine

Bildung unerlässlich. Als Werkzeug zur Mitteilung

unserer Erfahrungen an andere und als Dar- ]

Stellungsmittel der Dichtkunst verdient die Sprache I

ausserdem die sorgsamste Pflege. Endlich gehört I

das Zeichnen schon als Darstellungsmittel einer

Kunst hierher. Alle diese Gebiete sind entweder

selbst Naturwissenschaft oder stehen zu ihr in enger

Beziehung. . Auch die Religion beruht auf biolo

gischen Gesetzen, schon deshalb ist eine Einigung

zwischen naturwissenschaftlicher und Kirchen-

Religion zu erstreben. — Fremde Sprachen sind

viel weniger geeignet, in die angeführten Erfahrungs

gebiete einzuführen, als die Naturwissenschaften.

In die wissenschaftlichen und künstlerischen Er

rungenschaften fremder, insbesondere auch der

alten Völker können uns Übersetzungen einführen. 1

Neuere Sprachen müssen wir treiben zur Ermög- j

lichung des immer häufiger werdenden persönlichen :

Verkehrs und des raschen Überblicks über die

periodische Litteratur und zur Erkennung der

Eigenart unserer eigenen Sprache. Diesen Auf

gaben kann der fremdsprachliche Unterricht in

einer erheblich kürzeren Zeit gerecht werden, als

heute darauf verwandt wird. Es wird sich em

pfehlen, ihn erst nach dem dritten Jahre beginnen

zu lassen und mit einer beschränkteren Stunden

zahl durchzuführen. Die gewonnene Zeit soll dem

geographisch-naturwissenschaftlichen und deutschen

Unterricht zu gute kommen. Insbesondere sind

Geographie und Biologie bis in die obersten Klassen

durchzuführen. Eine nähere Betrachtung ergiebt,

dass die Allgemeinbildung auf naturwissenschaft

licher Grundlage zugleich die beste Vorbildung

für die einzelnen, selbst sogenannten gelehrten

Berufsarten ist. Da es nur eine allgemeine Bildung

giebt, soll es auch nur eine höhere Schule geben.

Mit der Errichtung der Einheitsschule auf natur

wissenschaftlicher Grundlage lassen sich erst das

jenige gegenseitige Verständnis und diejenige

gegenseitige Wertschätzung der höheren Berufs

arten erreichen, die unerlässlich sind für das In

einandergreifen aller Thätigkeiten und die wirt

schaftliche Ausnutzung aller geistigen Kräfte, die

uns der Wettbewerb der Völker aufgezwungen

hat. Dann erst werden jene kranken Glieder

unseres Volkstums verschwinden, die, weil sie

die Gegenwart und ihre Ideale nicht verstehen,

über die »innere Leere unserer äusserlich so glanz

vollen Zeit« klagen. — Das sind Akkorde aus der

Zukunftsmusik, deren Verwirklichung der Referent

selbst nicht erleben wird, die aber als Richtlinien

für den Auf- und Ausbau des Bildungswesen »der

Erwägung« zu überweisen sind.

Wir konnten kürzlich unserer Anerkennung über

die neuen preussischen Seminarlehrpläne und

Lehrerprüfungsordnungen Ausdruck geben. Gleich

günstig empfiehlt sich der soeben zur Einführung

genehmigte neue Grundlehrplan der 8 klassigen Ber

liner Gemeindeschulen. Er wird die Volksbildung

beträchtlich heben. Geschichte wird in den obern

5 Klassen in zusammen 1 1 Wochenstunden gelehrt.

Naturkunde in 15 Stunden. Den Mathematikern

wird das Herz lachen , wenn sie hören , dass ihr

Fach in den drei ersten Klassen (Norddeutschland

nennt die oberste Klasse die erste) durch je 7 Stunden

vertreten ist. Oppermann.

Medizin.

Das Vorkommen von grünen, entwickeliingsfähigen

Pflanzenkeimen im Magen.

Es ist bekannt, dass sehr häufig bei Magen

störungen der verschiedensten Art das Erbrochene

eine grüne Farbe hat. Man hat bisher ausnahms

los angenommen, dass diese grüne Färbung von

galliger Beimengung herrührt. I )ies ist in der That

oft der Fall und der Nachweis der Galle gelingt

sehr leicht durch die bekannten Methoden von

Gnielin, Pettenkofer u. a. Besonders oft findet

sich Galle im Erbrochenen, wenn der Brechakt

bei leerem Magen vor sich geht, doch lassen sich

aus dem Vorkommen von Galle im allgemeinen

keine Schlüsse auf die Krankheit ziehen. Nun hat

aber Dr. A. Kuhn') den Nachweis gebracht, dass

diese grüne — wie Spinat — B'ärbung des Er

brochenen doch auch andere Ursachen haben kann

und zwar ist es ihm gelungen im erbrochenen

Mageninhalt bei drei Patienten grüne, lebensfähige

Pflanzenkeime zu finden. — In dem ersten Falle

handelte es sich um einen 25jährigen Studenten,

der seit langer Zeit an einem Magengeschwür litt.

1) Centralbl. f. innere Medizin 1902 Nr. 28.
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Wegen einer Verengerung am Magenausgang infolge

Narbenbildung wurde er operiert und das Magen

geschwür resp. Narbe herausgenommen. Auf dem

Geschwürsgrund fand sich ausserdem noch ein

Krebs. — Patient wurde geheilt. — Dieser Patient

hatte lange Zeit vor der Operation grosse Mengen

gallenfreien Mageninhalts von hohem Salzsäure

gehalt und dunkelgrüner Farbe erbrochen. Mikro

skopisch fanden sich gleichmässig hellgrün gefärbte

Zellen, welche im Inneran kernartige Gebilde (Va

kuolen) enthielten. Ausser diesen Zellen fanden

sich noch dunkelgrüne, runde, mit Ausläufern und

Fortsätzen versehene Gebilde, die als Algen ange

sprochen werden mussten. — Die erste Art von

grossen Zellen vermehrte sich im Brutschrank bei

370 C. Temperatur innerhalb kurzer Zeit zu einem

dichten, dunkelolivgrünen Rasen, der mikroskopisch

aus den oben erwähnten grünen Zellen bestand.

Beim längeren Aufenthalt im Brutschrank entstan

den aber Hefewucherungen, welche der Kultur

schädlich zu werden drohten. Einige Tropfen

Salzsäure hemmte die Hefeentwickelung, ohne der

Kultur zu schaden, die dann sich wieder weiter

kräftig entwickelte. — In einem zweiten Falle

handelte es sich um ein bleichsüchtiges Mädchen,

das auch Symptome eines Magengeschwürs darbot.

Auch hier war neben hohem Salzsäuregehalt spinat

grünes Erbrechen, ohne jede Gallenbeimischung.

Die Entwickelung im Brutofen gestaltete sich ebenso,

wie im Fall 1. Ganz ähnlich war Fall 3. — Merk

würdig war, dass in allen drei Fällen Salzsäure

zusatz der Entwickelung der Kultur günstig war,

offenbar nur dadurch, dass die Hefe abgetötet

wurde, die sonst die grünen Zellen überwuchert

hätte. — Welche pflanzlichen Gebilde nun waren

die Ursache der grünen Färbung, da die bis jetzt

bekannten pflanzlichen Organismen mit ihnen nichts

gemein haben? — Im Magen finden sich 1. Sarina

ventriculi, ein Pilz, 2. Fadenpilze, 3. Sprosspilze,

4. Bakterien und Spaltpilze. Über grünen Farb

stoff produzierende Pflanzen im Magen hat man

bisher nichts geivusst. Aller Wahrscheinlichkeit

nach handelt es sich um verschiedene Algenarten,

die mit dem Trinkwasser und den Speisen in den

Magen gelangen. Auffallend wäre dabei nur die

Chlorophyllbüdung im dunkeln Magen und Brut

schrank; jedoch sind ähnliche Ausnahmen auch

sonst bekannt. — Wie schon oben erwähnt, hat

Salzsäurezusatz direkt das Wachstum der Pilze be

fördert und wäre noch zu untersuchen, ob nur in

folge der Abtötung der Hefepilze, oder ob Salz

säure geradezu eine Lebensbedingung dieser Algen

art bildet. Während gewöhnliche, stagnierendem

Wasser entnommene Algen in salzsäurehaltigem

Wasser sich nicht weiter entwickelten, sondern nach

einer gewissen Zeit abstarben, wurden alle aus dem

Magen entnommene Kulturen, trotzdem es sich

um verschiedene Arten handelte, durch Salzsäure

günstig beeinflusst. Es scheint also ein gewisser

Zusammenhang zwischen dem Salzsäuregehalt des

Mageninhalts sowie einer mangelnden Fortbewegung

aus dem Magen in den Darm einerseits, sowie den

pflanzlichen Organismen andererseits zu bestehen.

Inwieweit alles dies zu diagnostischen Zwecken zu

verwerten ist, bleibt weiteren Untersuchungen vor

behalten. Dr. Mehler.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Eine neue kurze Multiplikations-Methode. D.

N. Lehm er bringt in der > Science«1) eine neue

Methode schnell und elegant auch mehrstellige

Zahlen zu multiplizieren. Einige Beispiele werden

die Methode und deren Vorteile am besten de

monstrieren.

1. Fall: Multiplikation von Faktoren mit gleich

viel Stellen.

Es wäre 324 mit 516 zu multiplizieren. Das

Schriftbild der Operation wäre nachstehendes :

324

516

^54024

£3£6

167184

Die im Kopfe auszuführenden Operationen

wären niedergeschrieben :

3X5 =15

3x1 + 2x5 =13

3x6+2x1+4x5= 40

2x6 + 4x1 = 16

4x6 =24

167 184

2. Fall: Multiplikation von Faktoren mit un-

gleichvicl Stellen.

Es wäre z. B. 187235 mit 213 zu multiplizieren.

Man verfährt genau so wie im ersten Fall, nur

denkt man sich 213 durch vorangesetzte Nullen

auf 6 Stellen ergänzt:

18723S

000213

2252914

39881055

3. Fall: Multiplikation von Faktoren, die drei

stellige Teilprodukte ergeben. In diesem Falle

müssen die Teilprodukte in j Reihen untereinander

angeordnet werden:

396

994

10890

14724

393624

4. Fall: Quadrieren. Hier zeigt sich die Eleganz

der neuen Methode in vollem Licht. Der einzige

Unterschied gegen die früheren Fälle besteht darin,

dass man im Kopf den gemeinsamen Koeffizienten

der Teilprodukte bei deren Addition heraushebt:

3-«4'5

3 ■ 1415

9 6141810

2548412^

9-86902225

») Vol. XVI. Nr. 3931,

2) Durch die Haken wollen wir die einzelnen Teil

produkte markieren und für das Auge kenntlich machen,

um dem Leser das Nachrechnen der Beispiele zu er

leichtern.



8g6
Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Die Denkoperationen niedergeschrieben:

3X3= 9

(3 + 3) X l = 6

(3 + 31x4 + 1x1 = 25

etc.

Der letzte Fall demonstriert auch noch den Vor

zug dieser Methode bei Multiplikation von Dezimal

zahlen, indem das Endprodukt in den IwJurcn

Stellen zuerst erhalten wird und es in der Hand

des Rechneis liegt, wieviel Dezimalstellen er ent

wickeln will, während bei der jetzigen Methode

gerade die niedrigen Stellen zuerst erhalten werden

und unbedingt entwickelt werden müssen.

Ein neuer Typ des elektrischen Omnibus. In

Gross - Lichterfelde bei Berlin, der Versuchsstätte

von Siemens & Halske, hat man einen interessanten

nach rechts, wie nach links, kann andere Wagen

überholen, kann umkehren u. s. w. Ausserdem hat

diese Verbindung von Omnibus und Strassenbahn

noch eine ganze Reihe vor Vorzügen. Sie ist

leicht und billig auf jeder Strasse herzustellen, ist

vom festen Geleise unabhängig, leicht und bequem

zu steuern, hat keine schweren Wagen, keine Aus

lassungen der Geleise und kostet etwa ein Viertel

einer eingleisigen Strassenbahn mit elektrischem

Antrieb oder die Hälfte einer Kleinbahn mit

Dampfbetrieb. Der neue elektrische Omnibus ist

für jeden Verkehr zu gebrauchen, für Grosstädte,

Kleinstädte, Vororte, über Land, er ist ein prak

tisch vollkommenes Fuhrwerk, das weite Land

strecken in einen geregelten Verkehr hineinziehen

wird. Unser Bild zeigt das Gefährt und seine

Brauchbarkeit. Es hat in der Turiner Ausstellung

den Personenverkehr vermittelt. Dass es auch

 

Neuer elektrischer Omnibus.

und ausserordentlich wertvollen neuen elektrischen

Omnibus konstruiert. Die alten elektrischen Om

nibus waren schwer, teuer und schlecht. Sie sind

überall aus dem Verkehr gezogen worden. Der

neue Omnibus ist eine Art Verbindung von elek

trischem Omnibus und elektrischer Strassenbahn,

er ist eine Strassenbahn ohne festes Geleise und

ein Omnibus mit Strassenbahnleitung. Das Gefährt

bezieht nämlich seine Triebkraft nicht von Akku

mulatoren und Ladestationen, sondern von einer

elektrischen Oberleitung, deren Drähte etwa 30

bis 40 Centimeter von einander entfernt parallel

gegen einander laufen. Diese Drähte vermitteln

den Motoren des Wagens, deren je einer auf der

Vorder- und der Hinterachse auflagert, den elek

trischen Strom, der durch zwei vertikal und hori

zontal verschiebbare Stangen, die oben in einen

Kontaktschuh verlaufen, der wie ein Löffel den

Leitungsdraht umfasst und daran entlang gleitet,

zu den Motoren geführt wird. Der Wagen ist in

folge einer originellen Radkonstruktion ausser

ordentlich leicht beweglich und kann so auf jedem

Strassenpflaster benutzt werden, er kann fremden

Wagen und den Wagen der Linie ausweichen,

Waaren und Güter befördern kann, ist selbst

verständlich. Eine besondere Eigentümlichkeit be

steht darin, dass man in der Mitte ein- und aus

steigt, nicht an den Enden. H. Krieger.

Die Osmiumlampe der Auergesellschaft. Die

Osmiumlampe, von der bereits die Sage ging, dass

sie nicht leben und nicht sterben könnte, ist nun

doch auf dem Plane erschienen. Es dürfte daher

unsere Leser interessieren, einige Angaben, die wir

der »Energie« entnehmen, über dieselbe zu er

fahren.

Das Osmium, das spezifisch schwerste Metall

von ausserordentlicher Härte und schwerer Schmelz

barkeit, kommt nur im Platinerz vor, und da

dieses schon verhältnismässig selten ist, so lässt

sich daraus schliessen, dass die Beschaffung des

Osmiums für Massenherstellung von Glühlampen

auf Schwierigkeiten stossen wird. Die Unschmelz

barkeit dieses Metalles im luftleeren Raum und

seine Erhitzbarkeit auf sehr hohe Temperaturen

gestatten bei einem ausserordentlichen hohen Licht-

strahlungsvermögen die Erzielung einer grösseren

Ökonomie als bei anderen Vakuum-Lampen.
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Die Osmiumlampe soll denn auch eine etwa

doppelt so grosse Leuchtkraft als die gewöhnliche

Kohlenlampe bei gleichem Effektverbrauch haben.

Neben der Ersparnis von Strom besitzt sie auch

die gute Eigenschaft, an Lichtstarke bis zu ihrem

Ende nicht nachzulassen, während bei den bis

herigen Glühlampen ein rasches Nachlassen des

Lichteffektes bekanntlich eintritt.

Neben diesen wichtigen und unter gewissen

Umständen sehr hoch zu schätzenden Vorteilen

der Osmiumlampe sind derselben aber verschiedene

Nachteile eigen,' die zunächst einer allgemeinen

Verwendung im Wege stehen dürften. Einmal ist

die Lebensdauer durchschnittlich nur 500 Stunden

und dann kann die Lampe höchstens für Spann

ungen von 40 Volt hergestellt werden, so dass selbst

bei vorhandener sehr geringer Stromspannung von

z. B. 100 Volt mindestens 3 Lampen hintereinander

geschaltet gleichzeitig brennen müssen. Auch hat

die Installierung in der Weise stattzufinden, dass

die Lampen senkrecht zu hängen kommen, da der

Osmiumfaden im Weissglühzustande weich ist und

seine Lage bei seitlicher Hängung oder Aufrecht

stehen verändern würde. Diese Nachteile, welche

der allgemeinen Verbreitung der Lampe vorerst

noch hinderlich sein werden, zu beseitigen, wird

wohl nach und nach gelingen, wenn die Vervoll

kommnung der Lampe erst weitere Fortschritte

gemacht hat. _s

Die Gesamtmasse der Atmosphäre ist jüngst auf

Grund der vorliegenden Angaben über die Ver

teilung des Luftdrucks auf der Erdoberfläche von

Nils Ekholm berechnet worden1). Wenn die

mittlere Höhe der Kontinente neueren Annahmen

zufolge gleich 750 m gesetzt wird, so ergiebt sich

als Gesamtmasse der Atmosphäre 516.10« Tonnen,

1

was

1 180000

der Erdmasse entspricht.

Industrielle Neuheiten2).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten

erteilt gern die Redaktion.)

Spiritus -Glühlichtlampe »Saekularc. Wo

Gas- oder elektrische Beleuchtung fehlten, boten

die bisherigen Spiritusglühlampen nicht immer

einen zweckdienlichen Ersatz bei der Beleuch

tung für grosse Räume oder Plätze. Die von

der Firma A. Meenen konstruierte Spiritus-

Glühlichtlampe >Saekular«, dürfte hier allen

Bedürfnissen entsprechen.

. Diese Lampe besitzt eine Leuchtkraft von 250

Kerzenstärke. Sie bietet den Vorteil, dass keine

Nebenanlagen nötig sind, lässt sich sehr einfach

handhaben und leicht reinigen und verbraucht ca.

3o<'/0 weniger Spiritus als andere Systeme. Bedenkt

man nun, dass die Installation der Lampen ohne

Vorarbeiten in wenigen Augenblicken bewerkstelligt

l; Meteorol. Zeitschr. 1902, Heft 6, (Naturwissensch.

Wochenschr.)

-) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

werden kann, so dürfte diese Saekularlampe nicht

nur in kleineren Ortschaften in Anwendimg kommen,

sondern infolge ihrer grossen Helligkeit, Einfach

heit und billigen Verbrauchs auch in Grossstädten

Eingang finden, wie sie ja auch bei Berliner Bahn

hofsbetrieben in Gebrauch ist. In Montpellier

wurde der Firma A. Meenen in Anerkennung der

Vorzüge ihrer Saekularlampe die goldene. Medaille

als höchste Auszeichnung verliehen.

Zur Erläuterung unserer Abbildung diene fol

gendes :

Aus dem Behälter b fliesst der Spiritus durch

das Rohr c nach unten und teilt sich dicht über
 

Spiritus-Glühlichtlampe > Saekular « .

den Hähnen d und di in zwei Abzweiger, von denen

einer in den Hahn d, der andere in den Hahn </'

seinen Abschluss findet. Jeder dieser Hähne ist

durch einen besonderen Hebel zu öffnen und zu

schliessen. Der an Hahn </> anschliessende Rohr

strang führt durch das Kniestück e den Spiritus

nach dem Vergaser g und aus diesem das Spiritus

gas in die Düse h, welche über der Mischkammer /

angeordnet ist, und aus letzterer wird durch das

Brennerrohr k dem Brenner / das mit Luft ver

mischte Spiritusgas zugeführt. Zur Einleitung der

Vergasung lässt man aus Hahn d in die zur Vor

wärmung dienende Ringschale n unter dem Ver
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gaser g etwas Spiritus fliessen, der von aussen

durch die hinter dem Vergaser sichtbare runde

Öffnung angezündet wird. An dieser Anwärme-

flamme entzündet sich auch der Spiritusdampf,

bezw. der Glühstrumpf, und sobald der Anwärme

spiritus verbrannt und diese Flamme erloschen ist,

erhält die strahlende Wärme des Glühlichts die

Vergasung ununterbrochen im Gange, p. Gries.

Bücherbesprechungen.

Bei liebenswürdigen Wilden. Von A 1 fr e d M a a s s.

Ein Beitrag zur Kenntnis der Mentawai-Insulaner

nebst 30 Textbildern, 6 Lichtdrucktafeln, 2 farbigen

lithographischen Tafeln und einer Karte. (Berlin,

W. Siisserott 1902.)

Die Mentawai-Inseln sind der Südwestküste von

Sumatra vorgelagert und werden von Eingeborenen

bewohnt, die Maass für einen versprengten Rest

der Urbevölkerung von Sumatra hält, während

andre sie als echt malayisch oder als Verwandte

der Battak bezeichnet haben. Vom 29. Juli bis

zum 22. September 1897 hat sich Maass, ein Schüler

Luschans, unter ihnen aufgehalten, auf Grund guter

Empfehlungen freundlich von den niederländischen

Verwaltungsbeamten unterstützt, und hat in dieser

Zeit viel gesammelt und beobachtet, obschon die

Eingeborenen anfänglich höchst misstrauisch waren,

weil der Italiener Mogdigliani 3 Jahre früher wegen

anthropologischer Arbeiten mit ihnen in Streit ge

raten war, und weil nach seiner Abfahrt viele

Leute des Dorfes starben, ein Umstand, der die

Eingeborenen gegen Europäer einnehmen musste.

Ethnographen dürfen an dem Buch nicht

vorübergehen.

Über der Form soll man gewiss nicht den

Inhalt vergessen; wenn aber die Sprache eines

Buches so grausam bummelig einherschlendert,

dass der Leser fortwährend über den Stil stolpert,

dann hat man nicht nur ein Recht, sondern die

Pflicht, sich darüber zu beklagen, dass der Ver

fasser den Genuss an seinen Darstellungen uns

durch die Mängel der Darstellungsform verkümmert.

Nur zur Probe: »Mich zur Stellung der Frau wen

dend, so gestaltet sich diese derart« etc. »Von

den Ungezogenheiten der Kinder konnte ich fest

stellen, dass auch diese die Angewohnheit haben,

Gesichter zu schneiden. Dagegen ein Anspucken der

Eltern noch nicht kennen. « » Das Weib nimmt natür

lich eine untergeordnete Stellung ein und möchte

ich sagen, da die Monogamie vorherrschend, sie die

Haushälterin des Mannes ist.« Das alles aul einer

Seite! Sogar grammatische Druckfehler wie »Die Ein

geborenen huldigen unseren Grundsatz« sind nicht

vereinzelt. Dazwischen stehen gezierte Stellen, die

für die braven nackten Naturkinder die olympische

Götterwelt bemühen : » Erloschen ist das Feuer auf

dem Liebesaltar — nämlich in einer verfallenen

Urwaldhütte! — das lodernd einst Hymen an

fachte.« Und es schauen die Korallenriffe »aus

dem Elemente des meergrünen Gottes, während

die weissen Rosse Poseidons mit schneeigenKämmen

die Küste einsäumen.« Dergleichen muss an den

Pranger gestellt werden; denn es ist eine traurige

Wahrheit, dass mit einer in anderen Ländern kaum

möglichen Lässigkeit gerade bei uns in wissenschaft

lichen Werken oft gegen den guten Geschmack der

Darstellung gesündigt wird. Auch das vorliegende

Buch möchte man gern, wenigstens in den ersten

150 Seiten, einem grösseren Publikum empfehlen;

denn mehr als grosse, ermüdende Völkerkunden

führt solche Sonderschilderung eines in sich ab

geschlossenen kleinen Volkskörpers den bildungs

stolzen Kultureuropäer in das Geistes- und Gemüts

leben der »Wilden« und in die Aufgaben der mo

dernen Ethnologie ein, die unseren angeblich Ge

bildeten eine zum Schaden unsres geistigen Hori

zontes viel zu fernliegende Museumswissenschaft

ist. Alfred Maass versenkt sich so liebevoll in die

Eigenart dieser Mentawai-Insulaner, dass sie ihm

und anderen von selbst liebenswürdig erscheinen.

Aber die fürchterliche Stilistik macht eine Anpreisung

des Buchs unmöglich. Das Lexikon von Pflanzen

namen und anderen Wörtern der Mentawai-Sprache,

die Beschreibung der Schädel, die Maass gesammelt

hat, und die Tabelle ihrer Grössen und Struktur

verhältnisse, vor allem der Katalog der Geschenke,

die Herr Maass dem Museum für Völkerkunde in

Berlin gemacht hat, belasten ausserdem ein Buch,

dessen Inhalt sonst für breite Kreise geeignet

wäre, und gehören ebenso wie die Schmetterlings

beschreibungen in Fachzeitschriften hinein.

Dr. F. Lampe.

Über Harmonie und Komplikation. Von V. Gold

schmidt. (Berlin, Julius Springer 1901.)

Der Verfasser, von Fach Krystallograph , hat

für die Entwicklung der Krystallformen ein Ge

setz aufgestellt, welches er als das Gesetz der

Komplikation bezeichnet. Den Ausgangspunkt

desselben bildet die Annahme, von den Kräften,

welche die Orientierung der Krystallpartikeln nach

bestimmten Flächen veranlassen, sei je eine zu

einer der Flächen senkrecht gerichtet. Denkt man

sich zwei in einer Kante zusammenstossende Kry-

stallflächen und die zu ihnen senkrechten Kräfte,

so kann man aus den letzteren nach dem bekannten

Parallelogramm der Kräfte die Resultierende kon

struieren; eine abgeleitete Krystallfläche, durch

welche die vorerwähnte Kante abgestumpft wird,

muss dann zu dieser Resultierenden senkrecht

stehen. Die Wiederholung der gleichen Konstruktion

zwischen der Resultierenden und einer der Primär

kräfte führt zu abgeleiteten Flächen höherer Ordnung.

Denkt man sich nun zu einer der Primärkräfte

eine Parallele gezogen, so muss diese die andere

Primärkraft, sowie sämtliche Resultierende schnei

den ; die Abstände des ersteren Schnittpunktes von

den übrigen bilden, wenn man denjenigen der

ersten Resultierenden als Einheit wählt, je nach

der Rangstufe, bis zu welcher die Flächenbildung

fortschreitet, folgende Zahlenreihen

0 00

0 1 00

0 \ 1 2 00

0Ü11J23OO

u. s. f., die nach dem Verf. den numerischen Aus

druck des Gesetzes der Komplikation, der Ent

stehung des Zusammengesetzteren aus dem Ein

facheren, darstellen. Zweck des vorliegenden

Buches ist nun der Nachweis, dass dieses Gesetz

auch andere Gebiete der belebten wie unbelebten

Natur beherrscht, dass es ein allgemeines Natur

gesetz ist und den Schlüssel zum Verständnis der

Harmonie in der Welt der Töne und der Farben,

in Gehirn und Psyche enthält. Als harmonisch -
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sollen wir empfinden, was diesem Gesetze gemäss

gestaltet ist.

Am ausführlichsten behandelt der Verf. von

diesem Gesichtspunkt aus die Harmonie der Töne ;

und wenn auch die Verhältniszahlen fiir die Schwing

ungen der diatonischen Tonleiter keineswegs genau

der harmonischen Reihe des Verf. entsprechen, so

brauchen die Abweichungen der Gültigkeit des

Gesetzes nicht notwendig Abbruch zu thun. Die

Analyse einiger Musikstücke, die der Verf. mit viel

Geschick durchfuhrt, lässt es in der That als mög

lich erscheinen, dass die für unser Gefühl vorhan

dene Harmonie der Töne aus der vermuteten Ur

sache entspringt. Anders aber, wenn die gleiche

Betrachtungsweise z. B. auf die Schwingungszahlen

der den Fraunhofer'schen Spektrallinien entspre

chenden Lichtarten angewendet wird. Hier muss

man sich doch fragen, ob denn die Wahl einer

bestimmten Zahl von Farben nicht etwas ganz

Willkürliches ist und ob jene Linien mit der Natur

der betreffenden Farben irgend etwas zu thun

haben. Gewiss entspringen Untersuchungen wie

die vorliegende einem Bedürfnis des menschlichen

Geistes, verschiedene Erscheinungsgebiete unter

einem einheitlichen Gesichtspunkte zu erfassen;

dem Ref. will es aber doch scheinen, dass der

Verf. dabei ein bischen übers Ziel hinausschiesst

und innere Übereinstimmung auch da zu erblicken

glaubt, wo nur eine äussere Analogie besteht.

Dr. B. Dessau.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Bilderbogen für Schule und Haus. 1902. Heft 4.

Bogen 76—100. Volksausg. (Wien, Ge-

sellsch. f. vervielfält. Kunst) M. 3,—

Dove, Dr., Landeskunde der deutschen Schutz

gebiete. (Hubertus mod. kanfm. Bibl.)

(Leipzig, Dr. jur. Ludw. Huberri) gebd. M. 2.75

Driesmans, Hch., Rasse und Milieu. Kultur

probleme der Gegenwart. Bd. IV. (Berlin,

Johannes Raede) M. 2.50

Fitzner, Dr. Rud. , Anatolien. Wirtschaftsgeo

graphie. (Berlin, Hermann Paetel)

Fortschritte der Physik. 1902. Nr. 19. (Braun

schweig, Fr. Vieweg & Sohn)

Foth, Max, Das Drama in seinem Gegensatz

zur Dichtkunst. Bd. I. (Leipzig, Georg

Wigand) M. 3.—

Frommel, Otto, Neuere deutsche Dichter in

ihrer religiösen Stellung. 8 Aufsätze,

(Berlin, Gebr. Paetel) M. 5 —

Halbe, Max, Walpurgistag. E. Dichter-Komödie.

(Berlin, Georg Bondi) M. 2.—

Hoecker, Paul Osk., Es blasen die Trompeten.

Eine Reitergeschichte. (Leipzig, Paul List) M. 3.—

Land, Hans, Bande ! ! humor. Roman. (Berlin,

S. Fischer) M. 3.50

Lexikon der Farbentechnik, Handbuch d. Farb.-

Fabrikation, Färberei, Bleicherei, Zeug

druckerei von Dr. Jos. Bersch. Lief. 1.

(Wien, A. Hartleben's Verlag) M. —.50

PreVost, Marcel, Die Jungfrau. (München,

Albert Langen) M. 3.50

Ribot, Th., Die Schöpferkraft der Phantasie.

Deutsch v. Werner Mecklenburg. (Bonn,

Emil Strauss) geb. M. 6.—

Sanda, Dr. Alb., Die Aramäer (D. alte Orient.

4. Jhrg. Heft 3.) (Leipzig, J. C. Hin-

richs'sche Buchh.) M. —.60

Simplicissimns-Kalender 1903. (München, Alb.

Langen) M. f.—

Trümpelmann, August, Die Zerstörung Magde

burgs. Drama. (Magdeburg, Faber'sche

Buchdruckerei) M. 1.50

Weltall und Menschheit. Hrsg. v. Hans Krämer.

Lief. 12. 13. 14. (Berlin, Dtsch. Ver

lagshaus Bong & Co.) ä M. — .60

Willy, Claudine's Schuljahre.

— — Claudine in Paris.

— — Claudine's Ehe.

Aus d. Franz. Dentsch von Georg Nörd-

linger. (Budapest, G. Grimm) a M. 3.—

Wörl, Illustr. Führer durch Nürnberg, mit Plan

und Umgebungs-Karte. 25. Jubil.-Aufl.

(Leipzig, Woerl's Reisebücherverlag) M. —.50

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Chefingenieur F. Niethammer, Berlin,

z. 0. Prof. d. Elektrot. a. d. deutsch. Techn. Hochsch. i.

Brunn. — D. Ordinär, f. Strafr. u. Strafproz. Prof. Dr. v.

Lilienthal, Heidelberg, im Nebenamt z. Hilfsrichter b. d.

Strafkammer d. Landger. daselbst. Auch i. Freibnrg soll

d. dort. Strafrechtslehrer z. richterl. Praxis zugezogen

werden. — D. Laborator.-Dir. D. J. Sutncc in Brunn z.

a. o. Prof. d. allgem. u. spez. Elektrot. a. d. böhm. Techn.

Hochsch. daselbst. — D. o. Prof. d. math. Geophys. u.

Meteorol. Dr. Mor. v. Rudzki z. o. Prof. d. Astron. u.

math. Geophys. u. d. Doz. Dr. Cäsar Russian, Odessa z.

a. o. Prof. d. Math., beide a. d. Univ. Krakau.

Habilitiert: D. Frauenarzt Dr. J. Fabricius a. Doz.

f. Gynäkol. u. Dr. Zappert a. Doz. f. Kinderheilk., beide

a. d. Wiener Univ.

Berufen: D. o. Prof. d. Phys. Dr. P. Drude, Giessen

a. Nachf. Boltzmanns n. Leipzig. —- Frau Dr. Rena Mastio

a. d. Lehrstuhl f. Anatomie i. d. med. Fak. v. Mailand.

— Prof. reter Behrens, Darmstadt, d. seit Jahresfrist d.

Meisterkurse a. Bayer. Gewerbemus. i. Nürnberg leitete,

n. Düsseldorf z. Leitung d. dort. Kunstgewerbesch. —

D. Privatdoz. i. d. jur. Fak. Dr. Liepmann, Halle a. a. o.

Prof. n. Kiel. — D. Privatdoz. f. Geom. n. Mech. a. d.

Univ. u. Prof. a. d. kgl. Baugewerkschule Königsberg

•Dr. phil. E. Muller a. o. Prof. d. darst. Geom. a. Nachf.

Peschka's a. d. Wiener Techn. Hochsch. — A. Stelle v.

Prof. Escherich, d. f. Prof. Wiederhofer n. Wien berufen

wird, i. v. d. mediz. Fak. z. Graz primo loco d. Doz. d.

Kinderheilk. a. d. Prager Univ. Dr. Rob. IV. Raudnitz vor-

geschlag. word. — Prof. Dr. Beyerle, Freiburg i. B. n.

Breslau. D. von ihm angek. Vorles. üb. deutsch, bürgerl.

Recht übernimmt Prof. Dr. Riesler, München. — D. o. Prof.

f. allg. Masch.-Kunde, Eisenbahnbetr.-Mittel u. Masch.-

Zeichnen R. Engländer a. d. Techn. Hochsch. Wien f.

Maschinenbau a. St. d. i. Frühj. verst. Prof. Hofr. Joh.

Edl. v. Raudinger.

Gestorben: E. d. alt. Freunde Victor Scheffels, d.

a. tücht. Sprachkenner sehr geschätzte Hilfsarb. a. Weimar.

Staatsarchiv, August IVolff. — I. Greifswald d. 0. Prof.

d. Chemie Dr. H. Schivanert i. A. v. 74 J. — I. Odessa

d. Dekan d. jur. Fak. Prof. Alexander Nasimow , e. &.

tüchtigst, russ. Juristen, i. 52. Lebensj.

Verschiedenes: B. d. Rektoratsüberg. a. 20. Okt.

a. d. Techn. Hochsch. Darmstadt wurden zu Doktor-Ingen,

hon. causa proklamiert d. Geh. Reg.-Rat Prof. Müller-

Breslau a d. Techn. Hochsch. Charlottcnbnrg u. &. Dir.
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d. verein. Maschinenfabr. Augsburg u. Maschinenbau-Ges.

Nürnberg A. Rieppel in Nürnberg. — Geheimr. Prof. Dr.

v. Neumayr, Dir. d. »Deutsch. Seewarte« i. Hamburg,

hat um e. 5 monat. Urlaub nachgesucht. D. 76jähr. Ge

lehrte beabsichtigt, i. d. Ruhest, z. treten. — D. Geh.

Med.-Rath Dr. Florschütz i. Koburg feiert a. i. Nov. s.

90. Geburtst. — Dr. Carl Alt, Assist, a. Schiller-Goethe-

Archiv i. Weimar hat s. Amt niedergel. u. gedenkt i. nächst.

Jahre a. Doz. a. d. Techn. Hochsch. n. Dresden über

zusiedeln. — D. o. Prof. Dr. Alfr. Hcglcr a. d. ev.-theol.

Fak. Tübingen hat a. d. Aufn. s. akad. Lehrthätigkeit i.

Wintersem. weg. schwerer Erkrankung verzichten müss.

— D. Österreich. Staatsmann u. hervorrag. Rechtslehr.

Geh. Rat Dr. Joseph Unger in Wien feiert demnächst

sein 50jähr. Doktor-Jubil. — D. Universität Breslau be

ging am 21. Okt. d. Feier ihres zweihundertjähr. Bestehens.

Zeitschriftenschau.

Die Zukunft. Nr. 3. Prof. Max Kassowitz ver

tritt die Ansicht, dass die alkoholische Gärung nicht

auf eine Enzymwirkung zurückzuführen sei, sondern durch

die Lebcnsthätigkeit der Hefe bedingt sei. Es wird nicht

bei der alkoholischen Gärung der Zucker in Alkohol

und Kohlensäure gespalten, sondern die Kohlensäure,

die auftritt, ist ein Stoffwechselprodukt der Hefezelle.

Neben der Kohlensäure erscheint als weniger vollständig

oxydiertes Stoffwechselprodukt der Alkohol. Das hängt

mit der Fähigkeit der Hefezellen zusammen, ohne Zufuhr

von Luftsauerstoff zu leben. Wächst die Hefe unter

reichlicher Zufuhr von Nährmaterial und Sauerstoff, wie

bei der Kunsthefenfabrikation , dann bildet sie weniger

Alkohol und mehr Kohlensäure. Der Presssaft, den

Buchner aus der zerriebenen Hefezelle gewann, ist das

Protoplasma der Zelle, das seine vegetativen Eigenschaften

noch eine Zeit lang bewahrt. Gegen die Auffassung des

Presssaftes als Enzym sprechen folgende Gründe: Der

Presssaft verliert seine gärende Wirkung längstens in

vierundzwanzig Stunden ; die Thatsache , dass man die

Wirksamkeit des Presssaftes durch einen Zusatz jener

Zuckerarten verlängern kann, die er zu vergären im

Stande ist, ist dadurch zu erklären, dass das enthülste

Zellprotoplasma durch die Gewährung eines vorzüglichen

Nahrungsstoffes etwas länger am Leben erhalten wird.

Die Bildung von Reservestoffen, z. B. von Glykogen bei

Zuckerzusatz zum Presssaft, ist nur dann erklärlich, wenn

man diesen als lebendes Protoplasma auffasst. Wie bei

der Gärung durch die unverletzten Zellen bilden sich

auch bei der Gärung durch den Presssaft Nebenpro

dukte in wechselnder Menge, die als Stoffwechselprodukte

des lebenden Zellprotoplasmas anzusehen sind. (Kassowitz

befindet sich mit seiner Ansicht sehr in der Minorität!

Red.) Schmieder.

Der Kunsrwart, Heft 2. Paul Schul tze-Naum-

burg schildert die Grundsätze, nach denen er die Aus

stellung *Neue Frauentracht* in Berlin leitet. An die

ausgestellten Kleider sind folgende Ansprüche gestellt

worden. Es darf keinerlei Korsett oder »Reformkorsett«

verwendet werden. Das Kleid soll nur von den Schultern

getragen werden. Die Kleider dürfen nicht ans Rock

und Bluse der alten Form bestehen. Neue Gestaltungen

der Bluse, welche die Stelle der bisherigen Taille durch

keinen Bund markieren , sind wünschenswerth. Sind

Büstenhalter oder weiche , lose Leibchen beim Tragen

des Kleides vorgesehen , so dürfen es nur solche sein,

die von den Schultern aus getragen werden, nicht solche,

die auf oder unter dem Rippenkorbe oder auf den Hüften

ihren Halt finden. (Herr Schultze-N. verfällt mit seinen

Forderungen in eine Einseitigkeit, die nichts mit Hygiene

zu thun hat; gegen ein dehnbares, nicht geschnürtes

Korsett ist gar nichts einzuwenden, jedenfalls ist es nicht

schädlicher als die Belastung der Schulter, die beim Weib

sich stärker senkt als beim Mann und daher zum Tragen

wenig geeignet ist. Red.)

Himmel und Erde, Heft 1. Franz Bendt be

handelt die »moderne* Dampfmaschine. Von der Dampf

temperatur von 100 Grad nutzt die gewöhnliche Dampf

maschine nur die Temperaturdifferenz bis 60 Grad aus.

Die noch weiter im Dampf aufgespeicherte Wärme

energie geht im Kondensator veVloren, so dass der Nutz

effekt der Dampfmaschine nur ein geringer ist. Jossd

macht diese Abwärme dadurch nutzbar, dass er mit ihrer

Hilfe schweflige Säure verdampft. Das Gas der schwef

ligen Säure dient dazu, den Kolben eines zweiten Cy-

linders zu betreiben und die Arbeit, die dadurch ge

leistet wird, entspricht dem Gewinn der Jossd'schen Ab-

dampfmaschine. Der Verfasser meint, dass bisher

verschwendete Wärmemengen, z. B. der Schornsteine und

Hochöfen , der heissen Gas- und Wasserqnellen durch

Jossd'sche Maschinen ausgenutzt werden können.

Westermanns Monatshefte. Oktoberheft. Nichts

steht in lebhafterem Widerspruch zu der Verschieden

heit und Vielfältigkeit, zu der lokalen und wissenschaft

lichen Eigenart der Deutschen Hochschulen, schreibt

Käthe Schirmacher, als die Gleichheit, ja Einförmig

keit der französischen Universität und Fakultäten. Sie

schildert, wie durch Napoleons I. Centralisirungssystem

die französischen Hochschulen den letzten Rest von Be

deutung verloren hatten. Die dritte Republik jedoch

hat auf dem Gebiete des Hochschulwesens namhafte

Fortschritte bewirkt und sich in vielen Punkten nach

deutschem Universitätsmnster gebildet; die Hauptschwierig

keiten konnte sie jedoch nicht beseitigen: Die Konkurrenz

der Fachschulen, die losgerissenen Fakultäten, die Cen-

tralisierung und staatliche Reglementierung des Hoch

schulwesens und die geistige Reizlosigkeit der franzö

sischen Provinz. Ein eigenartiges Hindernis finden alle

akademischen Reformbestrebungen auch in den Avance

ments und Besoldungsverhältnissen der Universitätspro

fessoren.

Sprechsaal.

Herr Dr. K. in B. Lassen Sie sich zur Ansicht

kommen :

1 . Stein, Orchideenbuch ; B. S. Williams,The Orchid

Growers Manual. 8. Aufl. (Beschreibungen

unter Hinweis auf Abbildungen.)

2. Tschirch, Indische Heil- und Nutzpflanzen.

Semmler, Tropische Agrikultur.

3. Giebt es unseres Wissens nicht.

v. W. in B.-P. Ihre Ansichten sind richtig, daher

eine Besprechung unterbleiben kann.

M. L. Farm H. bei W. Kolapräparate beziehen

Sie am besten bei E. Merck in Darmstadt.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Vorgeschichtliche Beziehungen der Indo-Gcrmanen zu den andern

Menschenrassen von Dr. Lanz-Liebenfels. — Die Vulkanausbrüche

auf den Antillen von Dr. Deckert. — Zur Rassenkunde der Neger

von Hofrat Dr. Hagen. — Heyn: Über Krankheitserscheinungen

in Metallen.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Hans Kleinschmidt Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Hartel in Leipzig.
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Die Psychologie der Massen.

Von Dr. Emil Rechert.

Als ich einmal im Herbste fast zufällig

einem Radwettkampfe beiwohnte und in die

Menschenmasse hineinsickerte, die um die Renn

bahn sich staute, da ging eine merkwürdige

Veränderung in mir vor. Vor fünf Minuten

noch waren mir alle Rovers und Tandems der

Welt ungemein gleichgültig gewesen. Ich war

nie auf einem oben gesessen, nie unter einem

gelegen. Ich hatte als gelassener Grossstädter

die neue Nuance in unserem Strassenbilde kon

statiert, die der Aufschwung dieses Sports

herbeigeführt; ich hatte mir angesichts der

vorbeihuschenden Männer und Knaben vom

Rade die Maxime geleistet: Wer heutzutage

des Lebens Unverstand mit Wehmut will ge

messen, der kaufe sich ein Zweirad und

strample mit den Füssen — für die Wehmut

werden schon die zahlreichen Polizeianstände

sorgen.

Aber das war auch alles. Von Herzens

anteil war keine Rede. Und jetzt stand ich

da und fieberte. Ich schwitzte, weil die an

deren aufgeregt waren, ich hielt den Atem an,

wenn die Glocke verkündete, dass die Fahrer

in die letzte Runde einbogen, ich war mitent

rüstet, wenn zurückhaltend gefahren wurde,

und als der Sieger im grossen Kampfe, als

der unvergleichliche Besitzer der Armbinde

seine Ehrenrunde machte, schrie ich begeistert:

»Bravo Jacquelin!« Und ich bemerke, dass

ich nicht gewettet hatte. Noch nie hatte ich

das zahmste Bicycle gestreichelt; aber während

des Rennens, während dreier Stunden inter

essierte ich mich nicht nur für das Schau

spiel, sondern für den Radfahrsport an sich.

Ich fing alle sportlichen Ausdrücke auf, die in

meiner Umgebung laut wurden; ja ich ver

stand sie, weil alle sie verstanden. Ich glaube,

hätte ich mich in diesem Momente auf ein

Zweirad gesetzt, ich hätte fahren können.

Erst nachher, als ich wieder der Mensch

Umschau 1903.

geworden war, der ich bis dreiviertel Zwei ge

wesen, fiel mir ein, dass der soeben erlebte

Zustand die lehrreichste Illustration eines lehr

reichen Buches darstellte.

Dieses noch ziemlich neue Werk rührt von

einem französischen Gelehrten, Gustave Le

Bon, her und heisst » Psychologie des Foules*.

Nur in schlechten Romanen sieht man die

Menschen das Leben mit unabänderlich dem

selben Charakter durchqueren. Aber jeder

Mensch hat mindestens zwei Charaktere : einen

als einzelner Privatmensch und einen anderen,

wenn er Teil eines Haufens wird. Durch die

nackte Thatsache, dass er in eine Masse ein

tritt, wird bewirkt, dass die bewusste Persön

lichkeit erlischt und die Herrschaft einer un-

bewussten Persönlichkeit, welche eben die der

Masse ist, beginnt. Der einzelne wird in einem

Haufen zum Sandkorn unter Sandkörnern. Er

verliert alle früheren Eigenschaften und nimmt

den Charakter der Masse an.

Die Persönlichkeit der Masse ist meistens

eine inferiore. Wenn ein Mensch in einen

Haufen eintritt, so gleitet er in aller Regel auf

der Kulturleiter um viele Sprossen hinab. Iso

liert war er vielleicht eine zivilisierte Natur, in

der Masse wird er sofort ein Barbar. Er er

hält die spontane Empfänglichkeit, die Heftig

keit, die Wildheit und ebenso den Enthusiasmus,

den Heroismus primitiver Wesen.

Die Wirkungen der Massen lassen sich

überall nachweisen. Die Idee des französischen

Gelehrten ist gewiss nicht neu, wie denn auch

Grillparzer gesagt hat: »Erträglich ist der

Mensch als einzelner, dem Haufen steht die

Tierwelt gar zu nah«. (»Bruderzwist«.)

Aber Le Bon hat zum erstenmal die Seele

der Massen systematisch studiert. Sein Buch

ist ein ganzer Korb von Kolumbuseiern: er

hat das grosse Verdienst lauter Wahrheiten,

die uns allen auf der Zunge schweben, aus

zusprechen.

Jurys fällen einstimmige Urteile, die jeder

Geschworne einzeln missbilligt hätte; parla-
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mentarische Körperschaften nehmen Gesetze

an, stimmen für Massregeln, die jedes einzelne

Mitglied verwerfen würde — Wirkungen der

Masse. Die Männer des Konventes waren,

jeder einzeln genommen, aufgeklärte Bürger

von friedlicher Denkart, ruhigen Gewohnheiten.

Zum Haufen vereinigt, schreckten sie vor kei

nem Greuel zurück. In der Masse wird der

Geizhals zum Verschwender, der Skeptiker

gläubig, der ehrliche Mensch zum Verbrecher,

der Feigling zum Helden.

Intellektuell ist der Haufen dem isolierten

Menschen gegenüber immer inferior. Das

Niveau des Haufens ist sogar durchweg das

selbe niedrige, und ein Haufe von Gelehrten

ist um nichts vernünftiger als ein Haufen

Dummköpfe.

Dagegen auf moralischem Gebiet, also mit

Bezug auf Empfindungen und Handlungen,

kann eine Masse besser oder schlechter als

der einzelne sein; sie ist gleich nahe dem Ver

brechen wie einer heroischen Opferthat. Alles

hängt davon ab, wie die Masse suggestioniert

wird.

Denn nicht durch die Vernunft werden die

Massen gelenkt; der Mensch im Haufen hört

nicht auf Gründe, von Vernunft wird er nicht

angesteckt. Was ihn beeinflusst, gehört einer

tieferen Ordnung an, und man könnte wohl

sagen: Die Massen denken mit ihrer Phan

tasie. Das Gesetz der Massen will es, dass

sich die angesammelte Menge in eine psycho

logische Einheit verwandelt. Darum ist in der

Masse jedes Gefühl, jede Handlung ansteckend.

Es braucht nur einer Hurra ! zu rufen und die

anderen schreien wie besessen mit. Sie sind

auch besessen: sie sind hypnotisiert durch das

Gefühl der Menge. So musste ich damals mit

jeder Faser meiner Seele Radfahrer werden,

weil alles um mich für das Radfahren be

geistert war. Aber auch die krasseste Un

vernunft wirkt in der Masse hypnotisierend.

Dies bewiesen auf jenem Schreckensfelde bei

Moskau die Tausende, die zur Zarenkrönung

gekommen dort eine Schlacht auf Tod und

Leben um ein Päckchen mit Süssigkeiten und

einen blechernen Becher führten, um einen

Preis, für den keiner der Teilnehmer für sich

allein auch nur einen zerrissenen Rock riskiert

hätte.

Übrigens erzielt auch auf fröhlicherem Ge

biete die Psychologie der Massen ihre Wir

kungen. Der Leutnant Hobson, der im

letzten Kriege mit Spanien sein eigenes Schiff,

den »Merrimac«, in die Luft sprengte, um die

feindliche Flotte am Ausfahren aus dem Hafen

von Santiago zu verhindern — dieser treff

liche Leutnant liess, als die Waffen schwiegen,

die Musen für sich reden. Er veröffentlichte

Schilderungen seiner That im »Century Maga

zine« und um noch unmittelbarer zu wirken,

bereiste er die Vereinigten Staaten und hielt

in dichtgedrängten Versammlungen Vorträge

— immer über seine That. Nach einem dieser

Vorträge konnte eine Dame ihre Begeisterung

nicht meistern: sie musste Hobson küssen.

Und nun küssten ihn alle Damen der erlesenen

Zuhörerschaft. Und in allen anderen Städten

wurde weiter geküsst. Diese Kussepidemie

war bei den sonst so zurückhaltenden Ameri

kanerinnen eine Wirkung der Psychologie der

Massen. Jede einzelne war so tugendhaft, dass

sie einen Kuss mit einer gerichtlichen Klage,

einer Ohrfeige, einem Revolverschuss beant

wortet hätte. Aber alle zusammen brannten

vor Begier nach einem Kusse. »Die Sena

toren sind wackere Leute, aber der Senat ist

eine gefährliche Bestie«.

Im »Pall Mall Magazine« hatProf.Lombroso

eine wissenschaftliche Erklärung dieser Kuss

epidemie gegeben und sich dabei ganz an das

Buch von Le Bon gehalten. Nur hätte er die

Quelle dieser zutreffenden Argumente, die er

doch blos auf einen besonderen Fall anwen

dete, angeben sollen!

Das Werk von Gustave Le Bon ist be

deutsam, denn wir leben in der Ära der

Massen. Ihre unbewusste Wirksamkeit tritt

immer mehr an die Stelle der bewussten Thä-

tigkeit der einzelnen. Und besonders wichtig

wird das Studium dieses Buches für alle jene,

die sich zu Führern der Massen aufspielen

wollen. Was diese aus der Massenpsychologie

für sich zu entnehmen haben, das handelt

Gustave Le Bon gleichfalls sehr lehrreich in

mehreren Kapiteln ab. Die Masse will in

stinktiv einen Führer haben; sie ist von Natur

mit Knechtsinn begabt. Die Führer der

Massen sind ursprünglich oft selbst Geführte

gewesen. Die Politiker aller Länder werden

um Beispiele dafür nicht verlegen sein.

Wir legen das Werk Le Bons mit einem

gewissen Gefühl der Beschämung aus der

Hand. Es hat uns allzudeutlich gezeigt, wie

leicht wir zu sehr geringen Wesen herab

sinken können.

Klatt: Über die heutigen Methoden zur

Feststellung von Verbrechern.

(Schluss.)

Die grossartigen Erfolge, welche Bertillon

in Paris mit seinem System erzielte, konnten

nicht verborgen bleiben. Die Zahl der Identi

fikationen hob sich von 49 im Jahre 1 883 aut

680 im Jahre 1892; für die Vorzüglichkeit,

ja man könnte fast sagen, Unfehlbarkeit sprach

ferner der Umstand, dass von den durch die

Körpermessung bis dahin zustande gekom

menen 5000 Identifikationen auch nicht eine

einzige falsch war.

Wieviel Arbeit ist den Untersuchung füh

renden Beamten, wieviel Kosten dem Staate
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erspart worden. Die ganze zivilisierte Welt

fing an, sich für diese Aufsehen erregende

Einrichtung zu interessieren.

Im Herbste 1895 wurde vom Berliner Polizei-

Präsidium der damalige Kriminal-Inspektor von

Hüllessem nach Paris entsandt, um sich an

Ort und Stelle über das neue Messverfahren

zu informieren und einen Instruktionskursus

bei Alfons Bertillon durchzumachen.

Nach mehrmonatlichem Aufenthalte in Paris

kehrte er zurück; auf seinen Bericht hin wurde

für Berlin die Einführung der Körpermessung

beschlossen. Da in Berlin für Anwendung der

Messung bedeutend engere Grenzen gezogen

wurden, wie in Paris, wo sämtliche aufgegriffene

Personen gemessen wurden, so blieb die An

zahl der Messkarten und somit die der Erfolge

nur gering.

In richtiger Erkenntnis, dass sich Erfolge

im grösseren Massstabe durch den Messdienst

nur dann erzielen Hessen, wenn in den grossen

und insbesondere denjenigen Städten Preussens,

in denen sich ein gewerbsmässiges Verbrecher

tum ausgebildet hatte, ebenfalls Messungen an

diesen vorgenommen würden, und eine Zentrale

für die Messkarten eingerichtet würde, erliess

das Polizei-Präsidium eine Einladung an eine

Reihe von Polizei -Verwaltungen zum Besuche

einer Konferenz, in welcher das Bertillon'sche

Messverfahren und seine ungeheure Bedeutung

zum Vortrag gebracht wurde.

Seitdem haben alle Bundesstaaten die Not

wendigkeit des Bertillon'schen Messverfahrens

anerkannt und dasselbe bei sich eingeführt.

Bertillon in Paris misst fast alle eingelie

ferten Personen ohne Unterschied des Delikts

und konnte dadurch eine ungeheure Menge

von Messkarten (es mögen jetzt weit über

200000 sein) seiner Registratur einverleiben.

So grosse Vorteile auch eine solche Menge

von Messkarten haben mag, namentlich in

Frankreich, wo ein weniger strenges Melde

wesen die Feststellung der Identität bedeutend

mehr erschwert wie in Deutschland, so hat

man doch hier geglaubt, dass »weniger« »mehr«

sei, und dass nur die Karten derjenigen Personen

für die Messregistratur von Wert seien, die die

Sicherheitsbehörden bereits in Anspruch ge

nommen haben oder voraussichtlich in An

spruch nehmen werden.

Nach den beim deutschen Erkennungs

dienste festgelegten Grundsätzen werden ge

messen :

a) Männer:

1. wenn sie dem gewerbsmässigen Ver

brechertum angehören;

2. wenn ihr Vorleben, die Art und Aus

führung der von ihnen begangenen Straf-

that, der sie überführt oder dringend

verdächtig erscheinen, darauf schliessen

lassen, dass sie dem gewerbsmässigen

Verbrechertum anheimfallen werden;

3. wenn sie infolge einer Bestrafung aus

gewiesen werden;

4. wenn Grund zu der Annahme vorhanden

ist, dass sie einen falschen Namen führen

und die Feststellung ihrer Person für die

vorliegende Untersuchung von Erheb

lichkeit erscheint;

5. wenn sie wegen Vergehen gegen das

Eigentum festgenommen sind und zu

vermuten ist, dass sie auch in Zukunft

das Interesse der Sicherheitsbehörden in

Anspruch nehmen werden;

6. wenn sie als Landstreicher bekannt, der

gewerbsmässigen Bettelei überführt oder

dringend verdächtig und wegen Dieb

stahls vorbestraft oder bereits in Unter

suchung gewesen sind;

7. wenn besondere Gründe vorliegen, welche

die Anlegung einer Messkarte über das be

treffende Individuum erwünscht scheinen

lassen.

b) Frauen:

wenn die zu 1—5 aufgeführten Gründe auf

sie zutreffen.

Im Laufe dieses Jahres werden auf An

ordnung des Herrn Ministers die Insassen der

preussischen Zuchthäuser, soweit sie noch nicht

gemessen sind, gemessen, und erhält dadurch

die Messregistratur neues, sehr wertvolles Ma

terial. Gleich der Pariser Einrichtung ist auch

in Berlin eine besondere Kartenregistratur für

Jugendliche (Alter 18—21 Jahr), die erfahrungs-

gemäss einen nicht unerheblichen Prozentsatz

zum gewerbsmässigen Verbrechertum stellen,

eingerichtet.

Nach ihrem 2 1 . Lebensjahre, also erst nach

vollendetem Wachstum, werden diese Personen,

wenn sie den Behörden wieder in die Hände

fallen, neu gemessen, und dann erst ihre Mess

karten der grossen Registratur einverleibt.

Folgendes Beispiel, das aus den Hunderten

von Identifikationen herausgegriffen worden,

möge die Bedeutung und die Sicherheit des

Messsystems illustrieren.

In einer grösseren Stadt Süddeutschlands

wurde ein Betrüger angehalten, der von einer

ganzen Reihe von Behörden gesucht wurde.

Fast in jeder Stadt hatte er sich einen andern

Namen und eine andere Nationalität beigelegt:

Rosse aus La Valetta auf Malta, Duchesne aus

Limoges, Dobroslav Dragunich aus Podgoritza

in Montenegro, Manuel Vasquez Martinez aus

Guatemala, Francesco CantalamessaausPistoya,

Joao Dechamps aus Pyrachicaba in Brasilien,

Joao Fereira da Cumba aus Bucellas in Portu

gal, Pedro Zanetti aus Zucuman in Argen

tinien etc. Bald gab er als Beruf den eines

Messerschmiedes, bald den eines Heizers an;

er sprach spanisch, deutsch, französisch, eng

lisch, italienisch, portugiesisch, ein wenig tür

kisch und ein wenig griechisch. Er stellte

sich bei den betreffenden Konsulaten als Staats
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angehöriger ihres Landes vor und erschwindelte

sich auf diese Weise Reiseunterstützungen. Alle

Bekanntmachungen und Veröffentlichungen

waren erfolglos; keine Behörde vermochte Aus

kunft über den frechen Betrüger zu geben.

Endlich wurde er dem Landesgefängnis zu B.

landes gesandt, und wirklich teilte das Mess

bureau zu Paris mit, dass der Betrüger dort

gemessen und als der Messerschmied Louis

Rod, 12. 7. 71 zu Nemetie geboren, identifiziert

worden sei.

In diese Identifizierung war um so weniger

 

Fig 1U. Messung eines Verbrechers.

1 u. 2. Körperlänge u. Armspannweite am Messkreuz. — 3. Sitzhöhe. — 4. u. 5. Kopfmasse mit dem

Zirkel. — 6. Ohr mit d. kleinen Schiebemass. — 7. Fusslänge, 8. Finger, 9. Unterarm mit d. grossen

Schiebemass.

(n. Klatt, d. Körpermessung der Verbrecher.)

übergeben und, da dasselbe über im Messdienst

ausgebildete Beamte verfügte, der Körper

messung unterworfen.

Die Messkarte wanderte nun an die Zen

trale nach Berlin, wo sich jedoch eine gleiche

Karte nicht vorfand. Da es sich aber im vor

liegenden Falle ohne Zweifel um einen inter

nationalen Gauner handelte, der durch die

halbe Welt gezogen war, wurden Abschriften

der Messkarte an die Messbehörden des Aus

Zweifel zu setzen, als sich jener Mensch an

einer Stelle selbst Louis Rod genannt hatte.

Von Jahr zu Jahr mehren sich die Fest

stellungen, entwickelt sich der Verkehr mit

den Auslandszentralen immer lebhafter. Schon

jetzt hat sich bei allen Zentralen, ohne dass

es langer Verhandlungen über diesen Punkt

bedurft hätte, der Brauch stillschweigend ein

geführt, Messkarten von Ausländern, selbst

wenn deren Identität feststeht, ohne weiteres
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der Zentrale des Landes, welchem der Ge

messene angehört, abschriftlich zuzusenden.

Auf diese Weise wird jährlich eine nicht

unbedeutende Zahl von Personen, die in ihrer

Heimat noch ein Konto zu begleichen haben,

dem Strafrichter zugeführt oder anderen Be

hörden, die ein Interesse an der Persönlichkeit

haben, namhaft gemacht.

Schon jetzt nach der verhältnismässig kur

zen Zeit des Bestehens der Körpermessung

hat diese Einrichtung eine solche Bedeutung

Längen des Unterarmes, des Fusses, des Mittel

fingers und des kleinen Fingers des grossen

Schiebemasses und zum Messen der Ohrlänge

des kleinen Schiebemasses.

Zu den Messgeräten gehören ferner das

Messkreuz zur Messung der Körperlänge und

Armspannweite. Es besteht aus zwei in Kreuz

form miteinander verbundenen Brettern.

Bei Messung der Fusslänge wird ein Schemel

benutzt, welcher die Gestalt einer vierseitigen

abgestumpften Pyramide hat.

M. B. I. Maasse, Augenbestimmung, Alter.

Klaut: Jp

mt

ansch. Alter: J (fKftjjrfcj 1, ft Eopflj: ./£ yik. MMdflg. /^ ./ 1 |

gHImm: Ky/tr.-y'j; £ jft. KUnfy. jf*6 |

Armsp: 1, y-£ \Jochbr . yj «*Vk. Ftuiij : £y £ ~

äUMUkt 0, g y. 'i.Öhrlgy^lk.V. Arl<,y tf ,f \

11. Photographie, deren Ergänzung u.Finger-AbdriicUe.

fr. ich:
'stt-^Cesi-i

 

Fig. IV. Vorderseite einer Messkarte.

gewonnen, dass kaum zu begreifen ist, wie

man ohne sie hat auskommen können. Und

doch steht sie noch nicht auf der Höhe, so

lange nicht mindestens an jedem Sitze eines

Landgerichts im Messen ausgebildete Beamte

vorhanden sind, so lange nicht einem Steck

briefe die Körpermasse beigegeben werden

können, und so lange nicht ein jeder Polizei

beamter und Gendarm eine Messkarte mit

ihren eigenen Zeichen und Abkürzungen lesen

kann.

Zum Messen der Kopflänge, der Kopf- und

Jochbeinbreite bedient man sich des Zirkels,

der aus Metall gefertigt ist, zum Messen der

Ausser der Sitzbank zur Messung der Sitz

höhe ist als weiteres Messgerät noch der Mess

tisch zu erwähnen, welcher eine ähnliche Form

hat. An der einen Schmalseite des Unter

gestells befindet sich ein Handgriff, welcher

bei Vornahme der Fussmessung der zu messen

den Person den nötigen Stützpunkt gewährt.

Ist nach den eingesandten Massen in der

Kartenregistratur binnen wenigen Minuten unter

Tausenden von Karten festgestellt, dass eine

Karte mit gleichen Massen bereits vorhanden

ist, und ist somit die Identität der Person,

deren Masse eingesandt sind, mit der bereits

Gemessenen, deren Karte vorgefunden ist,

nachgewiesen, so beseitigt die Vergleichung
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deraufgenommenen Personalbeschreibung,resp.

diePhotographiesounumstösslichjedenetwaigen

Zweifel an der Richtigkeit der Feststellung,

dass diesenUbereinstimmungengegenübernicht

nur jedes Gericht die Identität für zweifellos

festgestellt erachten, sondern auch der Ver

II. rechter Arm: Tätowierungblauund rot:

Auf dem Unterarm vorn ein Herz, links davon

ein J., rechts ein W., darunter die Jahreszahl

1882. Auf dem Handgelenk hinten ein Arm

band mit Herz. Auf dem ersten Ringfinger

gliede hinten ein Ring. Eine kreuzförmige

brecher selbst sie eingestehen mussundbisher Narbe, der eine Schenkel 3 cm, der andere

1% cm lang aufdem Ringfingerknöchelaussen.

Bertillon zerlegt die zubeschreibendenTeile Eine ovale 1% cm lange Narbe, auf dem 1.

auch stets eingestanden hat.

und verlangt, dass diese auf das Vorkommen Mittelfingergliede aussen und vorn.

- 4. zz /

Name u. Vornamen:

Acten-Nr.…

Spitzname:

geb. dn. ken

Staat u. Verwaltungsbezirk

Water

Stand:

18

todt

verheirather mit:

Verbr. Kategorie

21

Mutter.

in

wohnhaft in

Militär-Verhältniss

Wie oft bestraft? mit Gefg.?

ergriffen um ----

Controllstelle

Zuchthaus?

Jetzt verhaftet wegen

Bemerkungen

III. Narben und andere besondere Kennzeichen.

I. Uk."ZZ- - -

=-------- es---------

------ 24 –2–

-- 42 Z -

Z

F“Z--------- ZH,ZF
--------

-----------

- SK --------------

----+S 2-, 3-, --- -

--------

--2-4, z“-----------2

IGITTE - Z. (TAZ

Z"/ZZ-, “-----------

VI. Beine und Füsse: Z 242z.Z

Z„_Z4 Z.zz TT
-

Fig. V. RücksEITE

bestimmter Formen und Besonderheiten geprüft

und nach bestimmten Regeln durch verein

barteAbkürzungenaufder Messkartebezeichnet

werden.–Wirgeben in Fig. IVu.V eine Mess

karte wieder und lassen die Übersetzung der

Rückseite (Narben u. a) folgen:

I. linker Arm: Tätowierung blau und rot:

Auf dem Oberarm vorn und aussen eineTän

zerin, unter ihr zwei Zweige.

Eine geradlinige 4 cm lange, schräg nach

aussen laufende Narbe, 5 cm unterhalb des

Ellenbogengelenks, vorn und innen.

Eine winklige Narbe, der eine Schenkel 3,

der andere 2 cm lang, 2 cm über dem Hand

gelenk hinten.

Eine krumme nach oben ausgehöhlte 2 cm

EINER MESSKARTE.

Das zweite Daumenglied verkrüppelt.

Ein starker Leberfleck aufdem Handgelenk

AUSSGT).

Der kleine Finger fehlt.

Einekrumme,nachobenausgehöhlte 1% cm

lange Narbe auf dem dritten Mittelfingergliede

VOTIN.

III. Gesichtund Hals: Einegeradlinige 2 cm

lange Narbe, 4 cm oberhalb der Nasenwurzel.

Eine schwache, behaarte Warze, 5 cm ober

halb der rechten Augenbraue. Eine kreisrunde

1 % cm im Durchmesser grosse Narbe, 2 cm

oberhalb des rechten Mundwinkels. Eine vier

eckige Narbe zwischen dem rechten Mund

winkel und Nasenflügel. Eine Brandnarbe,

2% cm im Durchmesser, 4 cm oberhalb des

langeNarbeaufdemHandgelenkvornundaussen. Halswirbels,und3 cm rechtsvon der Mittellinie.
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IV. Brust: Ein Muttermal in Gestalt einer

Maus, 5 cm unterhalb des Kehlkopfes, 5 cm

links der Mittellinie.

V. Rücken: Eine strahlenförmige Narbe,

4 cm lang, 8 cm unterhalb des Halswirbels.

VI. Beine und Füsse: Die erste Zehe des

rechten Fusses fehlt. Eine starke Brandnarbe

auf dem linken Fussrücken.«

Die vorstehenden Zeilen zeigen klar, wie

systematische Anwendung wissenschaftlicher

Forschung selbst auf scheinbar fernliegenden

Gebieten fruchtbringend wirken und Gefahren

vermindern helfen, die sie in unrechten Hän

den heraufbeschwören.

Prof. Heyn : Über Krankheitserscheinungen

in Eisen und Kupfer. ')

Man macht in der Regel einen scharfen

Unterschied zwischen der lebenden organischen

und der nichtlebenden anorganischen Welt.

Diese Unterscheidung ist wohl mehr auf pä

dagogische Rücksichten als auf wirkliche von

der Natur gegebene Unterlagen zurückzuführen.

Mit fortschreitender Erkenntnis werden der

artige scharfe Abgrenzungen vielfach ver

schwommen, zum Teil sogar hinfällig; ich er

innere an die scharfe Trennung zwischen che

mischen und physikalischen Vorgängen, an

die scharfe Unterscheidung von festem, flüs

sigem und dampfförmigem Aggregatzustand,

an die Trennung zwischen Pflanzen- und Tier

welt. Die Natur vermeidet im allgemeinen

das Sprunghafte, Unterbrochene und zeigt

meist allmähliche Übergänge. So wie die

Wissenschaft allmählich eine Brücke zwischen

Tier und Pflanzenwelt errichtet hat, wird sich

wohl auch mit der Zeit eine gangbare Brücke

finden zwischen der niederen Pflanzenwelt und

der anorganischen, sogenannten toten Welt.

Wer das Verhalten unserer Metalle, ins

besondere des Eisens, genauer verfolgt, kommt

allmählich zu der Anschauung, dass sich in

diesen anscheinend leblosen Körpern eine Art

Leben regt, das durch geheimnisvolle Kräfte

bedingt wird, deren Wesen uns ebenso un

erklärlich geblieben ist, wie das der Lebenskräfte,

welche die organische Welt regieren. Erst

kürzlich haben F. Osmond und Cartaud in

Paris Beziehungen entdeckt zwischen dem

zelligen Aufbau organischer Stoffe und dem

Aufbau gewisser Metalle. Es bestehen aber

noch andere Anknüpfungspunkte. Wenn nach

überstandenem Winter im Frühling die Sonne

die Natur durchwärmt, so werden durch diese

Temperatursteigerung geheimnisvolle Triebe

in der Pflanzenwelt geweckt. Es beginnt eine

ausserordentlich lebhafte chemische und phy-

i) Nach d. Zeitschr. d. Ver. d. Ingenieure 1902.

S. 115 u. ff.

| sikalische Thätigkeit: anorganische Stoffe wer

den in die verwickeltsten Formen der orga

nischen Welt übergeführt, Zelle baut sich an

Zelle, Blätter und Blüten spriessen hervor.

Auch auf die Tierwelt vermögen Temperatur

änderungen die weitestgehenden Einflüsse aus

zuüben. Verhältnismässig geringe Temperatur

erhöhung löst im menschlichen Körper kräftige

Reaktionsvorgänge aus, ebenso Abkühlung.

Plötzliche Übergänge in der Temperatur ver

mögen zum Teil sogar Krankheitserscheinungen

wachzurufen. Der Temperaturwechsel, wel

cher die Lebensvorgänge der organischen

Welt beeinflusst, bewegt sich innerhalb ver

hältnismässig enger Grenzen. Werden diese

Grenzen überschritten, so hört das Leben auf,

oder es treten zum mindesten Störungen ein.

Es sind ja aus diesem Grunde die meisten

Lebewesen mit Wärmereglern ausgerüstet, die

trotz der Schwankungen der Aussentemperatur

ihre Innentemperatur innerhalb der genannten

Grenzen halten.

Auch in unsern Metallen, z. B. im Eisen,

löst Temperaturwechsel Vorgänge aus, die

mit dem Leben zu vergleichen sind. Sie sind

uns unter dem Namen »Kristallisationsvorgänge«

bekannt. Man gebraucht mit Unrecht den Aus

druck »unwandelbar wie Stahl«; denn Stahl

ist ein sehr wandelbarer Körper. Schon aus

rein äusserlichen Gründen könnte man im

Zweifel sein, ob er in das anorganische oder

organische Gebiet gehört. Es ist ja der Stahl,

wie das technisch erzeugte Eisen überhaupt,

eine Legierung von Eisen mit einer Eisen-

kohlenstoffverbindung, und die Kohlenstoff

verbindungen gehören in die organische Che

mie. Aber auch viele andere Thatsachen

sprechen dafür, dass der Stahl auf der Grenze

zwischen anorganischer und organischer Welt

steht. Welches Leben entfaltet sich in diesem

scheinbar toten Körper, wenn die Temperatur

gesteigert wird! Bereits bei 250—3000 C. hat

Flusseisen einen vollständigen Wechsel seiner

Eigenschaften durchgemacht: es geht durch

die Zone des Blaubruches hindurch und ist

ausserordentlich empfindlich gegen Formän

derung. Bei etwa 7000 treten im kohlenstoff

haltigen Eisen Kräfte auf, die einen vollstän

digen inneren Umbau bewirken. Diese Ura-

lagerung setzt sich fort bis zu den oberen

Temperaturgrenzen, die mit dem Kohlegehalt

veränderlich sind. Bei einem bestimmten

Wärmegrad verliert das Eisen die Eigenschaft,

der magnetischen Kraft zu folgen, es hat eine

ausgesprochene Metamorphose durchgemacht.

Von gewissen Wärmegraden ab scharen sich

die kleineren, das Eisen aufbauenden Kristalle

zusammen zu grösseren Verbanden; die Kri

stalle wachsen. Beim Überschreiten gewisser

Temperaturgrenzen treten wesentliche Eigen-

schaftsveränderungen, selbst Krankheitscrschti-

nuiigen, auf. Bei der Abkühlung vollziehen

r
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sich ähnliche Vorgänge ; je nach der Ge

schwindigkeit der Temperaturabnahme kann

man zu wesentlich verschiedenen Gebilden ge

langen. Wie wunderbar sind die Vorgänge,

die sich bei der Erhitzung eines hartgezoge

nen Eisendrahtes abspielen ! Die langgestreck

ten Kristalle kürzen sich in dem Masse, in

welchem die Erwärmung fortschreitet. In allen

diesen Fällen gleicht das Eisen einem Cha

mäleon, das beständigen Wechsel zeigt. Ahn

liche Erscheinungen zeigen sich auch beim

Kupfer und anderen Metallen.

Wie bereits angedeutet, kann das Metall

im Laufe dieser Umwandlungen in Zustände

gelangen, in denen es für unsere praktischen

Zwecke mehr oder weniger unbrauchbar wird;

wir könnten diese Zustände als »krankhafte

Zustände« ansehen. Ich erinnere an die » Blau-

brüchigkeit« des Eisens. Auch durch Hinzu

tritt geringer Mengen fremder Stoffe, die man

mit Giften vergleichen könnte, werden Krank

heitserscheinungen hervorgerufen, z. B. im Falle

der »Wasserstoffbrüchigkeit« des Eisens, bei

der ausserordentlich geringe Mengen Wasser

stoff ganz erhebliche Störungen hervorrufen.

Beide Krankheitserscheinungen sind durch ge

eignete Behandlung heilbar. Es treten aber

unter Umständen auch Krankheiten auf, die

sich nicht ausheilen lassen, es sei denn, dass

das Metall völlig umgeschmolzcn wird. Natür

lich können Metalle schon bei ihrer Geburt

mit der einen oder andern Krankheit behaftet

sein, wenn beispielsweise in ihre Zusammen

setzung störende Fremdkörper eintreten.

Einige Krankheitserscheinungen des Eisens

und Kupfers seien hier angeführt:

Begonnen werde mit der sogen. » Über

hitzung* des Eisens. Es ist naturgemäss, dass

man innerhalb der verhältnismässig langen

Zeit, in der man Flusseisen zu Kesselblech

verarbeitet hat, des öfteren auf diese höchst

unliebsame Krankheitserscheinung stiess. Man

bezeichnet sie schlechtweg als »Verbrennen«.

Ich möchte lediglich den Ausdruck »Über-

hitzung« gebrauchen, so lange nicht, wie es

in der Regel der Fall ist, eine chemische Um

änderung des Eisens stattgefunden hat. Es

ist wohl nicht übertrieben, wenn ich behaupte,

dass man die betreffende Erscheinung wohl

kennt, aber über die Gründe ihres Eintretens

nicht viel klarer ist als über die Gründe, warum

man sich einen Schnupfen zuzieht. Diese Über

zeugung gewinnt man, wenn man die Zahl der

Eisenpatienten in Betracht zieht, diejjm Laufe

der Zeit zur Begutachtung auf den metallo

graphischen Seziertisch gebracht werden. Ich

möchte deswegen einen Beitrag zur Vervoll

ständigung des Krankheitsbildes liefern.

Es zeigt sich wiederholt, dass Kesselbleche,

die bei der chemischen Untersuchung und bei

der Zerreissprobe nichts Auffalliges erkennen

lassen, dermassen spröde sind, dass sie mit

einem Hammerschlag zertrümmert werden

können. Ich bekam unter anderm einen Walz

draht von etwa 20 mmDurchmesser in die Hände,

der schon beim Herunterfallen auf den Fuss-

boden brach, ohne dass die gebräuchlichen

Untersuchungsverfahren Aufschluss gegeben

hätten. Meist zeigte der Bruch grobes Korn;

doch ist die Grösse des Bruchkornes nicht not

wendig proportional der beobachteten Sprödig-

keit. Meist ergab sich auch unter dem Mikro

skop, dass die das Eisen in dem betreffenden

Zustande aufbauenden Kristallkörner erheb

liche Abmessungen hatten; indessen stellte sich

bei näherer Untersuchung heraus, dass dieser

Umstand auch nicht als untrügliches Kenn

zeichen der Krankheit gelten kann.

■ Die Kaiserliche Werft Wilhelmshaven über

sandte der Versuchsanstalt vor einiger Zeit ein

Kesselblech, welches die angegebene Krank

heit in hohem Masse hatte, sodass an einzelnen

Stellen der Blechtafel Teile mit dem Hand

hammer abgeschlagen werden konnten. Die

Anstalt erhielt den Auftrag, die Ursachen dieser

Erscheinung festzustellen. Der sicherste Weg

in solchen Fällen ist der, dass man versucht,

die Erscheinung willkürlich wiederzuerzeugen.

Aus der Analyse des Kesselbleches, sowie

aus der Thatsache, dass die Sprödigkeit durch

geeignetes Ausglühen beseitigt werden konnte,

ging mit Sicherheit hervor, dass die im An

lieferungszustand beobachtbare Sprödigkeit nicht

in der chemischen Zusammensetzung begründet

war, sondern durch eine physikalische Behand

lung erzeugt worden ist.

Nach vielen vergeblichen Versuchen wurde

endlich durch systematische Feststellung der

Beziehungen zivischen Gliihdaiiir, Glühgrad

imd Biegezahl die einfache Lösung gefunden.

Die Untersuchung führte zu folgenden

Gesetzen :

Wird kohlenstoffarmes Flusseisen bei

Wärmegraden über iooo" geglüht, so wird

es bei genügend langer Glühdauer immer

spröder und zwar um so erheblicher, je höher

der Glühgrad liegt.

Durch geeignetes Glühen lässt sich die

durch Überhitzung erzielte Sprödigkeit wieder

beseitigen.

Wird ein Flusseisen, welches längere Zeit

bei genügend hohem Wärmegrad geglüht war,

sodass es bei ungestörter Abkühlung Sprödig

keit zeigen würde, während der Abkühlung

bis etwa auf helle Rotglut bearbeitet (ge

schmiedet oder gewalzt), so zeigt es im kalten

Zustand keine Sprödigkeit.

Kupfer zeigt ähnliche Überhitzungserschei-

nungen wie kohlenstoffarmes Flusseisen. Die

Untersuchung wurde an einem hartgezogenen

Kupferdraht von 4 mm Dmr. durchgeführt.

Die Untersuchung führte zur Ableitung

folgender Gesetze:

Infolge Ausglühens oberhalb 5000 wird die

\
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Sprödigkeit erhöht, und zwar umsomehr, je

höher die Glühtemperatur liegt.

Nach meinen früheren Untersuchungen ist

Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft, also

chemische Veränderung des Kupfers, abge

sehen von der Einwirkung auf die Oberfläche,

bei Wärmegraden, welche tiefer als 200 unter

dem Schmelzpunkt des reinen Kupfers liegen,

ausgeschlossen. Es liegt also nur der Vor

gang der » Überhitzung« vor. Wird aber diese

Grenztemperatur überschritten , so erleidet

das Kupfer in seiner ganzen Masse eine Um

wandlung, es sättigt sich mit Kupferoxydul.

Diese Erscheinung ist wegen der chemischen

Veränderung des Materials als » Verbrennen*

zu bezeichnen.

' Rasches Wiedererhitzen eines überhitzten

Kupfers auf etwa iooo" beseitigt die einge

tretene Verringerung der Biegungsfähigkeit

nicht wieder. In diesem Punkte ist somit

das Kupfer vom Eisen wesentlich verschieden.

Durch das Überhitzen wird die Grösse der

das Kupfer aufbauenden Kristallkörner in allen

bisher beobachteten Fällen erheblich gesteigert.

Während das allgemeine Gesetz der Über

hitzung für Eisen und Kupfer Ähnlichkeiten

aufweist, bestehen folgende durchgreifende

Unterschiede:

Wiedererhitzen auf eine bestimmte hohe

Temperatur beseitigt die Einflüsse der Über

hitzung beim Eisen, nicht aber beim Kupfer.

Beim Kupfer geht mit steigender Über

hitzung Wachsen der Kupferkristalle parallel.

BeimEisen besteht dieser Parallelismus nicht; die

Grösse der Eisenkristalle wird vielmehr wesent

lich beeinflusst durch die Geschwindigkeit der

Abkühlung von der Überhitzungstemperatur.

Wenn auch zwei der genannten Unterschiede

noch weiterer eingehender Untersuchung zum

Zweck der Aufklärung bedürfen, so kann man

wohl jetzt schon mit einiger Sicherheit den

Grund in folgendem Punkte suchen.

Lässt man kohlenstoffarmes Eisen von

Temperaturen über 9000 abkühlen, so lassen

sich mit geeigneten Messvorrichtungen plötz

liche Wärmeentwickelungen bei rd. 900 ° und

7750 feststellen und damit Umwandlungen im

Eisen, die eine weitgehende Ähnlichkeit mit

Änderungen des Aggregatzustands haben.

Beim Durchgang durch 900 ° findet, allerdings

in der erstarrten Masse, etwas Ähnliches statt,

als ob ein flüssiger Körper fest würde. Am

einfachsten stellen wir uns das so vor, dass

es nicht bloss einen festen Aggregatzustand

giebt, sondern deren mehrere. Bei 9000 geht

somit das Eisen aus einem festen Aggregat

zustand, sagen wir: aus dem festen Aggregat

zustand I, in einen andern festen, etwa in den

Aggregatzustand II über, und dieser Über

gang ist von einer Kristallisation begleitet,

ähnlich wie Wasser beim Übergang zum Eis

eine Kristallisation durchmacht. Es ist hier

bei nicht ausgeschlossen, dass über 900 ° das

Eisen bereits aus Kristallen bestimmter Grösse

und Art bestand. Bei 9000 findet aber eine

durchgreifende Änderung in diesen Verhältnissen

statt. Die Grösse der Kristalle wird nun be

einflusst durch die Schnelligkeit, mit der die

Kristallisation gezwungen ist, vor sich zu

gehen. Lässt man z. B. einer Alaunlösung

recht lange Zeit zur Kristallisation, so züchtet

man prächtige grosse Kristalle; lässt man die

Kristallisation schnell vor sich gehen, so be

kommt man viele kleine Kristallenen. Es ist

deswegen von vornherein zu erwarten, dass

auch die Schnelligkeit des Durchganges des

Eisens durch 900" bei der Abkühlung Ein-

fluss auf die Grösse der nachträglich zu be

obachtenden Kristallkörner haben muss; je

rascher die Abkühlung, um so kleiner die

Kristalle, je langsamer, desto gröster die

Kristallkörner.

Beim Kupfer ist ein. Umwandlungspunkt,

der dem des Eisens bei 9000 entspricht, nicht

vorhanden.

(Ref. möchte die ungemein wichtigen und

interessanten Mitteilungen von Prof. Heyn

noch in einigen Punkten erläutern: Es giebt eine

ganze Reihe von anorganischen und organischen

Körpern, die bei einer scharf abgegrenzten

Temperatur eine Umwandlung in ihrem Bau

erleiden, oder, wie man jetzt sagt, in eine andere

Phase übergehen. Eine rasche Umwandlung fin

det stets dann statt, wenn die Umwandlungs

temperatur erheblich über- bezw. unterschritten

ist. In der Nähe der Umwandlungstemperatur

bedarf es aber meist eines äussern Anstosses,

um die Umwandlung zu bewerkstelligen; man

kann z. B. Wasser erheblich unter o° abkühlen

und es gefriert oft erst, wenn man einen Eis-

krystall hineinbringt; reines Glycerin, das

ebenfalls bei o° gefriert, kann man aber mit

den gewöhnlichen Kältemitteln, die bis auf

16 bis 200 unter Null gehen überhaupt nicht

zum Gefrieren bringen, wenn man nicht einen

Glycerinkristall bereits vorrätig hat, der die

Kristallisation einleitet; man nennt das

»Impfen». Wie zutreffend dieses Bild ist, mag

ein anderes Beispiel erläutern. Es kam schon

vor, dass Schiffsladungen mit Bankazinn, als

sie in einem nordischen Hafen einliefen, total

zu Staub zerfallen waren. Prof. Bredig zeigte

mir Photographien von Orgelpfeifen aus einer

oberschlesischen Kirche, aus denen ganze

Stücke zerstäubt waren und ein Loch hinter

lassen hatten; sie hatten eine sich > ausbreitende

offene Wunde«, und er erzählte, dass das alte

Zinndach auf dem Rathaus zu Rothenburg an

der Tauber seit einigen Jahren zerfallen sei

und, dass die »Infektion« seit kurzem auch

ein benachbartes Zinndach ergriffen habe.

Man bezeichnet die Erscheinung als »Zinupcsti.

Die Erklärung liegt in folgendem. Zinn hat

nur über 20° seine wertvollen metallischen
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Eigenschaften, unter dieser Temperatur bildet

es ein graues Pulver. Bei grosser Kälte findet

diese Umwandlung sehr rasch statt, bei Tem

peraturen aber, die nicht sehr erheblich unter

20° liegen, erfolgt die Umwandlung nur un

endlich langsam, wenn nicht ein Anstoss durch

ein Partikel der grauen Modifikation gegeben

wird, wenn nicht eine »Infektion« erfolgt. Nun

hat man es bei Eisen für Kesselbleche und

bei dem Gebrauchskupfer nicht mit chemischen

Individuen, sondern bereits mit Gemischen zu

thun, die bei verschiedenen Temperaturen

mehrere verschiedene Phasen bilden, wodurch

der Vorgang stark kompliziert wird. Doch hat

man, dank der Untersuchungen von Jüptner,

Le Chatelier u. a. heute ziemlich klare Vor

stellungen über die verschiedenen Verbindungen

von Eisen und Kohlenstoff, die Temperatur

der Phasenwechsel etc. und dürften sich die

Heyn'schen Befunde, soweit sie Eisen betreffen,

unschwer den dafür aufgestellten Kurven ein

reihen lassen. Dass es sich hier um Phasen

änderungen handelt, geht aus den Zahlenan

gaben von Prof. Heyn klar hervor; aber auch

der Einfluss der Dauer des Glühens und der

Höhe der Temperatur über dem Umvvandlungs-

punkt werden bei unserer Betrachtungsweise

verständlich. Wer weiss, ob nicht die Produktion

von Impfkrystallen selbst für die Metallurgie

einstmals einen wichtigen Industriezweig ab-

giebt, der langsame Zustandsänderungen be

schleunigt; Zeit ist ja Geld! —

Die vorstehenden Ausführungen von Prof.

Heyn zeigen, wie ungemein wichtig derartige

Untersuchungen über Zustandsänderungen, die

bisher meist nur von theoretischem Gesichts

punkt seitens physikalischer Chemiker aus

geführt wurden, für die Technik sind. •

Dr. Bechhoi.d.)

Zur Rassenkunde der Neger.

Freunde der anthropologischen Wissen

schaft werden mit grossem Interesse Einsicht

nehmen in einen Bilderatlas '), welcher in

grösser Fülle und in durchweg prachtvollen

Aufnahmen uns die Bewohner des deutschen

Ufers des Nyassa-Sees vor Augen führt. Wir

sind gewohnt, mit dem Wort Neger die ganz be

stimmte Vorstellung eines dunkelkaffeebraunen

bis schwarzen Menschen zu verbinden, der auf

einem schlanken, langbeinigen Körper einen

') Beitrage zur physischen Anthropologie der

Nord-Nyassa-Länder. Anthropologische Ergebnisse

der Nyassa- und Kingagebirgs-Expedition der Her

mann und Elise geb. Heckmann -Wentzel-Stiftung.

Mit Unterstützung der Stiftung herausgegeben von

Dr. Eriedrich Fülleborn. Mit 63 Lichtdrucktafeln,

1 Farbenskala, 2 Autotypien und 10 Tabellen.

Berlin, Dietrich Reimer (Ernst Vohsen!.

langen, schmalen, mit kurzem wolligen Haar

bedeckten Schädel mit einem schnauzenartig

vorspringenden Gesicht, platter Nase und einem

grossen, von dickwulstigen Lippen umgebenen

Mund trägt, woraus uns ein grosszähniges,

tadelloses Gebiss entgegenblitzt. Wenn wir

nun den FiillcbornscJten Atlas aufschlagen, wie

verhältnismässig wenige der Figuren ent

sprechen diesem traditionellem Rassenschema!

In bunter Reihenfolge ziehen da Grosse und

Kleine, Dicke und Magere, Langbeinige und

Kurzbeinige, Langköpfe und Kurzköpfe, Leute

mit langen und schmalen, wie solche mit kurzen

und breiten Gesichtern an unserm Auge vor

bei. Von der vorspringenden Negerschnauze bis

zum normalen Europäerprofil, von der platten

breiten Affen- bis zur kühngeschwungenen

Adlernase, von Physiognomien typischsten

Stumpfsinnes bis zu solchen mit dem Ausdruck

hoher Intelligenz finden wir alle Übergänge ver

treten und aus dem Munde eines recht grossen

Prozentsatzes der Leute leuchtet uns kein tadel

loses Elfenbeingebiss entgegen, sondern wir

finden kariöse, mit dem Glüheisen ausgebrannte

oder mit Hammer und Meisel zurechtge-

schlagene Zahnstümpfe in wechselnder Zahl.

Auch die Hautfarbe schwankt in weiten Gren

zen, vom rosigen Europäerweiss des neuge

borenen Negerkindes bis zum Mongolengelb

oder Dunkelbraun einer angebrannten Kaffee

bohne. Die nebenstehenden Abbildungen

mögen einen Begriff von der Verschiedenartig

keit der Gesichtstypen geben, welche uns hier

entgegentreten.

Dass diese grosse Variabilität ein Zeichen

und ein Produkt weitestgehender Rassen

mischung ist, darüber herrscht wohl keinZweifel

und dies wird auch jedem sofort klar werden,

der den kurzen geschichtlichen Überblick des

Verfassers über die Völkerschaften des nörd

lichen Nyassa-See-Gebietes liest, worin uns

ein Bild entworfen wird von dem wirren Hin-

und Hergeschiebe der Stämme, von Völker

pressungen und Stauungen, von der Einwande

rung südlicher Bantu (Zulu-) und nördlicher

Negerstämme, von dem gewaltsamen Zu-

sammenschweissen und -schmieden dieser ver

schiedenen Elemente zu festen Dorf- und Land-

schaftsverbänden unter kräftigen Herrscher

naturen, von dem wechselnden Anwachsen und

Dahinschmelzen der einzelnen Nationen.

Interessant sind einige Beobachtungen über

die geistigen und physiologisclicn Eigentümlich

keiten der in Rede stehenden Völker. Dass

das neugeborene Negerkind ganz hell, fast wie

ein Europäerkind, ist, das ist bereits bekannt,

aber gut beobachtete Fälle gehören immer

noch zu den Seltenheiten, da Mutter und Kind

in den ersten Tagen nach der Geburt in der

Hütte bleiben, zu welcher Männern der Zu

tritt versagt ist, und da die Verdunkelung

(Pigmentierung) sehr schnell eintritt. Die be-

\
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Fig. 1. Sultan aus altem Häuptlingsgeschlecht Fig. 2. Muaukina a. d. Stamm Muyakyussa (kurzes

der Muyakyussa. (Man beachte das lange schmale breites Gesicht, aufgeworfene Lippen vgl. Fig. 1).

Gesicht und die schmalen Lippen vgl. Fig 2).

 

 

Fig. 3. Sultan Kiwanga aus alter Herrscher- Fig. 4. Kilimbeo Gefangener a. d. Stamm Mhehe

familie (auffallend intelligenter Ausdruck). (stumpfsinniges Gesicht).
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treffende Notiz Fülleborns lautet: »Die Haut

farbe des neugeborenen Knaben war eine fast

weisse mit einem Stich ins Gelblichbraune.

Die Wangen, Handflächen und Fusssohlen

waren durchaus »rosig«. Die Stirn war auf

fallend dunkler als die übrige Haut und ebenso

penis und scrotum. Das Kopfhaar schwarz

und weich.« Und acht Tage später: Haut

deutlich gedunkelt; das Kinn hat noch einen

deutlichen rötlichen Schimmer, die Wangen

nicht; Stirn, Brustwarze, penis und scrotum

bereits ganz dunkel, fast wie beim Erwachse

nen; Fusssohlen und Handteller rosig weiss;

auch die Rückseite des Fusses und der Finger

heller als die übrige Haut; das Kopfhaar ist

schwarz, seidenweich und dünn, sich zu

grösseren Löckchen zusammenlegend, aber

nicht pfefferkornartig wie beim Erwachsenen.

Die vermittelst Waschungen und Einölungen

(da die natürliche Hautfettigkeit nicht zu ge

nügen scheint) gut gepflegte Negerhaut ist

sammetartig weich, in vernachlässigtem Zu

stand jedoch rauh und spröde. Gegen Hitze

sowohl wie Kälte ist sie auffallend wenig em

pfindlich, besonders im Gegensatz zum Euro

päer auch gegen die Sonnenbestrahlung des

Schädels, obgleich sie barhaupt gehen und

noch dazu meist den Kopf kahl rasieren ').

Doch hat Fülleborn von Fällen gehört, dass

Neger auf dem Marsche vor Kälte kollabierten

und dabei starben. Auch gegen Hunger und

Durst ist der Neger weniger empfindlich als der

Europäer. Um die Schnelligkeit im Laufen fest

zustellen, veranstaltete der VerfasserWettrennen :

Von jungen Männern wurde eine Strecke von

ioo m in 17— 18 Sek., von jungen Weibern

in 20—2 1 Sek. zurückgelegt. Versuche im

Speerwerfen ergaben selbst bei kriegsgeübten

Völkern eine erstaunlich geringe Treffsicherheit

(ganz dasselbe beobachtete Ref. bei den Pa

puas der Astrolabebai in Neu-Guinea). Im

Klettern entwickeln selbst die Bewohner der

Ebene grosse Geschicklichkeit; die grosse Zehe

dient dabei als Greiforgan. Die Sehschärfe ist

eine vorzügliche, aber wohl nur durch die stete

langjährige Übung geschärfte und übersteigt

nicht das Mass des auch beim Europäer Mög

lichen.

Als Merkwürdigkeit sei erwähnt, dass

Autopsien, d.h. Leichenöffnungen zum Zwecke

Ausfindigmachens der Todesursache, bei den

Wanyakyussa öfters vorgenommen werden

sollen, und zwar bezeichnenderweise nicht mit

einem Metallinstrument, sondern mittels eines

scharfen Bambusspahns. Ein solcher Spahn

wird auch zum Äbtrennen der Nabelschnur

verwandt. Beim Geburtsakt nehmen die Wei

ber angeblich eine stehende oder halbhockende

Stellung ein.

Was die geistigen Fähigkeiten anbelangt,

so hat Fülleborn den Eindruck gewonnen, dass

unsere Neger im allgemeinen recht intelligent

sind ; er findet die Bemerkung von Johnston,

dass kleine Neger oft bedeutend geweckter

sind als der erwachsene Neger, völlig zutreffend ;

nach diesem Autor ist vielleicht die allzugrosse

Konzentration auf das Geschlechtsleben der

Grund für das Nachlassen der geistigen Funk

tionen nach dem Eintritt der Pubertät.

Selbstmord ist unter den hier besprochenen

Negern auffallenderweise ziemlich häufig. Die

Motive hierzu sind mancherlei Art: Ehrgeiz,

Furcht, besonders aber Liebesgram, der die

Bewohner des Kondelandes, und zwar sowohl

Männer wie Frauen, veranlasst, sich das Leben

zu nehmen — tout comme chez nous!

Dr. B. Hagen.

') Eine Erscheinung, die man auch bei andern

Tropenvölkern, z. B. Malayen. beobachten kann. Ref.

Von der schwedischen Südpolexpedition.

Port Stanley, den 1. Sept. 1902.

Nahezu zwei Monate haben wir nun auf den

Falklandsinseln, der südlichsten europäischen Ko

lonie der Erde, zugebracht. Am 4. Juli kamen

wir nach einer sehr anstrengenden Fahrt in Stanley

Harbour an, nicht ohne erleichtert aufzuseufzen,

dass die abenteuerliche Tour nach Süd-Georgien

glücklich überstanden war.

Die guten Stanleyer, welche unsere Abreise

mitten im Winter unter Stürmen und Unwetter

nach dieser vereisten Felseninsel als ein allzu wag

halsiges Unternehmen betrachteten, hatten mit Un

ruhe unsere Rückkehr erwartet. Als die Zeit verging

und wir nichts von uns hören Hessen — infolge

unerwartet günstiger Verhältnisse hatten wir den

Aufenthalt auf Süd-Georgien weit über die berech

nete Zeit hinaus verlängern können — hatten die

betreffenden Konsulate schon, laut unserer Über

einkunft, eine Ersatzexpedition ausrüsten wollen.

Nun waren wir indessen wohlbehalten zurück

und lasen, hungrig nach Nachrichten von der

Heimat, die ziemlich magere Post, die^für uns an

gekommen war.

Einförmig, hässlich waren uns die Falklandsinseln

immer vorgekommen, aber doppelt widerwärtig

erschienen sie uns jetzt, da wir von dem natur

schönen Süd-Georgien kamen. Die niedrige, flache

Landschaft ist ohne jede Spur von Abwechslung.

Mit seinen schwachen Bergrücken breitet es sich

als eine einzige, öde Heidefläche aus, die nur an

einigen Punkten durch einen schärferen Gebirgs-

kamm unterbrochen wird. Es ist eine trostlose,

in Grau und Gelbgrün spielende Steppenlandschaft,

abstossend und ungastlich. Hier existiert nicht

ein Baum, nicht das geringste Gebüsch, wohl in

folge der beständig wütenden Stürme, die Winter

und Sommer mit gleicher Kraft über die Heide

wehen.

Richtige Orkane, in der Regel in Begleitung

von Regen oder Schnee, erinnern allzu oft an die

Nähe des .Kap Hörn. Sie wüten hier beinahe eben

so wild, wie in Süd-Georgien, und werden um so

schärfer empfunden, als ja das Terrain hier auf

Falkland kaum einen Schutz dagegen bietet. Das
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Scheitern von kleinen Kuttern und Schonern ge

hört zur Tagesordnung, und Küstenkapitän sein,

ist hier wahrlich kein beneidenswertes Los.

Die einzige Einnahmequelle der Inseln ist die

Schafzucht , die in grossem Massstabe betrieben

wird, und deren Erträge ganz bedeutend sind.

Die Schafe, deren Anzahl auf den beiden Haupt

inseln nahezu eine Million beträgt, weiden das

ganze Jahr beinahe wild auf den ausgedehnten

Feldern, wo sie sich ziemlich leicht von dem

knappen Futter ernähren. Gegen die Winterkälte

sind sie sehr widerstandskräftig.

Schlimmer ergeht es indessen den Pferden und

Rindern, die eigentümlicherweise bei Einbruch des

Winters herausgetrieben und dieganze kalteJahreszeit

über ohne weiteres sich selbst überlassen werden.

Diese barbarische Art hat denn auch die natürliche

Folge, dass bei einem so scharfen Winter, wie

dem diesjährigen — er soll viel strenger sein als

irgend einer in den letzten 20 Jahren — wo die

Felder lange Zeit mit ungeheuer viel Schnee be

deckt waren und die Temperatur sehr niedrig war,

sowohl Pferde wie Rinder massenweise durch

Hunger und Kälte gefallen sind. Macht man einen

Spaziergang nach dem »Camp«, so trifft man un

aufhörlich auf diese armen Tiere, die sterbend

oder tot in den Schneewehen liegen. Sogar in

der Nähe der Stadt konnten wir während der

grossen Schneefälle im Juli von der »Antartic« aus

Pferde beobachten, die einen Tag wie den anderen,

dicht aneinander gekrochen, auf derselben Stelle

standen. Wir sahen ihre vergeblichen Versuche,

mit den Hufen einige grüne Halme hervorzuscharren,

und schliesslich sahen wir auch das eine nach dem

anderen verschwinden. Sie sanken auf den Schnee

nieder, wo wir sie dann erfroren, bis beinahe aufs

Skelett abgemagert antrafen. Einige Male konnte

man jedoch, wenn man an einer solchen Stelle

vorbeiging, hinter einer Schneewehe den Kopf

eines Pferdes herausgucken sehen, das schwach

wieherte — ein letztes Lebenszeichen.

Uns war es natürlich unmöglich, hier irgendwie

einzugreifen. Wir konnten nur diese grausame

Behandlung der Tiere bedauern und unser Er

staunen äussern, dass so etwas in einer Kolonie

vorkommen konnte, die zu einem Land (England)

gehört, das das edelste unserer Haustiere am

besten und sorgfältigsten warten soll.

Von Stanley selbst ist nicht viel zu sagen.

Der kleine Ort, der ungefähr 800 Bewohner zählt,

hat nichts, was einen Fremden im geringsten inter

essieren könnte. Unter den einfachen, niedrigen

einstöckigen Häusern, die den südlichen Strand

der langen, seeförmigen Bucht in steifen Reihen

bekleiden, ragt nur der grosse Baukomplex, der

die Residenz des Gouverneurs bildet, hervor. Die

Stadt erfreut sich dreier, fleissig besuchter Kirchen,

eine noch grössere Anziehungskraft üben aber die

vielen Gasthäuser aus, kleine, enge, verräucherte,

schmutzige Höhlen, wo an der unvermeidlichen »Bar«

das sauer verdiente Geld der Seeleute draufgeht.

Während die »Antartic« die ganze Zeit über im

Hafen vor Anker lag, wurden in gewissen Teilen

von Ostfalkland verschiedene wissenschaftliche Ar

beiten vorgenommen. Für mich selbst vergingen

die Tage unter einem ewigen Einerlei, da ich durch

die beständig fortgesetzten meteorologischen Ob

servationen an das Schiff gebunden war. Ich bin

auch nicht oft ans Land gegangen, denn wie alle

seichten Buchten wird auch diese leicht durch

die Stürme aufgewühlt, und manche Tage unter

brach der starke Seegang alle Verbindung mit

dem Lande. Einen kürzeren Besuch machte ich

jedoch auf den historisch interessanten Punkten in

Port Louis — 25 engl. Meilen nordwestlich von

Stanley — wo ehemals die wildesten Kämpfe um

das Eigentumsrecht an dieser Inselgruppe ausge

kämpft worden waren.

Die Falklandsinseln wurden 1592 von einem

Engländer, namens Davis, entdeckt, a"ber erst

100 Jahre später erhielt der Sund zwischen den

beiden Hauptinseln den Namen Falklands Strait,

woher die jetzige englische Benennung der Inseln

herstammt. Im Anfang des 18. Jahrhunderts wur

den sie oft von französischen Seefahrern von St.

Malo besucht und wurden darnach lies Malvines

genannt, was von den Spaniern in Islas Malvinas,

dem noch jetzt in ganz Südamerika gebräuchlichen

Namen, abgeändert wurde.

Erst 1764 wurden die ursprünglich unbewohnten

Inseln von dem Franzosen Bougainville zum Gegen

stand eines Kolonisationsversuches gemacht, der in

Port Louis eine Viehfarm errichtete. Verschiedene

Häuser aus Stein wurden gebaut, und die Kolonie

vergrösserte sich bald. Die Spanier indessen, die

die Inseln als zu ihren amerikanischen Besitzungen

gehörig betrachteten, setzten es bei der fran

zösischen Regierung durch, dass sie schon 1774

das Ganze übernehmen durften. Die Engländer,

die sich auf West-Falkland niedergelassen hatten,

zogen sich da freiwillig zurück. Nach dem Frei

heitskrieg der südamerikanischen Republiken trat

eine unruhige Zeit für die Falklandsinseln ein. Die

argentinische Regierung Hess 1820 alle Spanier ver

treiben und übernahm als ihr Nachfolger das Besitz

recht an den Inseln. Als Gouverneur wurde ein

Hamburger, Louis Vernet, eingesetzt, der jedoch

bald infolge eines Streites, den er mit den nord

amerikanischen Robbenfängern ausgefochten hatte,

von seinem Posten vertrieben und von einigen Ameri

kanern ohne weitere Zeremonien gehängt wurde.

England, das sein Besitzrecht niemals definitiv

aufgegeben hatte, nahm die Inseln jetzt in Besitz und

sandte Matthew Brisbane als Gouverneur dorthin,

der sich in der alten Residenz in Port Louis nieder-

liess. ErwurdehiervomHeimatlande ohnejede effek

tive Unterstützung gelassen, weshalb er auch eines

Morgens im Jahre 1833 von den Spaniern über

fallen wurde. Alle auf den Inseln befindlichen

Engländer, selbst Frauen und Kinder, wurden er

mordet und von der ganzen Bevölkerung gelang

es nur zwei Frauen zu entkommen, die sich

schwimmend auf eine kleine Insel retteten. Bris

bane selbst wurde auf einem Spaziergange über

rascht, mit einem Lasso eingefangen und, an ein

Pferd gebunden, über. das mit Steinen besäte Feld

zu Tode geschleift.

Zwei Jahre später eroberte England die Inseln

wieder. In einem harten Kampfe wurden die

Argentinier und Spanier vertrieben, die Häuser zu

sammengeschossen und die Residenz nach der

Stelle verlegt, wo sich jetzt Port Stanley befindet.

Noch jetzt kann man deutliche Spuren dieser

Kämpfe sehen. Einige alte Kanonen liegen halb

vergraben in der Erde, noch sind schwache An

deutungen der längst verschwundenen Brustwehren

und Wallgräben vorhanden , und alle die alten

massiven steinernen Häuser sind nur Ruinen.
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Nach Port Louis kam ich in einem kleinen

jämmerlichen Kutter — einem vor über 30 Jahren

kassierten Lotsenboot — welches unterwegs bei

nahe gekentert wäre, aber gegen die sonst übliche

Gewohnheit doch wieder auf den rechten Kiel

kam. Zur Hälfte mit Wasser angefüllt, und mit

Verlust alles dessen, was lose auf Deck war, er

reichten wir einen geschützten Ankerplatz, wo wir

das Ende des Sturmes abwarteten.

Da eine bequemere Gelegenheit, nach Stanley

zurückzukommen, augenblicklich nicht vorhanden

war, musste ich diese Strecke zu Fuss wandern,

was, da der Weg über sumpfige Moräste führte,

die durch das Tauwetter der letzten Tage noch

schwerer passierbar waren, nicht gerade zu den

Annehmlichkeiten gehörte. Es war aber doch eine

ganz interessante Reise. Ich machte nämlich

nähere Bekanntschaft mit einigen Eigentümlich

keiten des Landes aus der Eiszeit, nämlich den

seit Darwin viel genannten »stoneriwers«. Schon

früher hatte ich einige kleinere derartige » Stein

ströme* gesehen, ich passierte nun aber einen der

grössten. In einer Länge von mehreren Kilometern

erstreckt sich dieser hunderte von Metern breite Gürtel

von aufeinandergestapelten grösseren und kleineren,

scharfen oder runden Steinblöcken, wirklich fluss-

förmige Krümmungen und Verzweigungen bildend.

In einigen Tagen verlassen wir Stanley und

rechnen, dass wir ungefähr am 20. September in

Ushuaia eintreffen, wo wir die letzten Vorbereitungen

zum Eindringen in das Eis machen werden.

Meteorologie.

Die Temperatur der freien Atmosphäre.

Es ist bekannt, dass die Meteorologie bei denen,

die eine Wissenschaft nur nach ihren praktischen

Erfolgen bewerten, kein sonderliches Ansehen ge-

niesst. Vielleicht würde das Urteil — ganz ab

gesehen von der Frage, wie weit dasselbe durch

die wirklichen Leistungen der Meteorologie gerecht

fertigt ist — anders ausfallen, wenn man sich der

Schwierigkeiten bewusst wäre, mit denen gerade

diese Wissenschaft zu kämpfen hat. In seiner Ab

handlung »zur Meteorologie der Alpengipfel« hat

Hann diese Schwierigkeiten treffend charakterisiert:

>Wenn man von einem höheren Berggipfel in

den weiten freien Luftozean hinausblickt, in un

gemessener Höhe über sich noch die Wolken hin

ziehen sieht und dann hinabschaut in die Thäler

und Niederungen, wo, von unserem Standpunkte

aus, selbst stattliche Bergzüge zu flachen Boden

wellen sich beruhigt haben und Kirchturmhöhen

dem Auge entschwinden, da möchte man fast ver

zagen bei dem Gedanken an die kümmerlichen

Mittel, mit welchen wir die so veränderlichen Zu

stände des unermesslichen Luftozeans studieren zu

wollen uns unterfangen. Denn da unten in der

Tiefe, wo die Luftschichten trüb und schwer von

Rauch und Staub am Hoden stagnieren, wo seichte

Nebelschichten in den Thalgründen und längs der

Flussläufe lagern, da haben wir die Instrumente

aufgestellt, mit denen wir die Wärme- und Feuchtig

keitsverhältnisse des ganzen Luftmeeres messend

verfolgen wollen. Wir wundern uns nicht mehr,

dass wir noch in so vielen Punkten den Schlüssel

zur Einsicht in den Kausalzusammenhang der atmo

sphärischen Erscheinungen nicht haben auffinden

können, wir wundern uns vielmehr darüber, dass

uns dies doch in einigen Fällen hat gelingen

können.«

Die Erkenntnis dieses Zustandes und der Mittel

zur Abhilfe datiert allerdings nicht erst von heute

oder von gestern: seit Saussures erster Bestei

gung des Montblanc hat man auf den Berggipfeln

meteorologische Beobachtungen angestellt oder

ständige Observatorien errichtet, und schon kurz

darauf begann man auch den eben erfundenen

Luftballon zu wissenschaftlichen Unternehmungen

zu benutzen, die in den berühmten Luftfahrten

G 1 a i s h e r s ihren höchsten Ausdruck fanden. Aber

mit Glaisher, der seine Fahrten in den Jahren

1862—1866 ausführte, trat auch schon wieder ein

Stillstand ein ; man begnügte sich mit den Daten der

Höhenobservatorien und benutzte die Angaben

Glaishers, die man als feststehend betrachtete, höch

stens dazu, um die ersteren, die immerhin noch durch

die Nähe des Erdbodens beeinflusst sein mussten, zu

korrigieren. Nach und nach stellte es sich aber

doch heraus, dass Glaishers Beobachtungen in

vielen Punkten der Ergänzung bedürfen, ja dass

sie selbst, weil nicht mit hinreichender Berück

sichtigung der Fehlerquellen angestellt, keineswegs

als zuverlässig gelten können. Namentlich ist dies

der Fall bei den 7i7///<v-<7/'tfrbeobachtungen ; wir

wissen heute, dass es durchaus nicht leicht ist, ein

Thermometer so gegen den direkten oder indirekten

Einfluss der Sonnenstrahlung zu schützen , dass

dasselbe die wirkliche Lufttemperatur angiebt. Der

Mangel eines geeigneten Instruments, welches diesen

Bedingungen auch im Luftballon genügt, hat es

jedenfalls mit verschuldet, dass der Weg, der an

scheinend zu so glänzenden Erfolgen geführt

hatte, wieder verlassen wurde. Erst in den letzten

Jahren, seitdem durch das Assmannsche Aspirations-

psychrometer diesem Mangel abgeholfen ist, hat

man begonnen, die Forschung wieder in den freien

Luftozean zu tragen. Es ist bekannt, welch glän

zende Leistungen der »Deutsche Verein zur För

derung der Luftschifffahrt« unter Leitung von Ass

mann, Berson und Gross, dank der hoch

herzigen Unterstützung des Kaisers, in kurzer Zeit

erzielt hat: das dreibändige Werk, in] welchem die

wissenschaftlichen Luftfahrten dieses Vereins und

ihre Ergebnisse beschrieben sind, bildet ein seltenes

Denkmal opferfreudigen Wagemuts und wissen

schaftlicher Arbeit.

Dennoch bleiben die Informationen, welche

selbst derartige Luftfahrten liefern können, not

wendigerweise unvollkommen. Denn ein Aufstieg

eines bemannten Ballons ist nicht allein ein kost

spieliges und gefahrvolles Unternehmen, das nur

verhältnismässig selten stattfinden kann, sondern

auch die Höhe, bis zu welcher man auf diese

Weise gelangen kann, ist für viele Zwecke un

genügend. Die Höhe von 9155 m, die Berson

am 4. Dezember 1894 erreicht hat, übertrifft

nicht allein alles früher Geleistete, sondern sie

liegt auch gewiss nicht weit unterhalb der Grenze,

bis zu welcher der Mensch, selbst bei Ein

atmung von mitgenommenem Sauerstoff, überhaupt

zu kommen vermag. Zum Glück ist es nicht un

bedingt nötig, dass der Mensch selbst seine In

strumente in die Höhe begleitet. Registrierinstru

mente, wie sie auf allen meteorologischen Obser

vatorien verwendet werden und von denen das
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eine den Luftdruck, ein zweites die Temperatur,

ein drittes die Feuchtigkeit etc. selbstthätig auf

zeichnet, lassen sich auch an einem unbemannten

Ballon anbringen und können von diesem infolge

ihres geringen Gewichtes in ungleich grössere Höhen

getragen werden. 22000 m wurden auf solche

Weise thatsächlich schon erreicht; und wenngleich

auch hier die Grenze des praktisch Möglichen nicht

mehr fern ist, weil der Ballon, um das gleiche

Gewicht noch höher hinauf, in immer dünnere

Luft, tragen zu können, eine unverhältnismässige

Grösse bekommen müsste, so ist doch schon heute

ein beträchtlicher Teil des Luftozeans der For

schung zugänglich gemacht.

Endlich hat man auch den Drachen, der ja

schon in den Tagen Franklins der Wissenschaft

tributpflichtig geworden war, mit meteorologischen

Registrierinstrumenten belastet, nachdem man ihn

durch zweckmässige Umgestaltung stabiler und trag

fähiger gemacht hatte. Namentlich in Amerika hat

man mit Erfolg diesen Weg beschritten ; es ist dort

gelungen, Drachen bis zu etwa 5000 m Höhe em

porzuheben.

Von den Resultaten, welche mit diesen Hilfs

mitteln gewonnen wurden, interessieren uns nament

lich diejenigen, welche die Temperaturverteilung

im Luftozean betreffen; denn sie sind nicht allein

grundlegend für die übrigen meteorologischen Fak

toren, sondern hier ist es auch am ehesten mög

lich, eine allgemeinere Theorie aufzustellen und an

der Hand der Erfahrung zu prüfen.

Die gesamte Wärme unserer Atmosphäre stammt

von der Sonne, aber sie wird nicht direkt aus dieser

Quelle gespeist, denn die Sonnenstrahlen durch

dringen die Luft, ohne sie in erheblichem Masse

zu erwärmen. Erst vom Erdboden werden sie ver

schluckt; dieser erwärmt dann durch Berührung

die unmittelbar auf ihm lastende Luftschicht und

von dieser geht die Wärme dann nach und nach

auf immer höhere Schichten über. Im allgemeinen

sollte also jede Luftschicht wärmer sein als die

über ihr befindlichen; ebenso muss aber, wenn der

Erdboden an einer Stelle sich abkühlt, auch dieser

Vorgang zunächst die unterste Luftschicht in Mit

leidenschaft ziehen. Zwischen beiden Vorgängen

besteht jedoch ein wesentlicher Unterschied. Je

weiter man sich vom Erdboden entfernt, um so

dünner und leichter wird die Luft, weil nach oben

hin der Druck abnimmt, welcher sie zusammen-

presst. Die Luft wird aber nicht allein durch Ver

minderung des Druckes, sondern auch durch Er

wärmung dünner und leichter; durch Abkühlung

wird sie dichter und schwerer. Wenn sich also

die unmittelbar auf dem Erdboden lastende Luft

schicht erwärmt, so kann es geschehen, dass sie

emporzusteigen strebt; dagegen wird durch Er

kaltung dichter gewordene Luft nur um so mehr

die Tendenz haben, am Boden zu bleiben. Nicht

jede, auch noch so geringe Erwärmung reicht in

dessen hin, um einen aufsteigenden Luftstrom zu

veranlassen. Denn die aufsteigende Luft leistet

eine Arbeit — sie erhebt sich entgegen der An

ziehung der Schwere und sie dehnt sich aus unter

dem Druck der über ihr befindlichen Luftmassen

— und diese Arbeit geschieht auf Kosten der vor

handenen Wärme: die Luft kühlt sich ab. Würde

nun eine aufsteigende Luftmasse, wenn sie in einer

fewissen Höhe angelangt ist, infolge der mit dem

teigen verbundenen Temperaturabnahme kälter

und mithin dichter geworden sein als die um

gebende Luft in dieser Höhe, so müsste sie als

bald wieder zu sinken beginnen; sie kann deshalb

überhaupt nicht bis in diese Höhe gelangen und

es zeigt sich demnach, dass eine Abnahme der

Temperatur mit wachsender Entfernung vom Erd

boden zwar notwendig, aber noch nicht in jedem

Falle hinreichend ist, um einen aufsteigenden Luft

strom zu erzeugen. Damit ein solcher zu stände

kommt, muss der vertikale Temperaturgradient,

d. i. die Abnahme der Temperatur mit der Höhe,

die » dynamische Abkühlung 1. , die beim Aufsteigen

von selbst eintritt, übertreffen. Die letztere beträgt,

wie sich theoretisch zeigen lässt, in trockener Luft

etwa 1 Grad für je 100 m Erhebung; enthält die Luft

Wasserdampf, so wird durch die bei der Verdich

tung desselben entwickelte Wärme der mit dem

Steigen verbundene Verlust teilweise gedeckt, und

die dynamische Abkühlung braucht nur halb so

gross zu sein. Für die Entstehung vertikaler Luft

strömungen ergaben sich hieraus folgende Be

dingungen: Beträgt der vertikale Temperaturgradient

an einem Orte weniger als die dynamische Ab

kühlung, so befindet sich die Luft in stabilem

Gleichgewicht — und in noch stärkerem Masse ist

dies der Fall, wenn eine sog. Temperaturumkehrung,

d. h. eine Zunahme anstatt einer Abnahme der

Temperatur mit der Höhe stattfindet, wie dies im

Winter nicht selten vorkommt. Ist der Temperatur

gradient gerade gleich der dynamischen Abkühlung,

so sagt man, das Gleichgewicht der Luft sei in

different; bei einem stärkeren Temperaturgradienten

endlich ist die Luft in labilem Gleichgewicht, und

ein noch so geringfügiger Anstoss reicht hin, um

einen aufsteigenden Luftstrom einzuleiten. Man

begreift daher, von welcher Bedeutung das Studium

der thatsächlich vorhandenen Temperaturgradien

ten für die Erkenntnis der Ursache der atmo

sphärischen Bewegungen ist.

Seit den Tagen Glaisher's galt es nun als fest

stehend, dass der Temperaturgradient mit wach

sender Entfernung von der Erde abnimmt; das

heisst, die Temperatur sinkt zwar um so tiefer,

je weiter wir uns von der Erdoberfläche entfernen,

aber die Abnahme, die man während einer be

stimmten Steigung, etwa von 100 Meter, beobachtet,

fällt um so geringer aus, je höher man sich schon

über der Erdoberfläche befindet. Und doch hätte

man gerade das Gegenteil, nämlich in der Höhe

einen stärkeren Gradienten, erwarten sollen. Denn

wir sahen ja, dass der Gradient in trockener Luft

stärker ist als in feuchter; ein aufsteigender Luft

strom muss aber seine Feuchtigkeit schon in

verhältnismässig geringer Höhe grösstenteils durch

Kondensation einbüssen. Es wurde auch schon

gesagt, dass Glaisher's Beobachtungen nicht das

unbedingte Vertrauen verdienen, welches sie Jahr

zehnte hindurch genossen hatten; namentlich muss

es als sicher gelten, dass Glaisher's Thermometer

nicht hinreichend gegen den Einfluss der Sonnen

strahlung geschützt waren. In dieser Beziehung

haben nun besonders die Berliner Fahrten Wandel

geschaffen; und in der That haben sie gezeigt,

dass die Änderung des Temperaturgradienten mit

der Höhe eine kompliziertere ist, als man ange

nommen hatte, und dass in vielen Fällen eine un

zweifelhafte Zunahme des Gradienten stattfindet.

Der letzte Zweifel, dass das abweichende Resultat

Glaisher's auf örtlichen Verhältnissen der Britischen
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Inseln beruhe, wurde durch eine gleichzeitige Auf

fahrt von London und von Berlin aus beseitigt.

Allgemein findet man nach Hergesell bei fast

allen Aufstiegen:

i. Eine untere Schicht in der Nähe der Erd

oberfläche, in welcher vielfach, namentlich durch

die auf der letzteren im Laufe des Tages ein

tretenden periodischen Veränderungen, gestörte

Verhältnisse auftreten; die Temperaturumkehr ist

hier sehr häufig.

2. Eine untere Zone vorherrschender vertikaler

Luftbewegungen mit Wolkenbildung; dieselbe be

ginnt bei 1200—1500 m und endigt in wechselnder

Höhe bei etwa 4000 m.

3. Die eigentliche, obere, Störungsschicht: eine

Grenz- und Mischzone, welche durch Übereinander-

schichtung und Vermischung eines oberen ver

hältnismässig trockenen Luftstromes mit den Luft

massen der darunter liegenden Zone entsteht; die

Lage dieser Störungsschicht hängt von derjenigen

der zweiten Zone ab und wechselt infolgedessen sehr.

4. Die obere Zone vertikaler Luftbewegung;

die Kondensation des Wasserdampfs spielt hier

nur noch eine geringe Rolle.

Zu diesen vier Zonen gesellt sich nach den

Aufzeichnungen der Registrierballons, die neuer

dings von Teisserenc de Bort, sowie von Ass

mann einer eingehenden Erörterung unterzogen

worden sind, noch eine fünfte, in 10—12 km Höhe

gelegene Zone, die durch einen wärmeren Luftstrom

charakterisiert ist; an diese schliesst sich nach

Assmann eine sechste, wiederum kältere Zone.

Die durchschnittliche Temperaturabnahme ist,

infolge des wechselnden Einflusses des Erdbodens,

der sehr oft Temperaturumkehr hervorbringt, ver

hältnismässig schwach in der untersten Zone.

Auch zwischen 1000 und 4000 m bleibt der mittlere

Temperaturgradient schwach, doch weist er im

Vergleich zu den unteren Schichten eine massige

Zunahme auf. Die Erklärung liegt in den häufigen

Kondensationsprozessen dieser Schichten; der

Temperaturgradient entspricht demjenigen feuchter

Luft. Dagegen nimmt von 4000 m an der Gra

dient rasch zu und nähert sich mehr und mehr

dem theoretischen Werte für trockene Luft. In

der fünften Zone findet man dann nicht nur eine

Wiederabnahme des Temperaturgradienten, sondern

sogar eine neue Umkehrung desselben, das heisst

eine Zunahme der Temperatur selbst durch einen

wärmeren Luftstrom; in der sechsten Zone end

lich, die je nach der Wetterlage in 8 bis 12 km

Höhe beginnt und sich mehrere Kilometer weit

hinauf erstreckt, begegnet man wechselnd schwachen

Abkühlungen und Erwärmungen.

Natürlich stellen diese Angaben nur einen

mittleren Zustand dar, der je nach der Tages

und Jahreszeit mehr oder minder starken Schwan

kungen unterliegt. Der sogenannte tägliche Gang,

die mittlere Temperaturschwankung im Laufe eines

Tages, zeigt nach oben hin rasche Abnahme und

ausserdem wachsende Verspätung, da der vertikale

Wärmetransport Zeit erfordert. In der Jahreszeit

starker Tagesschwankung konnte am 8. Juni 1898

aus den gleichzeitigen Beobachtungen von vier

Ballons entnommen werden, das von der am Boden

stattfindenden Temperaturänderung in 700 in Höhe

noch die Hälfte, in 1 100 m ein Drittel, in 1 600 m

ein Fünftel, in 3000 m ein Zwanzigstel, darüber

hinaus nur noch verschwindend wenig zu erkennen

war. Weit höher hinauf — höher, als man lange

Zeit geglaubt hatte — reicht der jährliche Gang

der Temperatur, also die Verschiedenheit der

Jahreszeiten. Nach Teisserenc de Bort unterliegt

die Temperatur der freien Atmosphäre selbst in

10 km Höhe noch einer sehr ausgeprägten jähr

lichen Periode. Die Amplitude derselben, d. h.

der 'Unterschied zwischen der mittleren Temperatur

des wärmsten und des kältesten Monats, nimmt

allerdings mit der Höhe ab ; sie beträgt, nach den

in der Umgebung von Paris gewonnenen Beobach

tungen, am Erdboden 17, in 5 km Höhe 14,6 und

in 10 km Höhe noch immer 12 Grad. Der Ein

tritt der höchsten und tiefsten Temperatur ver

spätet sich mit zunehmender Höhe, besonders

macht sich diese Verspätung beim Minimum der

Temperatur bemerkbar, welches auf das Ende des

Winters fällt. Bemerkenswert ist auch die That-

sache, dass die niedrige Temperatur zu Anfang

Mai, zur Zeit der sogenannten Eisheiligen, noch

bis in grosse Höhen zu konstatieren ist; dieselbe

muss daher mit allgemeinen Ursachen, nicht aber

mit den vermuteten mehr lokalen Faktoren, wie

dem Einfluss polarer Eismassen, die durch den

Golfstrom in mittlere Breiten getragen würden,

im Zusammenhang stehen.

Nicht unerwähnt darf endlich bleiben, dass bei

gleichzeitigen Auffahrten mehrerer Ballons auch in

grosser Höhe beträchtliche Unterschiede der Tem

peratur von Ort zu Ort gefunden wurden. Alles

in allem entrollen uns also die bisherigen Ergeb

nisse der Ballonfahrten von den Wärmeverhältnissen

der uns überhaupt zugänglichen Luftregionen noch

ein recht kompliziertes Bild. Immerhin aber zeigt

sich dasselbe mehr und mehr frei von den Ver

zerrungen, welche es hier unten entstellen, und es

ist darum die Hoffnung wohl gerechtfertigt, dass

der aufmerksame Beschauer bald zum vollen Ver

ständnis seiner wesentlichen Züge gelangen werde.

Dr. B. Dessau.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Häuptlingsgrab aus der jüngeren Steinzeit. Die

Altertümer der Steinzeit waren früher in Südwest

deutschland sehr wenig bekannt. Erst in neuerer

Zeit, seit 1895, haben besonders Ausgrabungen in

der Gegend von Worms diese Kulturperiode besser

kennen gelehrt. Im letzten Frühjahr gelang es den

Bemühungen des verdienten Prähistorikers Dr.

Koehl ein neues Steingräberfeld in der Nähe von

Alzey aufzudecken; das Bild des interessantesten

Grabs, wahrscheinlich das eines Häuptlings, sind

wir durch das Entgegenkommen von Herrn Dr.

Koehl in der Lage hier wiederzugeben.

Nach der gestreckten Lage des Skelettes zu

schliessen, gehört es der älteren Periode derjüngeren

Steinzeit an, da in jüngeren Perioden sog. Hocker

gräber auftreten. Die Leiche war von den Rippen

eines grossen Wiederkäuers bedeckt, der offenbar

bei dem prunkvollen Leichenschmause verzehrt

worden war. Nach den Angaben von Prof. Dr.

Kinkelin in einer Sitzung der Frankfurter An-

thropolog. Gesellschaft dürfte das Tier ein Bison

priscus oder gar ein Ur, Bos primigenius, gewesen

sein. — Als Beigaben enthalten die Gräber zunächst

Thongefässe von sehr primitiver, kürbisähnlicher
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Form, die durch einfache geometrische Ornamente

verziert sind. Mit ähnlichen Ornamenten hat man

sich die Kleidung verziert zu denken. Die Geräte

sind meist aus Kieselschiefer hergestellt; dazu ge

hören durchbohrte Hämmer, sog. Schuhleisten-

Meissel, und Feuerstein-Messer. Die Männergräber

enthielten Feuersteinstücke, die durch Schlagen

rund geworden waren ; sie haben, wie weitere Funde

lehrten, offenbar zum Feuerschlagen an Schwefel

kiesstücken gedient. Andere zunächst nicht erklärte

 

Umschau

Häuptlingsgrab aus der jüngeren Steinzeit bei

Worms.

Funde aus Feuerstein haben die Vermutung nahe

gelegt, dass es sich um Steinstücke handle, die

zum Glätten des Pfeilschaftes benutzt wurden. In

den Frauengräbern findet man Handmühlsteine,

die ersten primitiven Instrumente zum Zerquetschen

des Getreides, ferner Schmuck aus Muscheln, wie

sie heute noch in der Nähe vorkommen; daneben

giebt es jedoch anderen Schmuck, dessen Muscheln

nur im Roten Meer und Indischen Ozean gefunden

werden und die ein interessantes Bild der Handels

beziehungen der damaligen Zeit erkennen lassen.

Überhaupt standen jene Menschen, die vor 5 bis

6000 Jahren gelebt haben dürften, auf keiner

niederen Kulturstufe; sie waren Ackerbauer und

Viehzüchter und kannten das Feuer. Sehr- beliebt

war bei den Menschen der Steinzeit die rote Farbe

als Schmuck; sie wurde bei den verschiedensten

Gelegenheiten aufgefunden und sogar das Schmink-

töpfchen einer Steinzeitdame, mit roter Farbe traf

man an. Als Reste der Tiere, die bei den Leichen

mahlzeiten verzehrt wurden, fand man in den Ge-

fässen die Knochen vom Schwein, Rind, Schaf,

Ziege und vom Hund, der also auch offenbar ge

gessen wurde.

Die Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der

Geschlechtskrankheiten. Am 19. Oktober wurde,

wie bereits kurz mitgeteilt, in Berlin die Deutsche

Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechts

krankheiten gegründet.

Dass es sich hier um die Bekämpfung von

Krankheiten handelt, deren Verbreitung nicht

hinter der Tuberkulose etc. zurücksteht, erhellt

aus dem einleitenden Vortrag von Dr. Blaschko.

Danach kommen unter der männlichen Bevölke

rung Preussens auf 10 000 28 Erkrankte in ganz

Preussen.

In Berlin auf 10 000 142 Erkrankte

In Städten über 100 000 Einwohner

ist das Verhältnis 100 «/000.

» > »30 000 Einwohner

ist das Verhältnis

» » unter 30000 Einwohner

ist das Verhältnis

58«/,
000-

In der Armee i5°/ooo-

45%(WO-

Ein interessantes Bild stellt auch die statistische

Erhebung über die Frequenz der venerischen

Erkrankungen in den verschiedenen Volksschichten

dar:

Auf die Stadt Berlin berechnet, ergeben sich

folgende Zahlen:

Die geheime Prostitution 30 fi.

Studenten 25 %.

Kaufleute 16 fC.

Arbeiter 9X.

Soldaten 4^.

Geh. Obermedizinalrat Prof. Dr. Kirchner be

tonte die soziale Bedeutung der Geschlechtskrank

heiten und Geh. Rat Prof. Dr. Neisser schilderte

die Ziele der Gesellschaft, die vor allem hygieinische

seien, eine rationelle hygieinische Regelung der

Prostitutionsfrage in dem Sinne, dass die Mitglieder

der Prostitution bei venerischen Erkrankungen unter

denkbar günstigen und leichten Verhältnissen be

handelt und geheilt werden. Es sei ein Schutz der

Mädchen zu erstreben durch Regelung der Ali-

mentationsfrage , durch Verschärfung derjenigen

Paragraphen, welche die Übertragung von Ge

schlechtskrankheiten als Körperverletzung behan

deln, Erstrebung eines Gesetzes-Paragraphen, wel

cher die aussereheliche Deflorierung unter Strafe

stellt.

Neben der Ausbildung der persönlichen Pro

phylaxe sei eine ausreichende Bereitstellung von

Betten für venerisch Erkrankte in städtischen uud

kommunalen Krankenhäusern anzustreben.

Diejenigen Körperschaften, welche mit morali

schen Waffen kämpfen, werden natürlich willkom

mene Helfer sein, aber bereits bei der Gründung

der Gesellschaft zeigte es sich, dass es nicht ganz

leicht war, die meist mit allgemeinen Redensarten

um sich werfenden »Sittlichkeitsvereine« von den

Rockschössen zu halten.
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Industrielle Neuheiten *■).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Das »Pherophon«. HaustelepJwn unier Be

nutzung der elektrischen Klingelleitung. Mit diesem

sinnreich konstruiertem Apparat hat die Firma C.

Lorenz eine äusserst praktische Einrichtung ge

schaffen.

Das »Pherophon« ist ein Telephon, das sich

an jeder elektrischen Klingelleitung anbringen lässt.

An der rufenden Stelle wird zu dem Zweck

von dem Druckknopf zuerst das Oberteil ab

geschraubt, dann das Unterteil durch Heraus

drehen der Befestigungsschrauben von der Wand

abgelöst. Jetzt führt man die zum Pherophon ge

hörige Leitungsschnur von hinten durch eines der

Löcher des Unterteils und befestigt je eine der

beiden Leitungen des Pherophons unter je eine der

beiden Neusilberfedern des Druckknopfes mittels der

dort befindlichen Schrauben. Das Unterteil wird

wieder an der Wand festgeschraubt. Der mit dem

Pherophon gelieferte Aufhänger wird gemäss bei

stehender Figur i angeklemmt und das Oberteil

des Druckknopfes aufgeschraubt. Damit ist das

Pherophon an die Leitung angeschlossen. Fig. 2

zeigt die fertige Anbringung des Zimmerpherophons.

Ebenso lassen sich vorhandene Klingelbirnen

im Speise- oder Schlafzimmer für das Pherophon

verwenden; die Verbindung wird durch einfaches

Einstecken eines Stöpsels hergestellt.

Für den Schreibtisch wird ein Tischständer an

gewandt.

Will man nicht für jedes Zimmer ein Phero

phon anwenden, so werden an Stelle der vorhan

denen Druckknöpfe solche mit einer Einschalt

vorrichtung angebracht, um transportable Phero-

phone anschliessen zu können. (S. Fig. 3.)

An der anzurufenden Stelle muss ein sogen.

»Küchenpherophon« angebracht werden; dasselbe

wird gleichfalls höchst einfach eingeschaltet. Einen

der beiden Leitungsdrähte, welche an die Klingel

angeschlossen sind, löst man von derselben ab.

Nun verbindet man durch isolierten Draht die

Klemmschraube der Klingel, von welcher man die

Leitung ablöst, mit einer Klemmschraube der An

schlussrosette , welche mittels der beigefügten

 

Fig. 1. Befestigung des Pherophonhalters bei

ABGENOMMENEM OBERTEIL DES KlINGKLDRUCK-

KNOPFES.

Schrauben an der Wand befestigt wird. Die andere

Klemmschraube der Rosette wird durch isolierten

Draht mit dem Ende der Leitung verbunden, die

man vorher von der Klingel abgelöst hat. Damit

ist auch die Möglichkeit der telephonischen Ver-

 

Fig. 2. Pherophon,

im Anschluss andie

Klingelleitung.

Fig. 3. Transportables

Pherophon.

') Die Uesprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

ständigung zwischen Zimmer und Küche geschaffen.

Man giebt nun durch Klingelsignal das Zeichen,

das man zu sprechen wünscht. Hierauf nimmt

man den Apparat ans Ohr und verstandigt sicli

mit der angerufenen Person ebenso klar und deut

lich, wie durch ein Posttelephon. Natürlich kann

man ebenso wie bisher die Anlage zum Klingeln

benutzen.

Eine Pherophon-Anlage lässt sich auch ohne

Klingel einrichten. Der Anruf erfolgt durch das

Pherophon selbst, in der Weise, dass man mehrere

Male kurz auf den Druckknopf drückt, wodurch

lautes Knacken des Pherophons der anderen

Sprechstelle hervorgerufen wird. Diese Apparate

arbeiten bereits mit einem kleinen gemeinschaft

lichen Trockenelement gut. verwendet man jedoch

bei kurzer Leitung 2—3 Elemente, dann sprechen

diese Pherophone so laut, dass man die Sprache

mehrere Meter von demPherophon vernehmen kann.
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Das Pherophon lässt sich mit Linienwähler und

gemeinschaftlicher Batterie derart verwenden, dass

jede Sprechstelle unmittelbar jede andere anrufen

und mit ihr sprechen kann.

Wie aus der Beschreibung hervorgeht, eignet

sich das Pherophon für Wohnungen, Bureaux, Fa

briken, Sprechzimmer der Ärzte, Krankenhäuser

etc., zumal der Preis einer, vollständigen Anlage

(M. 12.—.) ein sehr billiger ist. p. Gries.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Ancona, Alessandro, d', Friedrich d. Grosse u.

d. Italiener. Deutsch v. Alb. Schnell.

(Rostock, Stiller'sche Hofbuchh.) M. 2.40

Andreas-Salomi, Lou, Im Zwischenland. 5 Ge

schichten a. d. Seelenleben halbwüch

siger Mädchen. (Stuttgart, J. G. Cotta'sche

Bnchh. Nf.) M. 3.50

Beiträge z. ehem. Physiologie u. Pathologie.

Bd. III. Heft 1 — 3. (Braunschweig, Fr.

Vieweg & Sohn) a Bd. = 12 Hefte M. 15.—

Benedikt, Mor., Prof. Dr., D. biomechan. (neo-

vitalistische) Denken i. d. Medizin u. i.

d. Biologie. (Jena, Gustav Fischer) M. 1.50

Danner, Dr. Fr., D. Wachstum d. Menschen.

Anthropol. Studie. 2. Aufl. mit 3 Fig.

(Leipzig, Wilh. Engelmann) M. 9.—

Dirr, A., Pans'tenographie. Allg. Stenogr. z.

Gebr. in all. Sprachen. (Wien, A. Hart

leben) geb. M. 2.—

Formenschatz, Georg Hirths's. 1902. Heft 9.

10. (München, G. Hirth's Kunstverl.) a M. I —

Grimm, Hermann, Unüberwindliche Mächte.

3. Aufl. 2 Bde. (Stuttgart, J. G. Cotta-

sche Buchh. Nf.) M. 8.—

Gross, Prof. Dr. Hans, Ges. kriminalist. Aufsätze.

(Leipzig, F. C. W. Vogel) M. 14.—

Heigel, Karl v., Im Isarthal. Eine Erzählung.

(Dresden, E. Pierson) M. 2.—

Helmolt, Hans F., Weltgeschichte. Bd. 2. Ost

asien u. Ozeanien. Indischer Ozean. M.

51 Karten, 48 färb. Tafeln u. 136 Ab-

bldgn. (Leipzig, Bibliogr. Institut) geb. M. 10.—

Heyse, Paul, Novellen vom Gardasee. (Stuttgart,

J. G. Cotta'sche Buchh. Nf.) M. 4.50

Hoernes, Herrn., Lenkbare Ballons. Rückblicke

und Aussichten. M. 84 Fig. u. 6 Tafeln.

(Leipzig, Wilhelm Engelmann) M. 15.—

Hornstein, Ferd. von, Der kleine Karl und

andere Kleinigkeiten. (Stuttgart, J. G.

Cotta'sche Buchh. Nf.) M. 1.50

Malaport-Neufvielle, Marie, Frfr. v., Malerge

schichten. Neun Novellen m. 9 Voll

bildern. (Dresden, E. Pierson) M. 4.—

Mennicke, Dr. Hans, Wiedergewinnung des

Zinnes von Weissblechabfällen. (Smmlg.

ehem. u. chem.-techn. Vorträge. Bd. VII,

Heft 11.) (Stuttgart, Ferd. Enke.)

Mohr, Paul, Dr., Marokko. E. polit.-wirtschaftl.

Studie. (Berlin, Franz Siemenroth) M. 1.40

Müllenbach, Ernst, (E. Lenbach), Aphrodite u.

andere Novellen. (Stuttgart, J. G. Cotta-

sche Buchh. Nf.) M. 3.—

Neudeck u. Schroeder, D. kleine Buch v. d.

Marine. (Kiel, Lipsius & Tischer) gebdn. M. 2.—

Oleott, Henry, S., Der buddhistische Katechis

mus. Obersetzt u. erläutert v. Dr. Erich

Bischoff. (Leipzig, Th. Grieben's Verl.) M. 1.60

Pickering, William, H., Lunar Phenomena in

October. The Leonids. (Reprinted from

populär Astronomy No. 98, Oct. 1902.

Reform-Moden-Album I. (Berlin und Leipzig,

W. Vobach & Co.) M. I —

Rieger, Wilh. L., Ziffern-Grammatik, welche

m. Hilfe d. Wörterbücher e. median.

Uebersetzen a. e. Sprache i. alle and.

ermögl. (Graz, Verlagsbh. Styria.) M. 4.—

Rosa, Daniel, D. progress. Reduction d. Varia

bilität u. ihre Beziehungen z. Aussterben

u. Entstehen d. Arten. A. d. Ital. v.

Dr. Hch. Bosshard. (Jena, Gustav Fischer) M. 2.50

Rosen, Frz., Die Kleine. Roman. (Dresden,

E. Pierson) M. 3.50

Schmidt, Dr. Jul., Über d. Einfluss d. Kernsub

stitution a. d. Reaktionsfähigkeit aromat.

Verbindgn. (Smmlg. ehem. u. chem.-

techn. Vorträge, Bd. VH, H. 9/10.)

Schroeder-Greifswald, Vom Matrosen zum Künst

ler. Tagebuchblätter bearb. v. H. Leh

mann. M. zahlr. Orig.-Illustr. d. Künst

lers. (Berlin. H. Lehmann, Selbstverl.)

Toussaint - Langenscheidt , Unterrichtsbriefe.

Russisch. Brief 19. (Berlin, Langen-

scheidt'sche Verl.-Bh.)

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Privatdozenten i. d. med. Fak. d. Berlin.

Univ. Dr. P. Jacob, Dr. M. H. Michaelis und Dr. //. Strauss

z. a. o. Professoren. — D. a. o. Prof. a. d. Bergakad.

Freiberg i. S., Dr. phil. Brunk, z. o. Prof. f. Chemie da

selbst. — Dr. Julius freund a. Marburg, bisher Lektor

d. deutsch. Sprache a. d. Univ. Lund in Schweden, z. a.

o. Prof. f. deutsch. Sprache u. Lit. a. d. schott. Univ.

St. Andrews. — D. Sekret, d. kgl. Bibl. i. München, Dr.

F. Kampers, z. a. 0. Prof. d. Gesch. a. d. Univ. Breslau.

— D. Privatdoz. Dr. Viktor Rothmund, Leipzig, z. a. o.

Prof. d. physik. Chemie a. d. deutsch. Univ. i. Prag. —

D. a. 0. Prof. Dr. Fr. .Ifünzer, Basel, z. 0. Prof. f. klass.

Philologie u. Altertumswissenschaft. — D. Hilfsarbeiter

a. Wenker'schen Sprachen-Atlas, Privatdoz. Dr. Wrcde, z.

Bibliothekar a. d. kgl. Bibl. in Berlin. — D. a. 0. Prof.

i. d. theolog. Fak. Dr. Lütgert, Halle, d. Nachf. Beyschlags,

z. o. Prof. — A. Grund, d. Satz. f. d. röm.-german. Komm,

d. kais. archäolog. Instit. durch Verfüg, d. Reichskanzlers

d. a. 0. Prof. f. Philol. und Archäol. Dr. Dragendorff,

Basel, z. Direktor dies. Komm. ; Frankfurt a. M. ist ihm

als Wohnsitz angewiesen. — D. erste Observator a. d.

Univ.-Sternwarte zu Kiel, Prof. Dr. //. Kobold, z. a. o.

Prof. i. d. Philos. Fak. d. dort. Univ.

Habilitiert: B. d. naturwiss. - math. Fak. d. Univ.

Heidelberg, Dr. phil. G. Tischler, m. d. Probevorles.

»Gesch. d. Sexualtheorie i. d. Botanikt. — I. d. philos.

Fak. der Univ. Heidelberg Dr. Theodor Elsenhans m. ein.

Probevorles. üb. »Aufgabe und Methode der Psychologie«.

— A. d. philos. Fak. d. Univ. Berlin Dr. //. Spies m.

einer Antrittsrede üb. »Thomas Chatterton als Mensch

u. Dichter«.

Berufen: A. St. d. 0. Prof., Dir. d. pathol.-anatom.

Inst, Dr. Hugo Ribbert, d. ein. Rufe n. Göttingen a.

Nachf. Johannes Orths folgt, d. Privatdoz. Prof. Dr. med.

L. Aschoß', Göttingen, a. d. Univ. Marburg.

Gestorben : I. Florenz, 83 J. a., d. Archäologe Prof.

Achille Gennarelli, d. auch a. polit. Schriftst. thätig war

u. 1848 a. röm. Abg. von sich reden gemacht hat. —

Prof. Willem Stoeder, d. bis z. vor. Jahr d. Pharmazie a.

d. Univ. Amsterdam vertrat, am 25. ds. i. A. v. 71 J.
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Verschiedenes: D. o. Prof. d. Civilproz. Geh.

Rat Dr. Degenkolb, Leipzig, feierte s. 70. Geburtstag.

— D. Privatdoz. i. d. jur. Fak. d. Univ. München, Dr.

E. Riezler, wnrde s. Amtes auf Ansuchen enthoben. —

D. Prof. f. röm. Recht Dr. A. Schneider, Zürich, ist so

schwer erkrankt, dass man befürchtet, es könnte die Ampnt.

s. Hand nötig werd. — Die Univ.-Bibl. Heidelberg ge

langte d. Schenkung i. d. Besitz d. Briefe d. Historiker

Schlosser und Gervinus an den Frankfurter Stadtarchivar

Georg Ludwig Kriegk. — D. Vertret. d. verstorb. Mu-

seumsdir. Hettner wurde Dr. Lehner, Dir. d. Prov.-Mus.

i. Bonn, Übertrag. — D. Parlamentarier John Morley war

d. Testam. d. Lord Acton Besitzer d. werthv. u. berühmt.

Acton-Bibl. geword. ; er hat diese nunmehr der Univ.

Cambridge, a. d. Lord Acton früher studierte, a. Geschenk

angebot. — M. Beg. d. Wintersem. ist d. i. d. letzt, andert

halb Jahr, neu erbaute Inst. f. Botanik u. Pflanzenschutz

a. d. landwirtsch. Hochsch. Hochheim i. Betrieb genommen.

— D. Prof. d. egypt. Sprache n. Altertumskunde Dr.

Leo Reinlich, Wien, vollendete sein 70. Lebensjahr. —

Dr. K. M. Lcvandcr, Gehilfe i. zool. Mus. d. Univ. Hel-

singfors, ist a. dies. Amte ausgetr. Vorlauf, ist mit d.

Amte der a. o. Gehilfe (Amanuensis), mag. phil. A\ B.

l'oppius betraut. — D. Senior d. Jur.-Fak., Geh. Rat Prof.

Dr. H. Fitling, Halle, feierte s. fojähr. Doktor-Jubil. D.

jur. Kak. widmete ihr. Senior e. literarisch- fachwissen-

schaftl. Sammelwerk. — D. erste Assistent a. d. Klinik f.

Hautkrankh. i. Allg. Krankenh. Dr. Kreibich, Wien, ist f.

d. durch d. Tod d. Prof. Jarisch in Graz erled. Lehrkanzel

f. Dermatol. i. Auss. genomm. — D. ehemal. Assist, d.

Hofr. Prof. Dr. Neumann, Dr. K. Matzenaner in Wien,

wird a. Nachf. d. Prof. Dr. Rille in Innsbruck genannt.

— A. 27. ds. wurde d. neue Inst. f. Physik in Jena ein

geweiht, d. a. Mitteln d. Carl Zeiss-Stiftung errichtet u.

m. all. mod. Lehreinrichtgn. ausgestattet ist. In d. bis

her, physikal. Inst, wird e. Lehrstuhl f. techn. Chemie

erricht., dess. Dir. Prof. Vongerichten ist.

Zeitschriftenschau.

Die Zeit, Nummer 419. Das Envachen des inter

nationalen Denkens im rrivatrechtsverkehr der Völker be

handelt Prof. Dr. F. Meili. Dem Weltverkehr muss,

soweit er sich auf privatrechtliche Fragen stützt, auch

ein internationales Recht zur Seite treten und insbesonders

wichtig wird dabei jene Disziplin, welche die Juristen

der Neuzeit besonders häufig beschäftigt: welches Privat

recht ist auf den Verkehr zwischen verschiedenen Staats

angehörigen anwendbar? Im Haag ist eine Art Haupt

quartier für die Lösung dieser Fragen aufgerichtet worden.

Wir sind, meint der Verfasser, in die Periode des Humanis

mus in der Jurisprudenz eingetreten. Für die weite

Fläche des Weltverkehrs passen die Namen des be

stehenden Rechts vielfach nicht mehr, weil sie auf den

engen Horizont der Einzelstaalen zugeschnitten sind.

Eine im Haag vorbereitete Übereinkunft ordnet die

gegenseitige Mitteilung von Urkunden, die Ersuchungs

schreiben, das Armenrecht und sie schafft die sog. Aus

länderkaution ab. Damit ist ein internationales prozessu

alisches Band geschlungen um Deutschland, Österreich,

Ungarn, Belgien, Dänemark, Spanien, Frankreich, Italien,

Luxemburg, Holland, Portugal, Rumänien, Russland,

Schweden, Norwegen und die Schweiz. Weitere Fort

schritte stehen bevor. Vermöge der Arbeit im Haag ist

das Interesse für die Ordnung internationaler Privatrechts

fragen von neuem angefacht worden. Zum Gelingen in

dessen gehört ein gewisser Idealismus und ein Verständ

nis für zeitgemässes Nachgeben bei den einzelnen Staaten

Der Umstand, dass im Haag Diplomaten und Juristen

gemeinsam gearbeitet haben, ist neu ; aber auch er führt

der Welt vor Augen, dass das internationale Denken

erwacht ist.

Sprechsaal.

E. St. in H.: Chinosol ist ein gelbes in Wasser

lösliches Pulver, dessen chemische Bezeichnung

oxyehinolin- schwefelsaures Kalium ist. — Es ist

sozusagen ungiftig, in dieser Hinsicht also dem

Sublimat und der Karbolsaure vorzuziehen, hin

gegen wird es von Sublimat in der Desinfektions

kraft (ibertroffen. Für den häuslichen Gebrauch

können wir es jedenfalls empfehlen.

An unsere Leser.

Die Winterabende bieten jedem die Müsse

sich in das eine oder andere Gebiet zu ver

tiefen und nach des Tages Facharbeit ist es

eine Erholung, andere Fragen, seien es wissen

schaftliche, künstlerische oder soziale an sich

vorüberziehen zu lassen. — Nun ist es sehr

schwierig die rechten Bücher empfohlen zu

bekommen, viel Talmiware liegt auf dem

Büchermarkt und wird als echt angepriesen. —

Wir bitten daher die Leser und Mitarbeiter

der »Umschau«, uns auf solche Bücher auf

merksam zu machen, die in den letzten Jahren

erschienen, durch ihren gediegenen Inhalt, ihre

schöne Sprache geeignet sind zu fesseln, zu

unterrichten und anzuregen ; spezielle Fachlite

ratur kommt hier nicht in Betracht.

Wir werden die Mitteilungen sammeln, durch

unsere eigenen Erfahrungen ergänzen, und sie

im Laufe des Novembers veröffentlichen. —

Um uns die Ordnung des Materials zu er

leichtern, bitten wir bei Zuschriften dringend

folgendes Schema einzuhalten:

1. Titel des Buches

Verlag und Preis (wenn möglich)

Wenige Worte zur Charakteristik der

Vorzüge des Werkes (allgemeine An

preisungen, wie »vorzüglich«, »ausser

ordentlich interessant« etc. bitte zu

unterlassen). —

ja jeder Leser von der in Aussicht

genommenen Bücherempfehlung Nutzen ziehen

wird und vielleicht mancher daraus Anregungen

für Weihnachtsgeschenke erhält, so bitten wir

um recht zahlreiche Mitteilungen an die

»Redaktion dkr Umschau«

Frankfurt a. M., Neue Krame 19/21.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Die Vulkanausbrüchc auf den Antillen von Dr. Decken. — Moll:

Der Einfluss des grossstiidtischen Lebens. — Behandlung von Trink

wasser mit Ozon. — Pickering: Ist der Mond ein toter Planet? —

Der vorgeschichtliche Mensch von Krapina von Hofrat Dr. Hagen.

Verlag von H. Bechhold. Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Hans Kleinschmidt, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & HHrtel in Leipzig.

2.

Da
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M 47. VI. Jahrg. »***£* — 'X^Ä-^Ä' '*"' Erlautn" 1902. 15. November.

Die Bedeutung der physikalischen Chemie

für die Biochemie.

Von Dr. Bechhold.

Ich hatte mir eben den Ausdruck »Bio

chemie« geprägt, als ich ein Zirkular erhielt,

in dem mir das Erscheinen einer neuen Halb

monatsschrift »Biochemische? Centralblatt« von

dem Herausgeber Herrn Dr. Carl Oppen-

heimerund dem Verleger Gebr. Bornträger

in Berlin angekündigt wurde.1) Das Wort muss

wohl in der Luft gelegen haben : man sprach

von physiologischer, pathologischer, medizini

scher, hygieinischer, pharmakologischer, Gä-

rungs- etc. Chemie und vergass dabei, dass

allen eines gemeinsam ist: nämlich der chemi

sche Vorgang am lebenden Organismus.

Schon wiederholt haben wir daraufhinge

wiesen, dass die Chemie der Lebensvorgänge,

die Biochemie, gegen das Ende des vorigen

Jahrhunderts auf einem toten Punkt angekom

men war. Die Konstitutions-Chemie beherrschte

alles; es bot einen besonderen Reiz, die Kon

stitution, d. h. den Zusammenhang der Atome

in dem Molekül zu ergründen und dann wo

möglich kompliziertere Verbindungen aus ein

facheren künstlich herzustellen. Der Erfolg in

der Schaffung wundervoller Farben, künstlicher

Riechstoffe und Arzneimittel war so blendend,

dass alle Augen hierher gerichtet waren. Die

Lehrstühle der Chemie an den Universitäten

wurden fast ausschliesslich mit »Organikcrn«

i) Das Blatt soll nur Referate bringen und ein

• Sammelorgan für die Grenzgebiete der Medizin

und Chemie« bilden Es wäre aber zu bedauern,

wenn der Herausgeber sein Ziel nicht weiter steckte,

wenn er nicht die gesamte Biochemie, wozu doch

auch die Lebensvorgänge in Pflanzen und niedern

Tieren gehören, in seinen Rahmen hereinzöge ; ge

rade an einem solchen allgemeinen Organ thut es

Not. — Die Namen des Herausgebers und der

Leiter Ehrlich, Emil Fischer, Kossei, Liebreich,

Müller, Proskaner, Salkowski, Zuntz lassen vorzüg

liches erwarten.

Umschau 1902.

besetzt, so nennt man diejenigen, welche die

Chemie der Kohlenstoffverbindungen oder —

zu Missverständnissen leicht Anlass gebend —

die »organische Chemie« kultivieren. — Dieser

Zweig der Chemie ist zweifellos ein höchst

bedeutungsvoller und wir dürfen unsz. B. von der

Aufklärung der Eiiveissgruppe*) wichtige Fort

schritte für das Verständnis der Lebenvor

gänge erwarten. — Konstitutionsfragen sind

aber heute nicht mehr das einzige, was den

Blick des Chemikers auf sich zieht. »Wir

haben uns ioo Jahre damit beschäftigt, die

wichtigsten chemischen Individuen aufzuspüren

und kennen zu lernen; die Phasenlehre fängt

jetzt an, ihre sozialen Verhältnisse zu studieren«

sagte Bakhuis Roozeboom in seiner be

rühmten Rede'2). — Aber ich möchte diese

Bedeutung für diegesamte physikalischeChemie

in Anspruch nehmen, sie erforscht die Beding

ungen, unter denen chemische Änderungen

erfolgen, unter denen chemische Individuen

entstehen und vergehen. Eine chemische Sub

stanz ist nur eine Phase einer Folge von ver

änderlichen Zuständen, die nur innerhalb einer

bestimmten Grenze existiert

Erst wenn wir sie unter allen Bedingungen,

bei hoher und niederer Temperatur, bei ver

schiedenen Drucken, bei Gegenwart von an

deren Stoffen, unter der Einwirkung von Licht

etc. etc. studiert haben und alle Veränderungen

bestimmt haben, die sie so erleidet, dann erst

kennen wir ihre »sozialen Verhältnisse«.

Die Chemie des vorigen Jahrhunderts stu

dierte »Substanzen«, Ruhezustände, Endglieder;

das aber ist das Wesen des Lebens, dass es

keine Ruhe giebt, ein ununterbrochener Wechsel,

ständiges Wogen, Entstehen, Vergehen und

neues Entstehen; hört das auf, so ist es der

Tod. Was kann man von einer Wissenschaft

1) Vgl. »Umschau» 1902 Nr. 17.

'•») »Die Bedeutung der Phasenlehre«, Vortrag

geh. in d. 72. Vers. D. Naturforscher u. Arzte zu

Aachen 1900 (Verlag v. Wilh. Engelmann, Leipzig).
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erwarten, die nicht die Bewegung, sondern die

Ruhezustände, den Tod studiert? Darin liegt,

glaube ich, ein Hauptgrund der bisherigen Miss

erfolge und darum auch glaube ich, dass wir

hoffnungsfreudig auf die physikalische Chemie

blicken dürfen, als derjenigen Wissenschaft, von

welcher wir weitere Aufklärungen über die

Lebensbedingungen erhoffen dürfen.

Zwar haben schon frühere Forscher erkannt,

welch hervorragende Rolle die physikalischen

Bedingungen spielen, aber erst die Erfolge der

letzten 1 2 Jahre haben gezeigt, dass auf diesem

Wege eine Aufklärung für viele, vielleicht die

meisten biologischen Fragen zu erwarten ist,

denen man bisher ratlos gegenüber stand.

Bereits im Jahre 1867 haben die norwe

gischen Forscher Guldberg und Waage das

Gesetz der chemischen Massenwirkung aufge

stellt und formuliert: die chemische Wirkung

bi i einer chemischen Reaktion ist proportional

der aktiven Masse der reagierenden Körper.

Ein Beispiel wird uns dies Gesetz, welches für

das Gleichgewicht, wie den Verlauf chemischer

Reaktionen von allergrösster Bedeutung ist,

erläutern. Das Blut nimmt bekanntlich bei

der Atmung Sauerstoff aus der Luft auf und

giebt ihn an die Gewebe ab; der eigentliche

Vermittler ist der rote Bestandteil des Blutes

in den Blutkörperchen, das Hämoglobin, das

in Lösung braunrot ist (im Blut der Venen);

schüttelt man eine solche Lösung mit Sauer

stoff, so absorbiert sie ihn: das Hämoglobin

geht in eine hellrote Verbindung (Oxyhämo-

globin) über, die wir in den Arterien fliessen

sehen; das System

Oxyhämoglobin y*- Hämoglobin -f- Sauerstoff

ist ein veränderliches und hängt von den »aktiven

Massen der reagierenden Körper« ab. Störe ich

den Gleichgewichtszustand und vermehre eine

der aktiven Massen durch Zufuhr von Sauerstoff

[indem ich z. B. denDruck erhöhe1)], so wird sich

die Menge des Oxyhämoglobins vermehren und

die des Hämoglobins vermindern, im umge

kehrten Fall wird die Reaktion nach der an

dern Richtung verlaufen. Die Sauerstoffver

minderung kann natürlich auch durch Zusatz

von Substanzen bewirkt werden, die ihrerseits

Sauerstoff absorbieren. In dieser Richtung ist

vielleicht die Erklärung für die Erhöhung der

Atemfrequenz und des Pulses bei fieberhaften

Krankheiten zu suchen. Einen analogen Effekt

kann ich natürlich erzielen, indem ich eine der

andern »aktiven Massen«, das Hämoglobin,

vermehre oder vermindere. Und diese Ände

rung des bestehenden Zustands, sowohl die

Geschwindigkeit, wie schliesslich der Gleich

gewichtszustand werden sich in einer Weise

herstellen, die voraus zu berechnen ist, sofern

l) Hüfner hat darüber eingehende Unter

suchungen angestellt.

nur alle übrigen Bedingungen (Temperatur etc.)

die gleichen bleiben und die von den »aktiven

Massen« abhängen. — Schon dies eine Bei

spiel der Atmung, die chemisch-physikalisch

betrachtet, das Hin- undHerschwanken zwischen

zwei Gleichgewichtszuständen vorstellt, zeigt

uns, welch weitgehender Anwendungen unsere

Anschauungsweise in der Biologie fähig ist,

denn Änderungen der »aktiven Massen« im

Blutkreislauf werden eintreten, sobald wir einen

Berg ersteigen, im Luftballon fliegen (durch

Verminderung des Luftdrucks), uns in ein

Bergwerk begeben oder sobald andere Gase,

z. B. Kohlensäure, den Partialdruck des Sauer

stoffs vermindern oder Blutverluste eine Ver

dünnung des Hämo- bezw. Oxyhämoglobin be

wirken.

Von eben dem erwähnten Guldberg und

Waage'schen Gesetz wird aber noch ein ande

rer Faktor beherrscht, nämlich die Reaktions

geschwindigkeit. Was wir in dem Beispiel

vom Blut schilderten, war eigentlich nur ein

spezieller Fall jenes Gesetzes, bei welchem

wir zeigten, wie sich der Gleichgewichtszustand

ändert, nämlich das Verhältnis des sauerstoff

reichen Oxyhämoglobin zum sauerstoffarmen

Hämoglobin, wenn wir die Faktoren variieren.

Allgemein betrachtet ist dieser Gleichgewichts

zustand nur das Resultat der Geschwindigkeit

zweier entgegengesetzten Reaktionen. Erfolgt

die Sauerstoffaufnahme des Hämoglobin rasch

und die Sauerstoffabgabe des Oxyhämoglobin

langsam, so wird sich ein Gleichgewichtszu

stand herstellen, in dem viel Oxyhämoglobin

und wenig Hämoglobin vorhanden ist. Bei

unsern allbekannten Laboratoriumsversuchen

mit anorganischen Substanzen, beispielsweise

die Bildung von unlöslichem Chlorsilber beim

Vermischen von Silbernitrat und Kochsalzlö

sung, ist der Reaktionsverlauf ein so rascher,

dass wir ihn nicht messend verfolgen können ;

solche Reaktionen sind auch dadurch charakte

risiert, dass sie einem Endziel zustreben und

durch kleine Änderungen nicht umkehrbar

sind. Anders bei Reaktionen mit organischen

Substanzen — und nur um solche handelt es

sich bei biologischen Vorgängen — hier ist

der Reaktionsverlauf meist ein langsamer, zu

weilen umkehrbarer und die Zeit kann ge

messen werden. — Einen besonders starken

Einfluss übt die Temperatur auf die Reaktions

geschwindigkeit aus: während z. B. zwischen

o° und io° Eiweiss vom Magensaft kaum

merklich verdaut wird, erreicht bereits bei einer

Temperaturerhöhung von etwas über 300, also

bei ca. 45 °, die Schnelligkeit der Verdauung

ihre grösstc Geschwindigkeit, um bei weiterer

Temperaturerhöhung rasch wieder herabzusin

ken. C lausen hat die Atmung von Keim

lingen (Lupine, Weizen u. a.) untersucht und

fand, dass zwischen o° und 25 ° die Kohlen-

säureausatmung bei je io° Temperaturzunahme
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auf etwa das 2,5 fache stieg. — Auch bei Unter

suchung der Entwickelungsgeschwindigkeit von

Froscheiern fand O. Hertwig eine zwei- bis

dreifache Erhöhung der Geschwindigkeit bei

je io° Temperaturerhöhung. Die Forschung

über die Reaktionsgeschwindigkeit bei Warm

blütern wird dadurch sehr erleichtert, dass die

Reaktionen meist bei einer gegebenen, sehr kon

stanten Temperatur (beim Menschen ca. 370 C.)

vor sich gehen, und starke Temperaturände

rungen bereits als pathologische Reaktionen

zu betrachten sind. Wir erinnern z. B. daran,

dass der vermehrte Eiweisszerfall bei Fieber

unter einer Temperatursteigerung erfolgt und es

ist wohl kaum von der Hand zu weisen, dass ein

Teil der sogen. Erkältungen als Veränderungen

im normalen Reaktionsverlauf unter dem Ein-

fluss von teils lokalen Temperaturverminde

rungen anzusehen sind. — Es scheint mir nicht

bedeutungslos, dass die Aufnahme des Sauer

stoffs durch das Blut in den Lungen bei rela

tiv niederer Temperatur erfolgt (die Vorwär

mung bei der Einatmung ist eine nur

massige). Wahrscheinlich begünstigt die etwas

niedere Temperatur die Aufnahme von

Sauerstoff im Hämoglobin, während die höhere

Temperatur im Körperinnern die Abgabe er

leichtert. Es sind das Fragen, die meines

Wissens experimentell noch nicht in Angriff

genommen sind, die aber praktisch von hoher

Bedeutung und mit den Hilfsmitteln der heu

tigen, physikalischen Chemie lösbar sein dürften,

allerdings sind die Schwierigkeiten nicht zu

verkennen; das sieht man an den bisher ver

geblichen Versuchen, über den Einfluss der

Temperatur auf die Wirkung von Giften und

Arzneimitteln ins klare zu kommen.

Ich habe hier an einem Beispiel, dem Blut,

zu zeigen versucht, welche Fragen sich auf

drängen, sobald man sich biologische Vor

gänge als Reaktionsgeschwindigkeiten vorstellt,

die unter Umständen ins Gleichgewicht kommen

und umkehren. — Solcher Beispiele giebt es

aber bei den Lebensprozessen unendlich viele

und wir wollen nur noch eine Gruppe heraus

greifen, die eine früher kaum geahnte Rolle

spielen, ich meine die Enzyme. Sie nehmen

an den sich im Körper abspielenden Reaktionen

scheinbar nicht teil, aber sie beschleunigen sie,

spielen also fast die Rolle, wie ein physika

lischer Faktor, die Wärme oder die Konzen

tration. Es sind in neuerer Zeit eine Menge

von Enzymen gefunden worden, die die ver

schiedensten Funktionen haben; es giebt

solche, die Eiweiss lösen, Stärke lösen und

verzuckern, Fett spalten, die Oxydationen ver

mitteln etc. etc.

Man stand früher der Thätigkeit der En

zyme ganz ratlos gegenüber und glaubte

darin eine Eigentümlichkeit organischer Materie

zu erblicken. Seit B red ig aber auch anorga

nische Enzyme, nämlich kolloidale Metalle, ins

besondere Platin, hergestellt hat, die ähnliche

Wirkungen wie gewisse organische Enzyme

besitzen und merkwürdigerweise auch durch

die gleichen Gifte, Blausäure, Schwefel

wasserstoff u. a. , getötet werden, dürfen wir

uns wenigstens der Hoffnung hingeben, nach

und nach ein Verständnis für die Enzym

wirkung zu gewinnen. — Man steht heute auf

dem Standpunkt, dass die Enzyme einen

Gleichgewichtszustand herbeiführen, dass sie

z. B. Eiweiss in einfachere Bestandteile spalten,

dass sie aber auch aus diesen einfacheren Be

standteilen Eiweiss autbauen. Beispiele für die

Berechtigung dieser Annahme wurden neuer

dings von Hill und Emmerling erbracht.

— Sollte sich dies in weiterem Umfange be

stätigen, so wären wir vielleicht einmal in der

Lage, unsere Bedürfnisse, insbesondere unsere

Nahrung, aus einfachen chemischen Substanzen

unter blosser Einwirkung von Enzymen zu ge

winnen.

Nicht minder ist die Theorie der Lösungen

geeignet, neues Licht auf biologische Fragen

zu werfen. — Bekanntlich zeigte van't Hoff

im Jahre 1886, dass gelöste Substanzen den

selben Gesetzen folgen, wie die Gase, dass sie

das Bestreben haben, ihren Raum zu ver-

grössern und dabei einen Druck auf die sie

einschliessenden Wände ausüben, den man

osmotischen Druck nennt. Die Erkenntnis,

dass der osmotische Druck sich ganz wie der

Gasdruck verhält, dass er den Gasgesetzen

folgt und der daraus gezogene Schluss, dass

1 verdünnte Lösungen gleichen osmotischen

Drucks in gleichem Raum auch gleiche An

zahl von Molekülen der gelösten Substanz ent

halten, eröffneten der Forschung eine Fülle

neuer Wege. War doch damit auf einmal

die Möglichkeit gegeben, das Molekulargewicht

i von Substanzen zu bestimmen, die nicht ver-

i gasbar sind. Zwar boten anfangs die Ano

malien einiger Körperklassen der Säuren, Salze

: und Basen ein Hindernis für die allgemeine

Annahme der neuen Erkenntnis, aber die Er-

: klärung, welche Arrhenius dafür gab, nämlich

i die Annahme einer Spaltung der Moleküle in

ihre elektrisch geladenen Jonen, überwand die

Bedenken.

Die Theorie der Lösung ermöglicht es

i uns ein Bild zu machen, wie der Säfte- und

' Substanzenaustausch im pflanzlichen und

thierischen Organismus erfolgt: Konzentriertere

I Lösungen ziehen Wasser an, sofern sie durch

I eine halbdurchlässige Membran verhindert sind,

■ in die wasserreichere Zelle hineinzudiffundieren.

Auch hier kann uns wieder das Beispiel vom

Blut eine geeignete Erläuterung geben. Dasselbe

besteht bekanntlich aus einer wasserklarcn

1 Lösung, dem Serum, welche neben dem ge

rinnenden Bestandteil, dem Fibrin, die roten

| Blutkörperchen suspendiert enthält. Ein jedes

| solches Blutkörperchen können wir uns als
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einen Schwamm vorstellen, durchtränkt von

einer Hämoglobinlösung, die mit dem um

gebenden Serum gleichen osmotischen Druck

hat. Verdünne ich solches Blut mit Wasser, so

vermindere ich den umgebenden osmotischen

Druck, im Blutkörperchen entsteht ein Über

druck, das Hämoglobin verlässt den Schwamm

und löst sich im wässerigen Serum. Will ich

dies vermeiden, so muss ich mit einer Lösung

von etwa gleichem osmotischem Druck wie

das Serum verdünnen.

Setze ich eine Salzlösung von höherer

Konzentration zu, so entzieht diese dem

Schwämme Wasser, das Blutkörperchen

schrumpft zusammen, wird spezifisch schwerer

und sinkt zu Boden. Diese Erscheinungen der

Blutlösung und des Zusammenschrumpfens

sind lange bekannt und treten unter den ver

schiedensten Umständen auf, aber erst die

neue Erkenntnis vom osmotischen Druck haben

eine allgemeine Erklärung für den gemeinsamen

Grund gegeben. Man benutzt ja schon lange

sogen, physiologische Kochsalzlösungen mit

0,6 % Kochsalz zum Verdünnen von Blut. —

In Wirklichkeit ist solche Lösung von gleichem

osmotischen Druck wie Froschblut; sie ent

spricht etwa Vio Normallösung und hat den

osmotischen Druck von etwa einer Atmo

sphäre. — Dem osmotischen Druck von

Menschen- und Pferdeblut entspricht etwa

eine 0,9 % Kochsalzlösung. Diesem Unter

schied dürfte vielleicht u. a. zuzuschreiben

sein, dass die früher versuchten Bluttrans

fusionen von Tierblut bei schweren Blutver

lusten ohne Erfolg waren, da eben jedes Tier

blut seinen besonderen osmotischen Druck hat.

Eine interessante Beobachtung ist auch die

von Massart in Lüttich, die leicht nachzu

ahmen ist: er brachte auf Körpertemperatur

vorgewärmte Lösungen verschiedener Kon

zentration ins Auge. Unter einer bestimmten

Konzentration (z. B. reines Wasser) verursachen

sie einen unwiderstehlichen Drang, das Auge

offen zu halten, um nämlich die Verdunstung

des überschüssigen Wassers zu erleichtern.

Über eine bestimmte Konzentration aber reizen

sie zum Schliessen des Auges, um durch

Thränenbildung und deren Abfluss eine Ver

dünnung zu erzielen.

Es sei hier nochmals besonders betont,

dass nicht die Eigenart der zugesetzten Sub

stanzen die erwähnten Wirkungen haben, son

dern nur die osmotisclun Drucke. Es ist auch

besonders beachtenswert, dass die Lehre vom

osmotischen Druck ihren Ausgang nahm von

physiologischen Beobachtungen. Insbesondere

Hugo de Vries, der Amsterdamer Botaniker,

dessen Mutationstheorie über die Entstehung

neuer Pflanzenarten1) in der letzten Zeit so

grosses Aufsehen erregt, war es, der bereits

') Vgl. »Umschau« 1901 Nr. 40.

im Jahre 1884 darauf aufmerksam machte, dass

Pflanzenzellen der umgebenden Lösung Wasser

entziehen und sich prall anfüllen, sofern diese

Lösungen eine Mindestverdünnung haben; auf

diese Weise kommt der Turgor, die Gewebe

spannung einer frischen Pflanze, zu stände.

Überschreitet aber die Lösung eine bestimmte

Konzentration, so tritt Wasser aus der Zelle

aus, der Protoplasmainhalt ist gezwungen einen

kleinen Raum einzunehmen, und löst sich in

folgedessen von der Zellwand ab, die Pflanze

welkt. Auf Grund dieser Beobachtungen stellte

de Vries die Konzentrationen solcher Lösungen

fest, die bei gleicher Temperatur dem Zellsaft

das Gleichgewicht halten und zeigte, dass solche

»isotonische« Lösungen auch untereinander

gleichen osmotischen Druck haben. — In

ähnlicher Weise haben Hamburger und

Koppe das Verhalten der Blutkörperchen

gegen Salz- und Serumlösungen studiert.

Aber nicht nur die Zellen höherer Pflanzen

und Tiere gehorchen diesen Gesetzen, auch

die einfachsten Lebewesen, die Bakterien sind

gegen Schwankungen des osmotischen Drucks

sehr empfindlich, wie aus Beobachtungen des

bereits erwähnten Dr. Massart hervorgeht.

Die elektrischen Vorgänge im Organismus

spielen bis heute vom Standpunkt des physi

kalischen Chemikers eine nur geringe Rolle und

so kommen die ausserordentlichen Errungen

schaften der Elektrochemie für die Biochemie

nur insofern in Betracht, als sie uns auf die

Bedeutung der Jonen hinweisen, die elektrisch

geladenen Bestandteile in die Säuren, Basen

und Salze insbesondere in wässriger Lösung

zerfallen. — Die grosse Bedeutung der neuen

Grundanschauungen geht am schlagendsten aus

den Forschungen über die Wirkung von Des

infektionsmitteln hervor, die von einer ganzen

Reihe von Forschern angebahnt wurden, unter

denen wir nur Paul und Krönig sowie Spiro

nennen wollen. — Sind zwar noch viele Be

obachtungen für den heutigen Stand der

Theorie unerklärlich, wie z. B. die Zunahme

der Desinfektionskraft von Carbolsäurelösung bei

Zusatz von Kochsalz, so hat doch die frühere

Probiererei bei der Ausmittelung der Desinfek

tionswirkung aufgehört. Paul und Krönig zeigten

z.B., dass bei den Quecksilbersalzen den Queck

silberionen die Giftwirkung zukommt, dass also

ein Quecksilbersalz um so intensiver desinfiziert

je stärker es dissoeiiert, d. h. in seine Jonen

zerfallen ist. Auf den ersten Blick möchte

man wohl meinen, dass Cyanquecksilber ein

besonders kräftiges Desinfektionsmittel sein

müsse. Die Theorie sah das Gegenteil voraus,

da Cyanquecksilber in der Lösung nur gering

in seine Jonen dissoeiiert ist und der Versuch

hat die Annahme bestätigt. Ähnliches fanden

Paul und Krönig für Silber-, Gold- und Kupfer

salze. Dieselben Forscher sahen auch voraus,

dass der Zusatz von Kochsalz zu Quecksilber
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chlorid dessen Desinfektionskraft vermindern

müsse, da hierdurch die Zahl der Quecksilber

ionen vermindert wird. Es sei allerdings be

tont, dass die Beimischung von Kochsalz in

den beim Arzt beliebten roten Sublimatpastillen

ohne Bedeutung ist, da in der üblichen Ver

dünnung von 1 pro Mille das Kochsalz noch

keinen erheblichen Einfluss hat.

In ähnlicher Weise zeigte kürzlich Bial an

Hefezellen, dass bei den Säuren dem Wasser

stoffion die Giftwirkung zukommt und von der

Stärke der Dissociation abhängt.

Man schrieb bisher dem doppelkohlensauren

Natron und den Lithionsal'zen sowie Piperazin-

Präparaten ein besonderes Lösungsvermögen

für Harnsäure zu; His und Paul haben nun

zweifellos nachgewiesen, dass dies ein Irrtum

ist und Stokvis sagt, dass wenn Mineralwässer

mit_Gehalt an Natriumbicarbonat oder Lithion

überhaupt eine günstige Wirkung auf Gicht

leidende mit Ausscheidung von harnsauren

Konkrementen oder auf Leidende mit Nieren

steinen haben, diese Wirkung jedenfalls ander

weitig zu suchen ist, nicht aber auf einer

leichten Löslichkeit von Harnsäure in den ge

nannten Salzlösungen. Die überraschendste

Thatsache aber hat die neue Theorie wohl

auf dem Gebiet der Fortpflanzimg gebracht. —

Der Chicagoer Physiologe Prof. Dr. Jacques

Loeb machte die Entdeckung, dass unbefruch

tete Seeigeleier unter dem Einfluss von Magne

siumchlorid in die Zellteilung eintreten und

sich bis zur Ausbildung eines bewegungsfähigen

Organismus weiterentwickeln; es zeigte sich

indessen, dass nicht nur Magnesiumchlorid,

sondern ganz heterogene Substanzen, wie z. B.

Zucker, Harnstoff, Chlorkalium etc. die gleiche

Wirkung haben, dass es nur auf die Erhöhung

des osmotischen Druckes ankommt, der die

Befruchtung ersetzt und der Franzose Del age

fand, dass bei Zufügung von kohlensäurehal

tigem Wasser fast unfehlbar die > mechanisch«

befruchteten Eier sich zu lebensfähigen Orga

nismen entwickeln.

Wir haben bisher wesentlich den direkten

Einfluss der physikalischen Chemie auf die

Biochemie betrachtet, aber auch indirekt,

nämlich durch Schaffung neuer Methoden hat

sie bereits grosses geleistet. Die Bestimmung

des Molekulargewichts aus der Erhöhung des

Siedepunkts und der Erniedrigung des Gefrier

punkts von Lösungen, die ja nur ein anderer

Ausdruck für den osmotischen Druck sind,

haben uns über den chemischen]! Bau vieler

Substanzen, die im Organismus vorkommen,

Klarheit verschafft ; sie haben uns z. B. darüber

vergewissert, dass die Eiweisskörper, der

Leim etc. noch viel komplizierter zusammen

gesetzt sind, als man früher nur im ent

ferntesten annahm. — Die Bestimmung der

Gefrierpunktserniedrigung bietet ein ange

nehmes Hilfsmittel, um sich über die Menge

der aus dem Harn ausgeschiedenen Stoff-

wechselprodukte zu orientieren. Die gleiche

Methode, sowie die Bestimmung der elektrischen

Leitfähigkeit werden neuerdings bei der Unter-

suchungvon Trinkwasser, Abwasser undMineral-

wasser, Milch etc. gerne neben der chemischen

Untersuchung verwendet; man kann dadurch

nichts über die einzelnen chemischen Bestand

teile, wohl aber über die Menge der gelösten Sub-

stanzenund deren Dissoziation in Jonen erfahren.

— Gerade dieser neue bei Laien noch unver

standene Ausdruck »Jonen«, als elektrisch ge

ladener Bestandteile, wird aber auch von

manchen Badeverwaltungen und Badeärzten

dazu benutzt, um das Publikum an der Hand

dieser Schlagwörter zu düpieren und ihrem

Wasser Heilwirkungen zuzuschreiben, die es

nicht mehr und nicht weniger besitzt als jedes

andere analog zusammengesetzte Wasser.1) —

Es lässt sich heute, wie Meyerhoffer in einem

Vortrag auf der diesjährigen Karlsbader Natur

forscherversammlung zeigte, noch nicht sagen,

ob zwischen den natürlichen und künstlichen

Minerahvässern Unterschiede bestehen. Um

so verwerflicher ist es, Unkenntnis von Ärzten

und Laien in der geschilderten Weise auszu

nutzen.

Wir haben hier versucht nur einige Streif

lichter auf die Bedeutung der neuen Erkennt

nisse und Methoden für die Biochemie zu

werfen und es ist leicht, auch den Nichtfach-

mann von dieser Befruchtung zu überzeugen:

Das >Chemische Centralblatt« bringt Referate

aus allen Gebieten der Chemie, noch bis vor

ganz kurzer Zeit nahmen die »Konstitutions

arbeiten« den allergrössten Teil des Raumes

ein. In der letzten Zeit hat sich das geändert,

die Zahl der Arbeiten über biologisch-chemische

Probleme ist rapid im Steigen und es bedarf

keiner besonderen Fachkenntnisse um nur aus

den Titeln der Arbeiten herauszulesen, dass

meist die neuen physikalisch-chemischen Metho

den die Möglichkeit boten auf einem Feld zu

ernten, das bisher unfruchtbar war.

Der grösste Krahn der Erde.

Der grösste Krahn der Erde ist seit kurzem

in den Rowaldtwerken auf der Kieler Föhrde

thätig. Er ist nach seinem Ausmessen , wie

nach seiner Leistungsfähigkeit ein Riesenwerk,

das bisher nicht seinesgleichen hat. Der

Krahn ist fest gegründet auf einer 1 7 Meter

breiten Mole, wie unser Bild zeigt, derart, dass

je zwei auf den beiden Seiten der Mole neben

einander liegende Schiffe, also im ganzen vier

Schiffe gleichzeitig bedient werden können. Das

Fundament des Krahnes bildet ein gewaltiger

)) Vgl. Roloff. Kritisches über die physikalische

Analyse der Mineralquellen. Ztschr. f. angew. Chemie

190A 38 u. 39.
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Betonblock, welcher 323 Quadratmeter Fläche

hat. Um diesen Block fest zu gründen, wurden

28 1 1 Holzpfähle von 25—30 Centimetern Durch

messer bis auf 10 Meter unter den Wasser

spiegel eingetrieben. Das Stützgerüst des

Krahnes hat die Form einer abgestumpften

Pyramide, in deren Mitte die Drehsäule läuft.

Sie trägt den grossen horizontalen 7 1 Meter

langen Ausleger. Der Lastarm des Auslegers,

der rechte auf dem Bilde, ist 44.8 Meter, der

linke Lastarm ist 26,2 Meter lang. Der lichte

Raum von dem Fundamente bis zur Fahrbahn

des Lastarmes hat eine Höhe von 44 Metern

und kommt damit der Levensauer Hochbrücke

hinein. Das Herausnehmen von vier solcher

Kessel aus dem Trageponton und das Ein

setzen derselben in das Schiff war in der

unglaublich kurzen Zeit von acht Stunden er-

Eine ganz enorme Leistung.

Hz. Krieger.

ledigt,

Moll : Über den Einfluss des grossstädtischen

Lebens und des Verkehrs auf das Nerven

system.

Der bekannte Berliner Nervenarzt veröffentlicht

in der »Zeitschr. f. pädagog. Psychologie, Pathologie

und Hygiene«') einen Aufsatz, der bestimmt ist

 

Krahn zum Heben von 150000 Kilo.

des Nordostseekanals gleich, so dass hoch

getakelte Schiffe unter dem Krahn frei passieren

können. Als Betriebskraft wird elektrischer

Drehstrom verwendet, den sich die Werke I

selbst erzeugen. Bei einer Ausladung von ,

20 Metern kann der Krahn eine Last von

150 Tons (150000 Kilogramm) mit der Ge

schwindigkeit von einem Meter in der Minute !

heben. Eine einmalige Umdrehung kann in

1 o Minuten ausgeführt werden. Sehr interessant j

ist die auf unserem Bilde dargestellte Arbeit. \

Der Krahn hebt aus einem Trageponton neben |

dem an der Seite der Mole, auf der der

Krahn steht, liegenden grossen Dampfer

Kessel von 4,5 Meter Durchmesser, die die ]

Kleinigkeit von 40000 Kilogramm wiegen, j

schwenkt dieselben über das erste Schiff hin- j

weg und setzt sie in einen zweiten an der

anderen Seite der Mole liegenden Dampfer

viele verbreitete Irrtümer richtig zu stellen und

den wir als besonders bedeutungsvoll unsern Lesern

auszugweise wiedergeben.

»Im Gegensatz zu jenen Fortschritten der Hy

giene, sagt Moll, die zu einer Verminderung man

cher Krankheiten, z. B. der Pocken und des Typhus,

geführt haben, steht die scheinbare oder wirkliche

Zunahme anderer, z. B. des Krebses und der Blind

darmentzündung. Sie aber treten weit zurück,

wenn wir die grosse Zahl der Opfer betrachten,

die die Erkrankung des Nervensystems fordert.

Wenn man nach den Ursachen fragt, die für

die wirkliche oder scheinbare Zunahme der Nerven

krankheiten verantwortlich zu machen sind, so wird

fast immer als eine der wesentlichsten die heutige

Zivilisation und das Anschwellen dergrossstädtischen

Bevölkerung angeführt, und es wird mit Vorliebe,

4) 1902 Heft 2 u. 3 (Verlag v. Herrn. Walther Berlin)

In dem Originalaufsatz ist die Literatur und Statistik ein

gehend berücksichtigt.
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um dies zu beweisen, auf die gesunden Naven der

heutigen Kleinstädter und Landbewohner hin

gewiesen.

Vergleichen wir die Verhältnisse von Stadt und

Land, so sind zuverlässige Statistiken nur in ganz

geringer Zahl vorhanden. Der Statistiker von

Mayr hat die Verhältnisse für Bayern untersucht.

Auf 10000 in unmittelbaren Städten Geborene

kommen danach 13,65 Blödsinnige und 18,54 Irr

sinnige, zusammen 32,19, in Bezirksämtern aber

15,33 Blödsinnige und 8,81 Irrsinnige, zusammen

24,14; das heisst, obschon prozentual die Blöd

sinnigen auf dem Lande vorwiegen, ist die Gesamt

zahl der Geisteskranken doch wesentlich ungünstiger

für die Stadt. Zuverlässige Statistiken für die

sonstigen Nervenkrankheiten, die uns über das

Verhältnis von Stadt und Land aufklären könnten,

fehlen fast ganz, und es wird die stärkere Be

teiligung der Stadt gewöhnlich nach den subjek

tiven Eindrücken und Erfahrungen einzelner Per

sonen, besonders der Ärzte, angenommen.

Hier liegt aber eine wesentliche Fehlerquelle.

Wir müssen festhalten, dass, da in der Stadt mehr

Nervenärzte und durchschnittlich überhaupt mehr

Ärzte wohnen, es hier für den Nervenkranken

wesentlich leichter ist, einen Arzt aufzusuchen, als

auf dem Lande. Dadurch wird an sich sehr leicht

der Eindruck eines Überwiegens der Nervenkranken

in der Grossstadt hervorgerufen oder verstärkt,

während dieses nur scheinbar der Fall ist. Ich

bestreite aber nicht, dass an sich ein gewisses

Überwiegen der Nervenkrankheiten in den Gross

städten auch thatsächlich besteht. Nur glaube ich,

dass der Unterschied zwischen Grossstadt und

Land oft genug überschätzt wird. Dass die Gross

stadt etwas mehr belastet ist, als das Land, lässt sich

aber, wie ich glaube, oft sehr einfach erklären und

zwar bei Berücksichtigung von Verhältnissen, die viel

fach übersehen werden, während man sehr oft zu Un

gunsten der Grossstadt auf bestimmte Faktoren,

z. B. Alkoholismus, Sittlichkeitsverhältnisse, Gewicht

legt, denen bei einem Vergleich zwischen Stadt

und Land eine nur geringe Bedeutung beizumessen

ist, deren starke Hervorhebung und Betonung aber

die Grossstadt in allgemein ethischer Beziehung zu

Ungunsten des Landes und der Kleinstadt herab

würdigt. Im Gegensatz zu dieser Auffassung bin

ich der Meinung, dass es sehr bedeutende Kultur-

faktoren sind, die die Grossstadt belasten und bei

deren Einwohnern eine, wie zugegeben werden soll,

etwas erhöhte Disposition zu Nervenkrankheiten

schaffen.

Betrachten wir zunächst den wesentlichsten

Punkt, der für die Nerven der Grossstädter inbe-

tracht kommt, nämlich die Berufsstellung. Es sind

durchaus nicht alle Berufsklassen in gleichem Masse

bei den Nervenkrankheiten beteiligt, was man ohne

weiteres verstehen wird, wenn man bedenkt, dass

zwar einerseits jedes Organ durch vermehrte

Leistung gekräftigt werden kann, andererseits aber

auch die Gefahr besteht, dass es zu starken An

forderungen unterliegt. So werden wir es verstehen,

dass beispielsweise die Nervenschwäche verhältnis

mässig die Kopfarbeiter befällt. Besonders die

fortgesetzte ununterbrochene Hirnarbeit, die ohne

Erholungspausen und ohne dem Körper die not

wendige Bewegung zu schaffen, ausgeübt wird, ist

gefährlich. Wenn nun noch dazu, wie bei vielen

Journalisten, Postbeamten etc., eine aufreibende

Nachtarbeit oder, wie bei produktiven Künstlern,

die Inanspruchnahme der Phantasie oder die geist

tötenden Übungen der Klavier- und Violinspieler

hinzukommen, so werden diese Gefahren noch

vergrössert, und eine ganz besonders grosse Zu

nahme müssen sie da erfahren, wo fortdauernd

starkeErregungen auftreten, wie dies bei Spekulanten

und Börsenbesuchern der Fall ist. Der sie auf

der Börse umgebende laute Lärm, die Angst und

Erwartung stellen besondere Gefahren dar. Eben

so muss die fortwährende Sorge, etwas zu ver

sehen, dem Nervensystem schaden. Hierauf ist

es zurückzuführen, dass Beamte in verantwortlichen

Stellungen, auch wenn sie nicht durch übermässig

lange Arbeitszeit in Anspruch genommen sind, oft

ein Opfer der Nervenschwäche werden. Damit

erklärt sich auch, weshalb viele Examenskandidaten,

z. B. Herren, die vor dem Referendar- oder Assessor

examen stehen, so oft die Nervenärzte aufsuchen,

teils um von ihnen behandelt zu werden, teils um

von ihnen ein Zeugnis zu erbitten , durch das sie

einen Aufschub des Prüfungstermins erlangen wollen.

Diese Examenskandidaten sind durch Nachtarbeit

und Furcht vor der Prüfung besonders gefährdet,

zumal, da manche unter ihnen bereits in der.

Studentenzeit durch vieles Kneipen am Tage und

bei Nacht ihre Widerstandsfähigkeit geschwächt

haben.

Zwar sind auch unter den Muskelarbeitern

Nervenkrankheiten nicht unbekannt, ja weit häufiger,

als man gewöhnlich annimmt. Wir haben festzu

halten, dass bei jeder Muskelarl>eit das Nerven

system beteiligt ist. Ohne Nerven können die

Muskeln nichts leisten. .Da aber beim gewöhn

lichen Handarbeiter die Thätigkeit des Nerven

systems nicht einederartigintensiveundanstrengende

ist, wie beim Kopfarbeiter, so lässt sich die häufigere

Beteiligung der letzteren bei den Nervenkrankheiten

begreifen. Gefährdet sind die Muskelarbeiter be

sonders da, wo bestimmte Schädlichkeiten inbe-

tracht kommen, die das Nervensystem zu schädigen

geeignet sind. Hierher gehört z. B. eine zu lange

Arbeitszeit, da je stärker die Ermüdung wird, um

so mehr der Wille auf die Nerven wirken muss,

die Ermüdung zu bekämpfen oder zu unterdrücken.

So können wir auch zahlreiche Fälle von Nerven

schwäche in der Hausindustrie beobachten, die

nicht nur in der Grossstadt, sondern auch in den

kleinen Städten und auf dem Lande stark ent

wickelt ist. Wo eine anstrengende Hausindustrie

geübt wird, wo Männer, Frauen und Kinder, um

den kärglichen Lohn zu erwerben, nicht nur den

Tag, sondern auch einen Teil der Nacht in engen,

schlecht gelüfteten Räumen arbeiten, da finden

wir jene elenden, blutleeren Körper mit allen

Symptomen der Nervenschwäche in grösster Zahl

vertreten. Überhaupt kommen viele Fälle inbe-

tracht, wo die Nacht nicht hinreichend dem Schlaf

dient oder der Schlaf durch die Art der Arbeit

ein unregelmässiger wird. Hiermit hängen wohl

viele Fälle von Nervenschwäche, beispielsweise bei

Kellnern und Strassenbeamten in den Grossstädten

zusammen. Ebenso sind, wie Möbius mit Recht

betont, besonders jene Arbeiter gefährdet, die mit

Präzisionsarbeiten beschäftigt sind, wo die Kost

barkeit des Materials oder die Feinheit der Arbeit

eine besondere Anstrengung des Nervensystems

erfordert. Wie man daraus ersieht, sind auch bei

der Arbeit selbst für die sogenannten Muskelar
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beiter Gefahren vorhanden, nur treten sie nicht

mit der Häufigkeit wie bei den Kopfarbeitern auf.

Halten wir die höhere Beteiligung der Hirn

arbeiter bei den Nervenkrankheiten fest, so muss

sich hieraus eine bedeutende Belastung der Gross

stadt ergeben, weil die Hirnarbeiter in der Gross

stadt prozentual erheblich stärker vertreten sind

als in der Kleinstadt oder auf dem Lande. Einen

Anhaltspunkt für diese Thatsache geben uns die

Berufszählungen.

Betrachten wir beispielsweise die erste dieser

drei Klassen, das heisst jene, deren Angehörige

die Musiker und Schauspieler sind, so gehörten dazu

im Jahre 1882 J) in Berlin 3410, in Hamburg 1 1 4 r ,

in Nürnberg 229, in Strassburg 104 Einwohner.

Während Berlin bei gleichem Prozentsatz wie Strass

burg nur etwa 1250 Personen beim Theater und

mit Musik beschäftigen durfte, waren es in Wirk

lichkeit 3410, d. h. beinahe die dreifache Zahl.

Nehmen wir die Schriftsteller, Zeitungsredakteure,

Privatgelehrten etc. , so ergiebt sich für Berlin da

mals die Zahl 2125, für Hamburg 431, für Nürn

berg 29, für Strassburg 69 Personen,] d. h. wenn

wir mit Berlin Nürnberg vergleichen, das damals

den 12. Teil der Einwohner von Berlin hatte, so

ergiebt sich, dass es nicht den 12., sondern nur

den 73. Teil der als Schriftsteller, Zeitimgsredak

teure etc. beschäftigten Personen im Vergleich zu

Berlin in sich schloss. Bei demselben Prozent

satz hätte Berlin nur 346 Schriftsteller und Redak

teure beschäftigen dürfen; es waren aber mehr als

2000. Gehen wir weiter und betrachten wir den

Geld- und Kredithandel, so lebten von ihm in

Berlin damals 5589 Personen, in Hamburg 11 54,

in Nürnberg 264, in Strassburg 262. Vergleichen

wir Berlin mit Nürnberg, das den 12. Teil der

Einwohner hatte, so ergiebt sich, dass es trotzdem

nur den 21. Teil der Personen in diesem Berufe

beschäftigte wie Berlin. Bei gleichem Prozentsatz

durfte Berlin nur 3168m diesem Berufe beschäftigen,

statt der thatsächlich vorhandenen 5589. Noch

deutlicher wird die Zahl der als Hirnarbeiter in

den das Nervensystem aufreibenden Berufen be

schäftigten Personen der Grossstadt, wenn wir die

betreffenden Zahlen in den damaligen 15 Gross

städten zusammennehmen und mit der gesamten

Zahl im Reich vergleichen. Der Geld- und Kredit

handel war damals in den Grossstädten 7,1 mal

stärker vertreten, als dem Reichsdurchschnitt ent

sprach; das Versicherungsgewerbe 6,1 mal stärker,

Schriftstellerei, Musik und Schaustellungen zusammen

5,3 mal stärker, Civil-, Staats-, Hofdienste und

Rechtspflege zusammen 2,5, Post- und Telegraphen

dienst 2,7 mal stärker, Bildung, Erziehung und

Unterricht 1,7 mal stärker als der Reichsdurch

schnitt ergeben würde. Was solche Zahlen zu be

deuten haben, braucht man sich nur an einem

Beispiel klar zu machen, In allen 15 Grossstädten

waren damals 13 313 Personen beim Geld- und

Kredithandel beschäftigt, während es nach dem

Reichsdurchschnitt nur etwa 2000 hätten sein

dürfen. In Berlin waren 5589 bei dieser Berufsart

thätig; nacli dem Reichsdurchschnitt durften es

nur etwa 700 sein. Dass seit jener Berufszählung

von 1882 die Verhältnisse nicht günstiger geworden

sind, liegt auf der Hand, d. h. es müssen in einer

l) Die BerufszKhlimg von T8S2 ist besser verarbeitet,

als die von 1895.

Grossstadt wie Berlin mehr Nervenkranke und

Geisteskranke vorkommen, als dem Reiclisdurch-

schnitt entspricht, weil die am meisten gefährdeten

Berufe dort nicht nur absolut, sondern auch relativ

am meisten vertreten sind.

Es wird oft angenommen, dass der Konkurrenz

kampf in der Grossstadt lebhafter sei, und dass

infolgedessen hier das Nervensytem eher gefährdet

sei, als auf dem Lande und in der Kleinstadt.

Ich glaube, dass dies in mancher Beziehung ein

Irrtum ist. Wenn der Grossstädter zur Sommers

zeit bei einer Wanderung über die Berge in der

Ferne ein Dörfchen oder Städtchen liegen sieht,

das aus dem Grün der Bäume hervorblickt, so

preist er die friedliche Lage jenes Ortes, und er

kann es sich dann nicht vorstellen, dass dort ähn

liche Kämpfe stattfinden können, wie in seiner

grossstädtischen Heimat. Wer aber eine Zeitlang

in solchem Orte lebt, erkennt sehr bald, dass das

friedliche nur Täuschung war, dass menschliche

Leidenschaften, Neid, Missgunst, Hass, Eifersucht

an dieser scheinbaren Stätte des Friedens ganz

ebenso hausen, wie in der unruhigen Grossstadt,

dass ebenso wie in dieser auch dort die Menschen

einander befehden, dass Egoismus, Ehrgeiz, Hab

sucht auch dort die Triebfedern des Handelns sind.

Nicht nur die der Grossstadt eigentümlichen

Berufsarten kommen für die Nerven der Einwohner

inbetracht, sondern auch die Beschäftigung und

das Leben ausserhalb des Berufes. Jemand, der

nur die nächsten Bedürfnisse des Magens und

sonstigen Körpers kennt, wird natürlich seine geist

igen Kräfte und sein Nervensystem viel weniger

anstrengen und gefährden, als wer sich an allerlei

Kämpfen und Fragen beteiligt, mögen es politische,

soziale, wissenschaftliche oder künstlerische sein.

Auch in anscheinend unbedeutenden Dingen zeigt

sich der Unterschied. Der häufigere Wohnungs

wechsel, der Lärm der Strassenbahn , die fort

währende Vorsicht, die der Grossstädter anwenden

muss, beispielsweise bei Strassenkreuzungen und

anderen mehr oder weniger gefährlichen Situationen,

die grössere Eile, die bei den beträchtlichen Ent

fernungen oft nötig ist, allerlei damit verbundene

Erregungen, z. B. das oft vergebliche, nervös

machende Warten auf die Strassenbahn und ähn

liches müssen bei weniger Widerstandsfähigen zu

einer schnellen Abnutzung der Nerven führen. Es

darf ferner gesagt werden, dass in der Grossstadt

die geistigen Interessen durchschnittlich feiner und

vielseitiger sind, als in der Kleinstadt und auf dem

Lande. Wir haben weiter zu bedenken, dass ge

rade nach der Grossstadt viele Leute gezogen

werden, die höhere geistige Interessen haben, weil

sie sie hier eher befriedigen können. Wenn nun

solche Leute in grosser Zahl die Grossstadt auf

suchen, und wenn wir bedenken, dass geistig reg

same Leute weit mehr zu Nervenschwäche, Gehirn

erweichung und anderen Nervenleiden disponiert

sind als geistig indifferente, so wird die Belastung

der grossstädtischen Bevölkerung erklärlich, ohne

dass man aber deshalb das Recht hätte, der Gross

stadt an sich in der Form, wie es oft geschieht,

eine Schuld beizumessen. Die Verwandtschaft

zwischen Geistesstörung und Genie ist keine Schrulle

Lombrosos, sie ist nicht künstlich konstruiert wor

den, mag auch manche Übertreibung vorgekommen

sein. Der Vollständigkeit halber will ich allerdings

noch bemerken, dass zu den Leuten, die von der
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Grossstadt angezogen werden, auch allerlei proble

matische Naturen kommen, die die Zahl der Dege

nerierten vermehren.

Die vorhergehenden Ausfuhrungen gelten auch

für das weibliche Geschlecht. Dass manche

Bauerndirne gesündere Nerven hat, als die gross

städtische Dame, bestreite ich nicht. Ob aber die

grossstädtische Lehrerin weniger nervös ist als die

der Kleinstadt, erscheint mir noch sehr fraglich,

und für sicher halte ich, dass man ebensoviel

Nervenschwäche, besonders in der Hausindustrie

weiblicher Personen auf dem Lande und in der

Kleinstadt, wie in der Grossstadt findet. Ebenso

bestreite ich, dass in den Kreisen auf dem Lande

und in den kleinen Städten, wo geistige Interessen

und höhere Bildung bestehen, Frauen und Mädchen

kräftigere Nerven haben, als man sie in der Gross

stadt beim weiblichen Geschlecht findet. Wenn

so häufig manche Zerstreuungen, z. B. den mo

dernen Theaterstücken, der modernen Litteratur

und der Musik die Zunahme der Nervosität in der

Grossstadt zugeschrieben wird, so findet hier eine

Verwechselung der Begriffe statt. Die Frauen

werden nicht nervös, weil sie ihre litterarischen und

sonstigen Bedürfnisse auf diese Weise befriedigen,

sie haben vielmehr ein feiner organisiertes, oft

vielleicht auch pathologisches und deshalb mehr

sensibles Nervensystem, und dieses verlangt nach

der Befriedigung durch die betreffende geistige

Speise. Es wäre oft. viel bedenklicher, wenn man

dem hier bestehenden Bedürfnis hemmende Schran

ken entgegenstellte. Jedenfalls kann man beobach

ten, dass auf dem Lande vielfach ganz gleiche

Bedürfnisse bestehen, und dass, wo dies der Fall

ist, auch dieselben Bücher wie in den Grossstädten

gelesen werden, mit dem einzigen Unterschiede,

dass dies einige Wochen oder Monate später als

hier geschieht.

Dass jedenfalls die Versagung geistiger Speise

nicht vor Nervenleiden schützt, dafür spricht die

Thatsache, dass bei den dem grossstädtischen Leben

entrückten Frauen der orientalischen Harems Hys

terie und Nervosität weit verbreitet sind.

Natürlich meine ich nicht etwa, dass die Lek

türe nicht mitunter schädliche Folgen hat; nur

gegen Übertreibungen wende ich mich. Auch das

gesellschaftliche Leben ist keineswegs ohne Bedeu

tung, und besonders wirkt in der Grossstadt oft

die Verwertung der Nacht zu Vergnügungen und

geselligen Zusammenkünften schädlich. Dies bezieht

sich besonders auf jene Personen, Männer und

Frauen, die den Tag für anstrengende Thätigkeit

verwerten müssen.

Betrachten wir nächst dem Beruf und der Be

schäftigung den Familienstand in der Grossstadt im

Vergleich zum Lande. Es dürfte bekannt sein,

dass man die Ehe mitunter als ein Mittel gegen

hysterische und andere Krankheitserscheinungen,

besonders beim weiblichen Geschlecht, empfiehlt.

Häufig wird allerdings dieser Rat leichtfertig ohne

Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse und

der seelischen Individualität gegeben, und so ist

es zu erklären, dass oft das schwerste Unheil, nicht

nur baldige Ehescheidung, sondern auch Selbst

mord die Folge solcher unüberlegten schablonen-

mässigen Ratschläge geworden ist. Andererseits

aber wird vielfach bekundet, dass Neurasthenie

häufiger bei Ehelosen sei, was man auf deren un

regelmässige Lebensweise zurückführt. Ich halte

aber diese Behauptung an sich für zweifelhaft. Hin

gegen wollen wir festhalten, dass der Prozentsatz

der Geisteskranken unter den Unverheirateten

grösser ist als unter Verheirateten, und zwar auch

dann, wenn wir Kinder unter 15 Jahren ohne

weiteres von der Statistik ausschliessen. Wenn wir

somit in der Ehelosigkeit etwas finden, was zur

Geisteskrankheit disponiert, so liegt hierin eine Be

lastung zu Ungunsten der Grossstadt, da in ihr

verhältnismässig mehr Ehelose leben, als in der

Kleinstadt und auf dem Land. Lassen wir alle

Personen, die unter sechzehn Jahre alt sind, ausser

Betracht und legen wir für das Deutsche Reich

die Berufszählung vom 14. Juni 1895 zu Grunde,

so ergiebt sich, dass damals von den über 1 5 Jahre

alten Perronen im ganzen Reiche 53,76 Prozent,

in den Grossstädten aber nur 49,96 Prozent ver

heiratet waren. Offenbar ist dieser Unterschied

zwischen der Grossstadt und dem Land grossen-

teils dadurch bedingt, dass der Grossstädter zu

seinen sozialen Beziehungen die Ehe nicht so not

wendig braucht, wie der Kleinstädter und Land

bewohner, dass er durch die vielen geistigen An

regungen, die ihm ausserhalb des Hauses geboten

werden, mehr als der Kleinstädter auf das Ehe

leben verzichten kann.

Auch die Erziehung und besonders das Schul

wesen der Grossstadt ist als Ursache für die häu

figeren Nervenkrankheiten in ihr angesehen worden.

Es wird sehr häufig von einer Schülernervosität

gesprochen, ja man hat bereits eine Überbürdungs-

psychose, das heisst eine Geisteskrankheit, die durch

Schulüberbürdung entstehe, konstruiert. Die Schul-

überbürdungsfrage ist ja seit einigen Jahren sehr

populär. Es ist bequem und erfordert auch im

grossen und ganzen weniger Mut, die Schule und

die Lehrer anzugreifen, als den Eltern die Wahr

heit zu sagen, welch letzteren es schmeichelt, wenn

man für ihre Lieblinge so sehr eintritt, wenn man

die gute Entwickelung dem Einfluss der Eltern,

alle Fehler aber der Schule zuschiebt. Es kann

unter diesen Umständen nicht verwundern, dass,

abgesehen von den zahlreichen ernsten Forschern

— ich brauche nur Kemsies in Berlin, Kraepelin

in Heidelberg zu erwähnen — die Schulüber

bürdung ein beliebtes Tummelfeld zahlreicher

Phrasenhelden wurde. Wenn ich nun auch deren

Übertreibungen, durch die die Kinder in bedenk

lichster Weise gegen Lehrer und Schule aufge

stachelt werden, für sehr beklagenswert halte, zu

mal da hierbei eine Verweichlichung der Kinder

eintreten muss, so soll damit nicht behauptet

werden, dass in der Schule alles ideal ist. Beson

ders wird man zugeben müssen, dass der Hygiene

in der Schule der Grossstadt einige spezielle Schwie

rigkeiten erwachsen. Die grossen Entfernungen

zwischen Haus und Schule, die besonders für die

Schüler höherer Schulen bestehen, machen die Auf

stellung des Stundenplanes schwieriger und lassen

die Stunden nicht immer in der Weise einteilen,

wie es in der kleinen Stadt möglich ist. Freie

Stunden zwischen den Schulstunden lassen sich

nicht mit der Leichtigkeit immer so ausnützen,

wie es wünschenswert ist, weil sie durch den weiten

Weg von der Schule nach dem Elternhaus und

umgekehrt ausgefüllt werden. Daher kommt es,

dass die Schüler oft abgehetzt und in grösster Eile

die Mahlzeiten einnehmen, abgesehen davon, dass

durch früheres Aufstehen ein Teil des Schlafes
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fortfällt. Es kommt hinzu, dass in der Grossstadt

die Beziehungen zwischen Elternhaus und Schule

durch die sozialen Verhältnisse schwieriger sind,

während in der kleinen Stadt eine gelegentliche

Aussprache zwischen Eltern und Lehrern leichter

ist. Die Erregung und Furcht vor der Versetzungs

zeit ist daher oft grösser, während in der Klein

stadt der Betreffende durch die nähere Berührung

von Schule und Haus vorher vorbereitet wird.

Dürfen also auf der einen Seite die Nachteile

der Grossstadtschule nicht verschwiegen werden,

so muss doch andererseits betont werden, dass

vielleicht die Schule an der Nervosität der Kinder

einen weit geringeren Anteil hat, als andere Ver

hältnisse.

Wir wissen , dass Kinder nervenkranker oder

geisteskranker Eltern besonders zu Nerven- und

Geisteskrankheiten geneigt sind. Und da Eltern

mit solchen belastenden Krankheiten in der Gross

stadt verhältnismässig häufiger sind, als in der

kleinen Stadt und auf dem Lande, wird man be

greifen, dass in jener, zumal in den höheren Schulen,

auch mehr belastete Kinder vorkommen müssen.

Und was den Einfluss nervöser Eltern betrifft, so

spielt nicht nur die Belastung eine Rolle, sondern

auch die psychische Infektion. Kinder, die fort

während ihre Mutter über Kopfschmerzen und

schwache Nerven klagen hören, denen andauernd

die von Zwangsvorstellungen geplagte Mutter deren

Inhalt vorerzählt, müssen naturgemäss in derselben

Weise infiziert werden, wie man dies bei anderen

psychischen Erscheinungen sieht. So lange Kinder

abends Restaurants besuchen dürfen, wo sie Stun

den der Nacht durchwachen, so lange man Kinder

in alle möglichen Vergnügungslokale mit ihren

Eltern ziehen und dort eine künstliche Frühreife

heranzüchten sieht, so lange man für Kinder Bälle

veranstaltet, so lange unmusikalische Kinder zu

Hause stundenlang mit Klavierspielen und ähn

lichen nerventötenden Dingen geplagt werden, so

lange wird man recht vorsichtig sein müssen mit

den Anschuldigungen gegen die Schule.

Vorbedingung für ein gesundes Nervensystem

ist eine gesunde Beschaffenheit der anderen Or

gane. Es ist daher für ein gesundes Nervensystem

eine gute -Pflege des Körpers notwendig, wozu be

sonders die Ernährung, die Wohnung. Gelegenheit

frische Luft zu schöpfen, Bäder, Bewegung gehören,

und was dies betrifft, so liegen die hygienischen

Verhältnisse in der Grossstadt nicht immer so un

günstig, wie man so oft annimmt.

Von Hygienikern wird mitunter geklagt, die

Ernährung der Städter werde dadurch mangelhaft,

dass die Nahrungsmittel erst durch viele Zwischen

händler gingen und dadurch Verfälschungen er

leichtert würden, während dem Landbewohner die

Nahrung in dem ursprünglichen Zustande zugäng

lich sei. Hiergegen ist erstens einzuwenden, dass

die Nahrungsmittel in der ursprünglichen Form

durchaus nicht immer die gesünderen sind. Zwei

tens haben sich mit Zunahme des Handels die

Unterschiede zwischen Stadt und Land erheblich

verringert. In der Schweiz wird gegenwärtig viel

weniger Milch am Orte der Produktion genossen

als früher, da sie in die grossen Molkereien ge

bracht und dort für die Herstellung von allerlei

anderen Nahrungsmitteln (Käse, Butter) verwendet

wird, so dass der Landbewohner oft ebenso auf

den Kauf der bereits verarbeiteten Nahrungsmittel

angewiesen ist, wie der Städter. Jedenfalls hat

der Verkehr es bewirkt, dass die notwendigen

Nahrungsmittel dem Grossstädter schneller und in

besserem Zustande zugeführt werden als früher.

Zur Pflege des Körpers gehört auch eine gute

Wohnung, und es bietet in dieser Beziehung das

Land gegenüber der Stadt, und besonders der

Grossstadt, anscheinend manche Vorteile. Die

Mietskasernen der Grossstadt, wo zahlreiche Per

sonen zusammengepfercht sind, wo dasselbe Zimmer

gleichzeitig als Wohn-, Speise- und Schlafzimmer

für eine ganze Familie dient, sind Beispiele hierfür.

Aber man überschätze in dieser Beziehung nicht

die Verhältnisse auf dem Lande, wo oft genug

ebenfalls zahlreiche Menschen in engen Räumen

zusammen wohnen. Und wenn auch der Land

bewohner mehr Gelegenheit hat, frische Luft zu

erhalten als der Städter, so ist doch vielleicht

nirgends das Vorurteil gegen frische Luft grösser

als auf dem Lande. Nicht nur im Winter sind

in den Bauernstuben die Fenster eng geschlossen

sondern auch im Sommer vermeiden viele Land

bewohner eine Durchlüftung ihrer Wohnungen an

scheinend aus Grundsatz. Daher ist es nicht zu

verwundern, dass Krankheiten, die man neben

schlechten Ernährungsverhältnissen den engen un

günstigen Wohnräumen zuschreibt, z. B. die eng

lische Krankheit, auf dem Lande keineswegs sel

tener beobachtet wird, als in den Grossstädten.

Es kommt ferner hinzu, dass gerade in neuerer

Zeit die hygienischen Anforderungen an die grösseren

Häuser in, den Grossstädten strenger geworden sind.

Allerdings hat es der Landbewohner beim Ver

lassen seiner Wohnung leichter, frische Luft zu

atmen, als der Grossstädter, dem oft auch auf der

Strasse eine mit Kohlenstaub, Russ und sonst ver

unreinigte Luft entgegenweht. Sieht man doch

schon in der Ferne, wenn man sich einer Gross

stadt nähert, gewöhnlich einen Dunstkreis um diese

herum gelagert, und sollen doch die Nebel, wie

die Statistik behauptet, in den Grossstädten viel

häufiger sein als auf dem Lande, während hier

die durchschnittliche Zahl der Stunden, wo die

Sonne scheint, vorwiege. Andererseits darf nicht

vergessen werden, dass man gerade in Grossstädten

in neuerer Zeit mehr und mehr die hygienischen

Anforderungen schätzen lernt. Die Nachteile, die

die Grossstadt herbeiführt, zwingen die Einwohner

zu einer mehr sozialen Fürsorge. Die Rücksicht

auf das Allgemeine wird durch Zwangsmassregeln,

denen sich der einzelne unterwerfen muss, geför

dert, und so werden doch zahlreiche Nachteile

ausgeglichen. Es wird z. B. in Städten heute mehr

auf Anlage freier Plätze und auf hinreichende

Breite der Strassen gesehen, um dem Licht und

der Luft den Zutritt zu gestatten, während in

Städten früherer Jahrhunderte bei der Enge der

Strassen kaum ein Sonnenstrahl oder frischer Luft

zug die Einwohner erquickte. Es kommt hinzu,

dass die Kanalisation, wie sie in den meisten

| Grossstädten gegenwärtig durchgeführt wird, nicht

nur den Infektionskrankheiten wehrt, sondern auch

j sonst für die Verbesserung der Luft sorgt, während

uns auf dem Lande mitunter Düfte entgegenwehen,

die schwerlich von Rosen und Jasmin herrühren.

Auch die Reinigung des Körpers ist in den

Städten durchschnittlich besser als auf dem Lande.

Selbst Hugo, ein Autor, der schwere Angriffe

gegen die Verwaltung der Grossstädte richtet, er
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kennt an, dass in diesen eine Besserung einge

treten sei, allerdings nicht durch die Städtever

waltungen, sondern zum grossen Teil durch die

Agitation der Deutschen Gesellschaft für Volks

bäder. Während der Oberbürgermeister von Göt

tingen, Merkel, noch im Jahre 1886 behaupten

konnte, dass an den bei weitem grössten Teil

der Berliner Jugend, namentlich den weiblichen

Teil, abgesehen von Gesicht und Händen während

ihrer Schulzeit kein Tropfen Wasser käme, ist, wie

Hugo zugiebt, in Berlin und den anderen Gross-

städten eine langsame Besserung zu beobachten.

Andererseits mussten sich im Deutschen Reiche

noch im Jahre 1900 721 Orte mit 3000 bis 50000

Einwohnern und einer gesamten Bevölkerung von

über 4 Millionen ohne Warmbadeanstalten behel-

fen. Hugo fügt hinzu, dass man sich danach ein

Bild machen könnte, welche Zustände auf dem

Lande herrschen mögen, wo erst in neuester Zeit

einzelne Molkereigenossenschaften für Badegelegen

heiten zu sorgen beginnen.

Sehen wir also, dass einerseits in den grossen

Städten für die Pflege des Körpers nicht immer

so schlecht gesorgt ist, wie man annimmt, und

dass in mancher Hinsicht das Tand trotz einiger

Vorzüge nicht besser dasteht, so geht dasselbe

auch aus anderen Umständen hervor, die einen

gewissen Massstab für die körperliche Konstitution

abgeben, ich' meine die Sterblichkeit im allgemeinen

und die Resultate der Rekrutenaushebung. Was

die Sterblichkeit im allgemeinen betrifft, so zeigt

zwar die Statistik, dass in vielen Städten die Sterb

lichkeit verhältnismässig gross ist. Dass man aber

mit Anschuldigungen gegen die Grossstadt vor

sichtig sein muss, ergiebt sich u. a. daraus, dass

die Sterblichkeit in Berlin seit 10 Jahren geringer

ist, als dem Gesamtdurchschnitt aller über 15000

Einwohner zählenden Städte Deutschlands ent

spricht. Was den zweiten Punkt, die Rekruten

aushebung betrifft, so ist es immerhin bemerkens

wert, dass z. B. in Paris verhältnismässig mehr

Rekruten als diensttauglich befunden werden, als

in dem Departement Seine inferieure. Offenbar

beeinflusst die Grossstadt viel weniger die körper

liche Beschaffenheit als ein anderer Faktor, der

oft irrigerweise mit der Grossstadt verwechselt

wird, nämlich die Industriearbeit, die in der That

oft eine hohe Gefahr darstellt.

i-4 An dieser Stelle muss ich auch des Alkohols

gedenken, der nicht selten Ursache mancher Ner

ven- und Geisteskrankheiten ist. Nach Annahme

einzelner wird der Alkohol in Grossstädten in

grösseren Mengen und häufiger genosssen, als auf

dem Lande.

Der Industriearbeiter, so sagt man, neigt mehr

dazu, Alkohol während der Arbeit und in den

Arbeitspausen zu geniessen, als der landwirtschaft

liche, und da auf dem Lande mehr diese, in den

Städten mehr die Industriearbeit überwiegt, so hat

man auch hieraus auf eine grössere Belastung der

Städte beim Alkoholismus geschlossen. Hierbei

muss der Irrtum ausgeschaltet werden, als ob da

durch die Grossstädte besonders betroffen würden,

wie man mitunter annimmt, da gerade die Industrie

arbeiter beispielsweise in Mittelstädten und in

Kleinstädten einen grösseren Prozentsatz der Ein

wohner ausmachten, als in den Grossstädten.

Immerhin wird man in der Grossstadt bestimmte

Gründe für den grossen Alkoholgenuss bei den

Arbeitern mitunter finden, wobei aber wesentlich

der Alkoholgenuss ausserhalb der Arbeitszeit in

Betracht kommt. Schlechte Wohnungsverhältnisse

lassen mitunter dem grossstädtischen Arbeiter das

Wirtshaus als willkommenen Aufenthaltsort .er

scheinen. Die weiten Wege, die dem Grossstädter,

wenn er die Arbeit vollendet hat, den Genuss der

Natur versagen, begünstigen gleichfalls das Wirts

hausleben. Hinzukommt, dass auch die lebhaf

tere Beteiligung der grossstädtischen Bevölkerung

an politischen und sozialen Bewegungen zum Alko

holgenuss führt, weil leider fast alle derartigen

Zusammenkünfte im Wirtshaus stattfinden.

Ob aber nicht andere Umstände den Alkohol

genuss auf dem Lande soweit begünstigen, dass

dadurch jene grossstädtischen Missstände ausge

glichen werden, scheint mir noch fraglich. So z.

B. ist wohl nirgends der Alkoholgenuss grösser,

als da, wo Bauern selbst Hausbrennerei betreiben,

weil sich von diesen zahlreichen Zentren aus der

Alkohol rapide fortpflanzt. Und dass bei den

Sonntagsvergnügungen auf dem Lande weniger

Alkohol verbraucht wird, als in der Stadt, kann

kaum behauptet werden. Es muss auch festge

halten werden, dass beispielsweise in Oberschlesien,

Posen, Ostpreussen, wo doch das Städteleben und

sicherlich die Grossstadt ganz zurücktritt, eine

ganz enorme Verelendung durch den Alkohol her

beigeführt worden ist.

Es werden häufig die sittlichen Verhältnisse

angeführt, wenn es gilt, die Ursachen für die

grössere Nervosität der Grossstädter zu nennen.

Indessen, wie ich glaube, mit Unrecht. Zwar bietet

die Grossstadt manches, was der Kleinstadt und

dem Lande fehlt. Aber es muss festgehalten wer

den, dass manche hierher gehörige Zerstreuungen

der Grossstadt nicht für deren Bewohner, sondern

mehr für die Fremden, d. h. gerade viele Klein

städter und Landbewohner bestimmt sind. Dass

man jedenfalls mit der Klage über die sittlichen

Verhältnisse gerade der Grossstadt etwas vorsich

tiger sein muss, geht ferner aus den gewissenhaften

von den Herren Pastoren Wittenberg, Hückstädt,

Wagner veröffentlichten Untersuchungen über die

sittlichen Verhältnisse unter den Landbewohnern

hervor. Und wenn man weiter an die keineswegs

so sittliche Zeit der Minnesänger denkt und berück

sichtigt, dass im Mittelalter überhaupt, wo es so

gut wie keine Grossstädte gab , und auch noch in

den ersten Jahrhunderten der Neuzeit, wo das

Grossstadtleben sehr zurücktrat, die sittlichen Ver

hältnisse in Europa sicherlich nicht besser gewesen

sind, als heute, so wird man mit Schlussfolgerungen

zu Ungunsten der Grossstadt vorsichtiger, als der

oberflächliche Beobachter, der entweder nur das,

was er von anderen gehört hat, nachspricht, oder

doch ohne Vergleichungen seine Behauptungen

aufstellt.

Wenn man auch, wie ich im vorhergehenden

auseinandersetzte, gewisse Schäden der Grossstadt

für das Nervensystem nicht in Abrede stellen kann

und zugiebt, dass auf dem Lande durchschnittlich

etwas weniger Nervenkranke seien als in der Stadt,

so ist es doch ein Irrtum, eine so scharfe Trennung

von Stadt und Land zu machen, wenn man die

Verbreitung der Nervenkrankheiten erörtert. Die

Berufsklassen, die in der Grossstadt das Haupt

kontingent der Nervenkranken stellen, thun dies

auch auf dem Lande, wo sie allerdings nicht nur
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absolut, sondern auch relativ schwächer vertreten

sind.

Wenn wir dies alles berücksichtigen, können

wir das Dogma von den gesunden Nerven der

Kleinstädter und der Landbewohner ebenso zu

den Märchen rechnen, wie die Erzählung von der

Unschuld vom Lande.

Man hat in neuerer Zeit vielfach die Zunahme

des Verkehrs als die Ursache des Anschwellens

der Grossstädte betrachtet. Dies ist insofern richtig,

als sich die Grossstädte zum grossen Teil durch

Zuzug von aussen entwickelt haben. Wer aber in

dieser Verkehrssteigerung eine Schädigung sieht,

wird doch zugeben müssen , dass auch der Ver

kehr es ist, der die Nachteile der Grossstadt wesent

lich mindert, ich meine hier natürlich nur den

Verkehr, der die Grossstadt mit der Aussenwelt

verbindet.

Er ist es, der dem Grossstädter vieles bringt,

was er fürs Leben und die Gesundheit seiner

Nerven braucht. Dadurch, dass immer mehr Län

der an dem Tauschhandel teilnehmen und sich

auch der binnenländische Verkehr immer weiter

steigert, sind die ungünstigeren Ernährungsverhält

nisse, die etwa die Grossstadt gegenüber dem Lande

bietet, ausgeglichen worden. Eisenbahnen, Dampf

schiffe, Telegraph und Telephon haben hierzu bei

getragen.

Aber nicht nur die Waren werden so dem

Städter schnell zugänglich gemacht, sondern er

selbst ist durch den Verkehr und besonders durch

dessen Beschleunigung in die Lage versetzt,

schneller der Stadt zu entfliehen, wenn ihn hygienische

oder andere Gründe hierzu drängen. Das Auf

blühen der Vororte ist durch den starken Verkehr

und besonders durch dessen Beschleunigung er

möglicht worden, und wer den Tag über aus Berufs-

grunden in der Grossstadt arbeiten muss, der Kopf-

und Muskelarbeiter, kann des Abends die Vorteile

des Land- und Kleinstadtlebens geniessen.

Gerade durch die Steigerung des Verkehrs ist

dem Grossstädter das Reisen nach Erholungsstätten

ermöglicht und so Gelegenheit gegeben, nach des

Jahres Arbeit wieder frische Kraft für seine Nerven

zu schöpfen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit auf eine

andere Wirkung hinweisen, obwohl sich gerade

in dieser Beziehung eine Änderung der bisherigen

wissenschaftlichen Auffassung vorzubereiten scheint.

Es ist bekannt, dass die engere Inzucht, d. h. die

Ehen Blutsverwandter oft für die Nachkommen

schaft schädliche Folgen haben, dass geisteskranke,

besonders idiotische und taubstumme Kinder ver

hältnismässig häufig aus solchen Ehen hervorgehen.

Was aber kann der Zuführung frischen Bluts

günstiger sein als der Verkehr? Wenn auch einer

seits der Verkehr manche Dörfer entvölkert hat,

indem die Einwohner nach den Städten und be

sonders nach den Grossstädten gezogen wurden,

so ist es doch andererseits wiederum der Verkehr,

der allein imstande ist, das Fortbestehen vieler

Familien zu sichern und ihre Degeneration zu ver

hindern.

Berücksichtigen wir das alles, so sehen wir, dass

der Verkehr, der eine Vorbedingung für das An

schwellen der Grossstädte war, auch gleichzeitig

das Heilmittel darstellt für die hieraus erwachsen

den Gefahren. Wäre dies aber auch nicht der Fall,

so hätte man trotzdem kein Recht, in der Weise,

wie es oft geschieht, Vorwürfe gegen die heutigen

Grossstädte zu erheben. Die Zunahme des städ

tischen, besonders des grossstädtischen Lebens ist

ein notwendiges Produkt der modernen Entwicke-

lung. Wie einst der Staat Rom nur durch die

Bedeutung der Urbs Roma blühen konnte, so muss

in neuerer Zeit die starke Zunahme des Handels,

der immer neue Objekte in sein Bereich zieht, und

die Notwendigkeit, ihn zu konzentrieren, ferner der

Drang, auch für geistige, soziale, kulturelle Be

strebungen der Völker mehr und mehr Mittelpunkte

zu schaffen, zur Entwickelung der Grossstädte bei

tragen. Für die Städte im allgemeinen kommt

noch der Aufschwung der Industrie hinzu. Wenn

bei dieser Entwickelung auch der eine oder der

andere unterliegt und die veränderte moderne

Kultur manches Individuum, sei es an Nerven

krankheiten, sei es an anderen Leiden, vorzeitig zu

Grande gehen lässt, so dürfen wir auch hieraus

nicht übertriebene Anschuldigungen herleiten. Die

Menschenopfer, die eine neue Entwickelung for

derte, sind oft weit grösser gewesen, als die der

modernen Grossstadt.

Besonders muss diesen Standpunkt der Rassen-

hygieniker einnehmen. Wer die Verbesserung der

Rasse und der zukünftigen Generation als das

höhere Ziel ansieht, wird bei allem Mitgefühl für

den einzelnen die geforderten Opfer leicht bringen,

da er in den Unterliegenden nur die weniger Wider

standsfähigen erblickt. Der Rassenhygieniker be

fürchtet aber auch in den Fällen, wo dem Nerven

kranken durch längeres Leben die Möglichkeit der

Fortpflanzung beschieden ist, nicht immer eine Ver

schlechterung der Rasse, da die Erfahrung lehrt,

dass keineswegs, wie irrtümlich im Volke so oft

angenommen wird, jede Nervenkrankheit die Nach

kommenschaft durch erbliche Belastung gefährdet.

Wo dies aber der Fall ist, hilft sich die Natur

schliesslich selbst, indem diese Widerstandsun

fähigen zwar noch eine oder zwei Generationen

hervorbringen, dann aber der Stamm endgiltig zur

Unfruchtbarkeit verurteilt und dem Aussterben ge

weiht ist.

Lassen wir aber die letzteren Erwägungen ausser

Betracht und nehmen wir ruhig an, dass durch

die Entwickelung des städtischen und grossstädti

schen Lebens Manches Nerven Schaden leiden,

so darf man dem auch sonst keine übertriebene

Bedeutung beimessen. Wenn wir uns nach ge

wissen Hygienikern richten würden, müsste alles

der Auflösung verfallen, was in irgend welcher

Form der Gesundheit gefährlich werden kann.

Ein Teil der Schutzmassregeln, die diese Herren

verlangen, lässt sich anders nicht durchführen.

Was haben diese doktrinären Hygieniker schon

alles für schädlich erklärt! Messer und Gabel,

Telephon und Münzen, Tinte, Bücher, Kleidung,

Schule und Kirche etc. Würden sich die Hygie

niker lediglich darauf beschränken , praktisch

durchführbare Massregeln vorzuschlagen, so wäre

hiergegen natürlich gar nichts einzuwenden; aber

unähnlich einem Pettenkofer, dem Begründer der

modernen Hygiene, betrachten einzelne es nicht

als ihre Hauptaufgabe, die Gefahren abzustellen

und zu verhüten, wo dies praktisch möglich ist.

Indem sie immer neue Gefahren suchen, über

treiben sie diese und schlagen mitunter zu deren

Bekämpfung Massregeln vor, die schlimmer sind,

als das Übel. Aufgabe des Hygienikers ist es,



Die Wasserversorgung Jerusalems durch die alten Salomonischen Anlagen. 933

Menschen vor Krankheiten zu schützen. Wenn

man aber die Ursachen moderner Nervosität all

gemein betrachtet, so darf unter Urnen keineswegs

die doktrinäre Hygiene übersehen werden. In dem

Bestreben, da oder dort einem Bazillus den Weg

zu versperren, oder eine Erkältung zu verhüten,

werden Gefahren dem Volke vorgegaukelt, die

vielleicht theoretisch bestehen, praktisch aber

kaum ins Gewicht fallen. Und dadurch wird

eine Beängstigung und eine Nervosität erzeugt,

die man besonders in den Häusern beobachten

kann, wo eine Krankheit eingezogen ist und man

andere oft in ganz unzweckmässiger Weise vor An

steckung zu schützen sucht. Auch in Beziehung

Objekt des Kampfes verschieben. Man soll, um

ein triviales Beispiel zu wählen, nicht gegen die

Rosen kämpfen, weil sie Dornen haben. Soweit

man aber die Nachteile der Grossstadt nicht be

seitigen kann, ist es besser, wir nehmen sie mit in

Kauf, verzichten aber auch nicht auf die grossen

Kulturfaktoren, die die Entwickelung der Gross

stadt herbeiführen mussten.

Selbstverständlich liegt es mir vollkommen fern,

mit meinen Ausführungen etwa die Kleinstadt oder

das Land irgendwie herabsetzen zu wollen. Wie

im menschlichen Organismus nicht ein Organ be

liebig als das wichtigste bezeichnet werden kann,

so dürfen wir auch im Gesellschaftsorganismus

 

Umschau

Die Reservoire König Salomo's, welche Jerusalem jetzt wieder mit Wasser versorgen.

Photographie d. American Colony (Jerusalem).

auf die Grossstädte haben die Übertreibungen be

reits unnötige Beängstigung geschaffen. Diese Herren

gehen von'der ganz falschen Auffassung aus, dass die

Gesundheit Selbstziveck sei, und vergessen, dass vom

Standpunkt desStaates, ebenso wie von dem derMoral,

die Gesundheit nur das Mittel zur Arbeit und zu

nützlicher Thätigkeit darstellen soll. Wir müssen

mitunter die Gesundheit sowohl im privaten, wie im

öffentlichen Leben an zweite Stelle rücken, und es ist

jedenfalls besser, dass gelegentlich die Gesundheit

eines Menschen gefährdet werde, als dass er recht

hygienisch jede Stunde des Tages verbringt. Wie

der Schlemmer der Sklave seines Magens ist, so

ist der Mensch, der so leben würde, der Sklave

der Hygiene. Unfruchtbar ist er für jede ernstere

Arbeit und Leistung, und wie es hier mit dem

einzelnen geht, so geht es auch mit der Gesamt

heit, die sich aus den einzelnen zusammensetzt.

Dies wollen wir auch bei der Würdigung der

Grossstadt bedenken. Man soll selbstverständlich

versuchen, die Nachteile der Grossstadt zu mindern.

Man soll aber nicht , wie es so oft geschieht, das

nicht ungerechter Weise, wie es so oft geschieht,

einzelne seiner Teile zum Nachteil anderer bevor

zugen. Jeder Teil ist zum Gedeihen des Ganzen

notwendig. Wenn wir diesen Grundsatz festhalten,

werden wir aber auch die Grossstadt weder als

etwas sittlich oder sozial Minderwertiges noch als

eine pathologische Erscheinung der Gegenwart be

trachten dürfen. Der Kampf gegen die Gross

städte an sich ist vielmehr ein Kampf gegen die

bedeutendsten Kulturfaktoren der Gegenwart.«

Die Wasserversorgung Jerusalems durch

die alten Salomonischen Anlagen.

In diesem Jahre wurde die Wasserleitung wieder

eröffnet, welche König Salomo vor ca. 2800 Jahren

zur Versorgung von Jerusalem erbaut hatte. Die

Leitung führt in zwei Stadtteile, nämlich nach dem

sogenannten Haram — der Hof des einstigen

Tempels Salomons (der jetzigen Omar Moschee) —

und nach dem von Sultan Suleiman Ibn Selim im

s
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16. Jahrhundert gebauten Brunnen im Thale von

Hamom. Der erstere Punkt ist nur für Moslems

bestimmt — am letzteren ist Wasser jedermann

ohne Glaubensunterschied frei.

Die technische Arbeit an der Wasserleitung ist

von dem griechischen Ingenieur Franghia geleitet

worden. Er hat die 10 cm weite Rohrleitung von

Betlehem gelegt, wohin das Wasser aus den Salo

monischen Reservoirs bereits in gleicher Weise ge

leitet worden war. Es ist dies nur der erste Schritt

zur Vollendung der von der türkischen Regierung

geplanten Wasserwerke.

Das Werk der Wasserleitung ist natürlich ein

Nichts im Vergleich zu dem Riesenwerke des Königs.

Es ist offenbar, dass man bereits damals mit den

wissenschaftlichen Lehren vom Wasserdrucke ver

traut sein musste, um in den Bergen von Juda

nach Wasser für die meilenweit entlegene heilige

Stadt zu suchen. Aber die Errichtung der Reser

voirs hatte noch einen weiteren Zweck. Hier war

es, wo Salomon den enormen Sommerpalast baute,

hier war es, wo an Stelle der jetzigen steinigen

öden Hügel sich grosse Wälder erstreckten und

im Verein mit dem Wasser Kühlung weit ins Land

hinein — ja sogar bis Jerusalem selbst — sandten.

Die Art und Weise der Bauarbeiten können

wir nur aus den Bibelberichten über den Bau des

Tempels von Jerusalem und des wunderbaren

Palastes König Salomons ersehen, oder vielmehr

vermuten. Derselbe hat nicht weniger als 150,000

Sklaven bei den Bauten beschäftigt, und wohl eben

so viel bei Errichtung des Sommerschlosses nahe

den Reservoirs.

Die Bibel sagt, dass Salomon 700 Frauen und

300 Konkubinen hatte, und wenn man die er

forderliche Zahl der Dienerschaft in Betracht zieht,

so kann man sich einen Begriff von der riesen

haften Ausdehnung des Wohnsitzes machen.

Aber keine der Bauten war so grossartig, wie

die Reservoirs; wie weise dieselben geplant und

angelegt waren, geht aus der Thatsache hervor,

dass nach 30 Jahrhunderten der Sultan dieselben

benützen kann und muss, um Jerusalem mit

Wasser zu versehen.

Die Reservoirs liegen im Thale von Urtas

(Etam) und ihre Ausdehnung beträgt 25 bis 160 m

in der Länge, 70 bis 80 m in der Breite und 8 bis

17 m Tiefe.

Die Forscher des »Palestine Exploration Fund«

erklären nach dem »New-Yorker Morgen-Journal«

die Speisung der Reservoirs wie folgt: In allen

Richtungen sind Quellen durch geheime Kanäle in

das obere Reservoir geleitet worden. Massive

Aquädukte führten nach Betlehem und Jerusalem,

während ein weiterer Kanal einen Teil des Wassers

nach Hebron ableitete. Der tiefstliegende der drei

erwähnten Aquädukte war vor Entdeckung irgend

welcher Eindringlinge geschützt, so dass derselbe

für den äussersten Notfall gewahrt blieb.

Der römische Geschichtsschreiber Tacitus spricht

von Jerusalem als der nieversagenden Wasserquelle

und den zu Cisternen ausgehöhlten Bergen.

Die zwei interessantesten Brunnen sind der der

Heiligen Jungfrau und jener von Siloam — beide

durch unterirdisch geführte Leitungen gespeist.

Zwischen denselben ist ein eigenartiger Kanal ent

deckt worden, in welchem sich Keller befinden,

die, wie aus den vorgefundenen Reliquien hervor

geht, als Zulluchtsort während der Belagerung von

Jerusalem gedient haben. Siloam erscheint als von

Jesaias besonders geheiligt, und jüdische Schrift

steller erwähnen, dass das Wasser, welches für die

Opfer an gewissen Festtagen nötig war, in feier

licher Prozession von Siloam zum Tempel von

den Leviten getragen wurde.

Durch viele Zeitalter vernachlässigt, verblieben

nur zwei Becken, halb zerfallen, zu denen der Weg

über zerbrochene Stufen inmitten von Mauertriim-

mern führt.

Das innere Reservoir ist nur 2 m weit, in wel

ches das Wasser durch einen unterirdischen Kanal

in regelmässigem Strom einfliesst. Von hier strömt

es in das grössere Reservoir. Dies musste ur

sprünglich fast 6 m tief gewesen sein, aber der

Damm ist längst zusammengebrochen, das Wasser

reicht heute nicht mehr als ca. 1 m tief. Dass

dies das Becken von Siloam ist, wo Jesus seine

Wunder vollstreckte, gilt als sicher festgestellt,

denn der Name ist in ununterbrochener Folge bis

auf unsere Zeit überbracht worden, und die um

gebenden Trümmer bezeugen deudich, in welch

hohen Ehren derselbe gehalten war.

Im Jahre 1880 ist eine höchst wichtige Inschrift

in dem Tunnel entdeckt worden, welcher Siloam

mit dem Brunnen der Heiligen Jungfrau verbindet.

Die Worte sind althebräisch und ergeben folgende

ungefähre Übersetzung:

»Siehe die Aushöhlung! Und dies war die

Geschichte der Aushöhlung. Während die Arbeiter

noch die Äxte emporhielten, ein jeder gegen seinen

Nachbar zu, und während noch drei Ellen zu

durchgraben verblieben, vernahm ein jeder die

Stimme des anderen, der seinem Nachbar zurief

— denn es war noch ein Felsenstück zur rechten

und zur linken Seite, und am Tage der Aushöh

lung schlugen die Arbeiter Axt gegen Axt ein jeder,

um mit seinem Nachbar zusammenzutreffen, und

dann flössen die Wasser 12000 Ellen von der

Quelle zum Becken. Und eine Elle hoch stand

der Felsen über den Häuptern der Arbeiter.«

So ist der Bericht dieses so alten Werkes von

Ingenieurkunst bis auf unsere Zeit überliefert worden.

Otto von Güericke

(geb. am 20. November 1602)

Am 20. November sind 300 Jahre ver

flossen, dass einer der genialsten Erfinder und

Beobachter geboren wurde. Otto von Güericke

machte während des Jünglings- und Mannes

alters alle Schrecknisse des dreißigjährigen

Krieges durch; ja, bei der Zerstörung seiner

Vaterstadt Magdeburg durch Tilly rettete er

nur das nackte Leben. Vielleicht infolge der

bewegten Zeiten, die die Menschen hin- und

herwarfen, die verlangten, dass jeder dem

Augenblick gewachsen sei, sehen wir diesen

Mann sich in einer Vielseitigkeit entwickeln, die

unser Staunen erregt. Der magdeburgische

Ratsherr wurde zwei Jahre vor Ende des Kriegs

(1646) zum Bürgermeister seiner Vaterstadt

ernannt. Trotz seines anstrengenden Berufs

fand er die innere Sammlung, sich Studien über

den leeren Raum zu widmen, als deren Ergeb

nis die Luftpumpe (1650J entstand. Als logi-
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scher Denker schloss er daran Studien über

den Luftdruck und die Wetten>orhersoge ; nicht

minder bedeutungsvoll ist die Konstruktion

seiner Elektrisiermaschine.

Die Herstellung eines luftleeren Raumes.

»Als ich Betrachtungen über die Uner-

messlichkeit des Raumes anstellte und darüber,

dass derselbe durchaus überall vorhanden sein

müsse, dachte ich mir folgenden Ver

such aus:

Ein Wein- oder Bierfass werde

mit Wasser gefüllt und von allen

Seiten wohl verstopft, so dass die

äussere Luft nicht eindringen kann.

Am unteren Teile des Fasses werde

eine Röhre von Metall angebracht,

mit deren Hilfe man das Wasser

herausziehen kann; das Wasser muss

dann vermöge seiner Schwere herab

sinken und wird über sich im Fasse

einen von Luft (und infolgedessen

von jedem Körper) leeren Raum zu

rücklassen.

Damit nun der Erfolg dieser

Überlegung entspräche, richtete ich

mir eine Messingspritze her, wie man

sie bei Bränden benutzt, mit Stempel

und Kolben, der genau gearbeitet

war (so dass die Luft keinen Platz

fand, zu den Seiten desselben ein-

oder auszutreten). An der Spritze

wurden ferner zwei Ventile aus Leder

angebracht, von welchen das innere

im Deckel der Spritze den Eintritt

des Wassers, das äussere den Ab-

fluss vermitteln sollte. Nach Be

festigung der Spritze (vermittelst eines

eisernen mit vier Bändern versehenen

Ringes) am unteren Teile des Fasses

versuchte ich das Wasser herauszu

ziehen. Zuerst rissen aber die Bän

der und die eisernen Schrauben, ver

mittelst deren die Spritze an dem

Fasse befestigt war, .eher als dass

das Wasser dem Kolben gefolgt wäre.

Das Bemühen war aber keines

wegs aussichtslos. Nachdem Abhilfe

( ;uericke*s Wasserbarometer. durch Anbringen stärkerer Schrauben

(Tafel X aus .Experiment« nova«.) getroffen war, vermochten endlich

nm ist der Kübel, i der Rezipient dessen oberer Teil links ^el sta,rkf ^änl.fr' »eiche an dem

nochmals gross wiedergegeben ist. bg die aus vier Stücken Stempel der Spritze zogen, das nach-

(ab, cd, ef gh) zusammengesetzte Röhre. Jedes Stück besass folgende Wasser durch das obere

am obern Ende eine napfförmige Erweiterung, in welche nach Ventil herauszuschaffen. Dabei wurde

dem Zusammenfügen zum bessern Abdichten Wasser gegossen aber in allen Teilen des Fasses ein

 

wurde

Es bietet einen besonderen Reiz, den ver

schlungenen Geistespfaden eines genialen

Mannes zu folgen und so wollen wir statt aus

gedehnter Schilderungen die eigenen Dar

legungen Guericke's über einige seiner Erfin

dungen auf uns wirken lassen.1)

!) Nach »Experimenta nova, ut vocantur Magde-

burgica de vacuo spatio Amsterdam 1672« über

setzt und mit Anmerkungen herausgegeben von

Fr. Dannemann (Bd. 59 von Ostwald's Klassiker

Geräusch gehört, als wenn das Wasser

heftig koche, und dies dauerte so lange,

bis das Fass an Stelle des herausgezogenen

Wassers mit Luft gefüllt war.

Diesem Übelstande musste daher durch

irgend ein Mittel abgeholfen werden. Es

d. exakten Wissenschaften), teilweise wiedergegeben

in dem soeben in 2. Auflage erschienenen treff

lichen Werk von Dannemann »Erläuterte Ab

schnitte aus d. Werken hervorragender Naturforscher

aller Völker und Zeiten« (Verlag v.W. Engelmann,

Leipzig 1 902), dem wir auch die Abbildung verdanken.
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wurde deshalb ein kleineres Fass beschafft

und innerhalb des grösseren angebracht. Nach

dem dann das Rohr einer längeren Spritze

durch die Bohlen der beiden Fässer geführt

war, Hess ich jenes kleinere Fass mit Wasser

füllen, die Öffnung desselben dichten und

nachdem auch das grössere Fass mit Wasser

gefüllt war, die Arbeit von neuem beginnen.

Jetzt gelang es, aus dem kleineren Fasse das

Wasser herauszuschaffen, an dessen Stelle ohne

Zweifel ein leerer Raum zurückblieb.

Als aber nach Ablauf des Tages mit der

Arbeit aufgehört wurde und alles ringsum

ruhig geworden war, vernahm man einen

wechselnden, von Zeit zu Zeit unterbrochenen

Ton, ähnlich dem eines leise zwitschernden

Singvogels. Dies dauerte fast drei volle Tage.

Als darauf die Mündung des kleineren

Fasses geöffnet wurde, fand man dasselbe zum

grossen Teil mit Luft und Wasser gefüllt. Es

war aber nichtsdestoweniger ein Teil leer, da

während des Öffnens etwas Luft eindrang.

Alle waren von Erstaunen darüber ergriffen,

dass das Wasser in ein Fass gelangte, welches

so sorgfältig an allen Stellen verpicht und ver

stopft war. Ich ersah endlich aus mehrfach

wiederholten Versuchen, dass das unter- starkem

Drucke befindliche Wasser durch das Holz

hindurchging und wegen der Pressung und

der beim Passieren des Holzes erzeugten

Reibung immer aus dem Wasser gleichzeitig

etwas Luft in dem Fasse sich entwickelte. Mit

dem Aufhören des Druckes hatte daher auch

das Eindringen von Wasser und Luft ein

Ende. Daher erhielt man ein gleichsam nur

zur Hälfte evakuiertes Fass.

Nachdem die Porosität des Holzes sowohl

durch den Augenschein als durch den Ver

such erwiesen war, schien mir für mein Vor

haben eine kupferne Kugel geeigneter zu sein.

Dieselbe fasste 60 bis 70 Magdeburger Mass

und wurde oben mit einem Messinghahn ver

sehen, unten dagegen an der Spritze ange

bracht und mit derselben wohl verbunden.

Darauf unternahm ich es, wie vorher Wasser

und ebenso Luft herauszuziehen.

Anfangs liess sich der Stempel leicht be

wegen, bald wurde dies aber immer schwieriger,

so dass zwei kräftige Männer kaum imstande

waren, den Stempel herauszuziehen. Während

sie noch mit dem Ein- und Ausziehen des

selben beschäftigt waren und schon glaubten,

es sei nahezu alle Luft herausgeschafft, wurde

die Metallkugel plötzlich mit lautem Knall

und zu aller Schrecken so zerdrückt, wie man

ein Tuch zwischen den Fingern zusammenballt,

oder als ob die Kugel von der äussersten

Spitze eines Turmes mit heftigem Aufprall

herabgeworfen worden wäre.

Ich schrieb die Ursache dieses Vorfalls

einer Unachtsamkeit des Handwerkers zu, der

die Kutrel vielleicht nicht genau zirkelruud

gearbeitet hatte. Die flache Stelle, wo sie sich

nun auch befunden haben mag, konnte den

Druck der umgebenden Luft nicht aushalten,

während dies dagegen eine genau gearbeitete

Kugel der Übereinstimmung der Teile halber,

welche sich gegenseitig beim WiderstandleisteTi

unterstützen, leicht vermocht hätte. Es war

also durchaus nötig, dass der Metallarbeiter

eine vollkommen runde Kugel herstellte, aus

der die Luft ebenfalls im Beginne leicht, gegen

das Ende mit Mühe herausgepumpt wurde.

Als Beweis aber, dass die Kugel vollständig

evakuiert sei, diente der Umstand, dass ein

Entweichen von Luft aus dem oberen Ventil

der Spritze endlich nicht mehr stattfand.

So wurde also zum zweiten Male ein leerer

Raum erhalten.

Nach dem Offnen des Hahnes drang die

Luft mit solcher Kraft in die kupferne Kugel,

als wollte dieselbe einen davorstehenden Men

schen gleichsam an sich reissen. Brachte man

das Gesicht in ziemliche Entfernung, so wurde

einem der Atem benommen, ja man konnte

die Hand nicht über den Hahn halten, ohne

dass sie mit Heftigkeit herangezogen wurde.

Da die Luft als ein ausserordentlich feiner

Körper alle Öffnungen und Zwischenräume, so

klein sie auch sein mögen, unglaublich schnell

durchdringt und ausfüllt, und immer etwas Luft

zu den Seiten des Kolbens sowohl als der

Ventile unvermerkt eindringt; da es ferner

nicht möglich ist, Stempel und Ventil so voll

kommen herzustellen, dass sie jedem Ein

dringen der Luft widerstehen, baute ich meh

rere Apparate, bei denen die Pumpe sowohl

unten als oben mit Wasser umgeben werden

konnte.«

Versuche, welche den Druck der Atmosphäre

dorthin und über Wettervoraussage.

»Da mir dies noch unbekannt war1), ich aber

doch nicht annehmen konnte, dass das Gefäss

bis zu beliebiger Höhe das Wasser emporziehe,

versäumte ich nicht, darüber Untersuchungen

anzustellen. Ich liess die Röhre verlängern,

sodass sie aus dem mittleren Stockwerk durch

das Fenster geführt, den Boden des Hofes

berührte. Nachdem dann ein Gefäss voll

Wasser darunter gesetzt war, verfuhr ich wie

Ich sah dieselbe Erscheinung ein-

Das Wasser stieg nämlich seiner

entgegen nichtsdestoweniger in das

Gefäss empor.

vorher,

treten.

Schwere

entleerte

Daraus ergab sich die Notwendigkeit, nicht

nur den Apparat in das dritte Stockwerk

1) Als Guericke eines Tages den luftleeren Re-

cipienten seiner Luftpumpe auf dem Tische stehen

hatte und in denselben mittelst einer Röhre Wasser

aus einem Kübel steigen liess, der am Boden des

Zimmers stand, kam er auf den Gedanken, wie

weit dabei wohl der Recipient von der F.rde ent

fernt sein könne.
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bringen, sondern auch eine längere Röhre an

zuwenden. Als dies geschehen war, ging die

Sache nichtsdestoweniger in derselben Weise

vor sich. Das Wasser stieg bis zum dritten

Stock. Ichbegab mich deshalb in den vierten

Stock des Hauses, und nachdem alle Vorbe

reitungen getroffen waren, wiederholte ich den

früheren Versuch. Jetzt nahm ich wahr, dass

keinWassermehrin dasGefässgelangte,sondern

dass es vielmehr in der Röhre hängen blieb.

Weil aber so die Steighöhe nicht ermittelt

werden konnte, war es nötig, an der Stelle,

wo sich das in der Schwebe befindliche Wasser

vermuten liess, eine Glasröhre vermittelst Kitt

gutschliessend einzuschalten und den Versuch

zum vierten Male anzustellen. Als darauf der

Hahn gedreht wurde, sah ich das Wasser

ohne Verzug eindringen, einige Male in der

Glasröhre auf- und niederschwanken, endlich

aber zur Ruhe kommen. Jetzt liess sich die

Stelle, bis zu welcher das Wasser vorher ge

stiegen war, feststellen. Ich merkte mir die

selbe an und liess von hier ein Senkblei bis

zum Boden des Hofes hinab, dessen Länge

ich massund ungefähr gleich 19 Magdeburger

Ellen fand. (Vgl. Abbildg. auf S. 935.)

Obschon ich nicht unterliess, diesen Ver

such noch verschiedene Male in derselben

Weise zu wiederholen und nachzumessen, sah

ich dennoch das Wasser immer dieselbe Höhe

innehalten. Als aber dieser Versuch einige

Tage unterbrochen wurde, nahm ich auch von

einem zum andern Tage eine gewisse Ver

änderung wahr. Mitunter nämlich stand das

Wasser eine, zwei oder drei Handbreit höher,

bisweilen um so viel tiefer.

Aus dieser Erscheinung, die sich mir uner

wartet darbot, konnteich nichtsanderesschlies-

sen, als dass der sogenannte Abscheuvor dem

leeren Raumin dem Druck der atmosphärischen

Luft bestehe,welche dasWasser, wosich ein

leerer Raum bietet, dazu drängt, in diesen

hineinzutreten und ihn einzunehmen, und zwar

bis zu einer Höhe, welche diesem Drucke

entspricht. -

Wenn nämlich das Emporsteigen infolge

des Abscheus vor dem leeren Raumgeschähe,

so müsste das Wasser entweder bis zu belie

biger Höhe unbegrenzt dem Vakuum folgen

oder immer in ein und derselben Höhe stehen

bleiben. Dass aber die Höhe sich ändert, ist

das sicherste Anzeichen dafür, dass nicht nur

das Emporsteigen des Wassers, sondern auch

dieSchwankungen desselbenvon eineräusseren

Ursache herrühren.

Die Höhe desWassersin der Röhre hängt

daher nicht von dem Abscheu der Natur vor

dem leeren Raume, sondern von demGleich

gewicht zwischen der Wassersäule und dem

Luftdruck ab.«

Aortgesetzte Beobachtungen an diesem Appa

rat führten Guericke dazu, einen Zusammen

hang zwischen den Schwankungen der Wasser

säule und dem Wetter zu entdecken. Um erstere

besser verfolgen zu können, hatte er eine aus

AIolz geschnitzte Figur in der Flüssigkeit an

gebracht, welche mit derselben auf und nieder

stieg und dabei auf eine an der Röhre ange

brachte Skala zwies.

Uber eine Wettervorhersage berichtet Gue

ricke mit folgenden Worten:

»Ich habe mit Bestimmtheit,als imvergan

genen Jahre jener ungeheure Sturm stattfand,

auf Grund des soeben erwähnten Versuches

eine besondere, ausserordentliche Veränderung

der Luft wahrgenommen. Dieselbe war so

leicht im Vergleich zu sonst geworden, dass

der Finger des Männchens sogar unter den

äusserstenan derGlasröhre angebrachten Punkt

herabstieg. Als ich dies sah, teilte ich den

Umstehenden mit, esseiohneZweifelirgendwo

ein grosses Unwetter ausgebrochen,und kaum

waren zweiStunden verflossen, alsjener Orkan

auch in unsere Gegend einbrach, wenn er

auch nicht so heftig auftrat alsaufdem Meere.«

Klarer und logischer kann kein moderner

Forscher, der frei ist von all den Vorurteilen

jener Zeit, seine Beobachtungen machen und

seine Schlüsse daraus ziehen.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Mancher wird sich den Kopf zerbrechen, wie

der bizarre Fichtenstamm, der gewissermassen auf

Säulen steht, sich entwickeln konnte. DerStamm

verliert sich hier nicht in den Boden, sondern die

ANGEFLOGENE FICHTE AUF wEGGERAULTEM STAMM.
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Wurzeln beginnen bereits fast mannshoch über der

Erde sich zu verzweigen. Die Erklärung ist ein

fach: ein angeflogener Fichtenkeim entwickelte sich

auf einem Baumstumpf. Dieser ist mit der Zeit

weggefault und so kam die merkwürdige Form zu

stände, die für Reste von Urwald charakteristisch

ist. In den Tropen findet man solche Formen in

Unzahl; aber auch bei uns giebt es noch Urwald,

wie unser Bild, das auf dem Brünig in der Schweiz

genommen ist, zeigt. Wir verdanken es der

»Schweizer. Zeitschr. f. Forstwesen«.

Der Depotfund bei der Schwefelquelle zu Afton.

W. H. Holmes1) unterzog die im Indianer-Terri

torium der Ver. Staat. Nordamerikas gelegene Quelle

einer erneuten Untersuchung. Auf dem Grunde

dieser Quelle und in den umgebenden Tümpeln

hatte man schon 1888 gelegentlich einer neuen

Quellfassung eine Menge von Feuersteingeräten

gefunden. Spätere Forschungen stellten fest, dass

man es mit einem »Depotfund« zu thun habe.

Holmes gelang es nach tieferer und sorgfältigerer

Grabung, die insbesondere für amerikanische Ver

hältnisse wichtigen fossilen Tierreste zu konstatieren.

Er förderte eine überraschend grosse Anzahl von

Zähnen des Mastodons, Mammuths, fossilen Bisons

Indianern!) genannt und haben auch meistens eine

Heilkraft.

Der Quellkult ist ein altgermanischer Brauch,

und selbst das Hineinwerfen von Gegenständen in

das Wasser hat sich an manchen Orten bis zum

heutigen Tag erhalten. (Kult der Nerthus mit den

Menschenopfern, der Rheinschatz, Alarichs Grab

im Busento; besonders häufig ist der Kult heute

noch an Wasserfällen und Stromschnellen wie zu

Lauffen in Salzburg und Grein an der Donau —

man muss unwillkürlich auch an Lourdes denken.)

Die Ähnlichkeit der Feuersteingeräte mit den

isländischen Funden und der Quellkult sind be

deutsame Bezüge und wir können es hier nicht

unterlassen auf Nr. 32 der »Umschau« (Die Ent

deckungen der Normannen in Amerika) und auf

das geheimnisvolle Vinland hinzuweisen.

Dr. J. Lanz-Liebenfels.

 

FUSSABSTREICHER »ERNOL« IM GEBRAUCH.

und Pferdes zu Tage und gegen tausend Feuer

stein- und Horngerätschaften von verschiedenster

Form wie: Pfeilspitzen, Speerspitzen, Messer etc.,

alle zeigten einen hohen Grad von Kunstfertigkeit.

Sie erinnern mich lebhaft an die isländischen Funde.

Nicht minder überraschend ist das Resultat

der Untersuchungen Holmes, wieso diese Menge

von Geräten in die Quelle kam. Man kann sich

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Fussabstreicher »Ernol«. Mit dieser Neuheit

hat die Metallwarenfabrik Wolff, Baad &: Co.

ein für den Hausgebrauch äusserst prak

tisches Gerät in den Handel gebracht. Der

Fussabstreicher besteht, wie aus der Ab

bildung ersichtlich , aus kurzen Zinnblech-

Rillen, die nach oben abgekantet sind. Die

Stärke des Materials beseitigt den Missstand,

der sich bei andern Abstreichern häufig

zeigt, indem ein Einsinken oder Verbiegen

ein längeres Benutzen derselben unmöglich

machte.

Da der Fussabstreicher sich auf beiden

Seiten benutzen lässt und man denselben

durch Zusammenlegen jeder Thiirbreitc an

passen kann, wird er sich bald infolge seiner

praktischen Vorzüge im Hausgebrauche

einbürgern. p. Griess.

 

FUSSABSTREICHER »ErNOI.« ZUSAMMENGELEGT.

diese Thatsache nur durch die Annahme eines

Quellkultes erklären. Holmes bringt Belegstellen,

dass die Indianer ihre Wassergottheiten an den

Quellen verehren, indem sie die geopferten Gegen

stände hineinwerfen. Diese Quellen werden »hei

liges Wasser« (z. B. Kitch-Walushti bei den Pani-

Bücherbesprechungen.

Über Ölfarbe und Konservierung der Gemälde-

Galerien durch das Regenerationsverfahren. Von

Max v. Pettenkofer. 2. Aufl. (Braunschweig.

Fr. Vieweg & Sohn) 1902. Preis M. 3.—.

Im April 1863 wurde eine Kommission beauf

tragt, sich mit Hinblick auf die bair. Staatsgemälde

sammlungen, mit den Ursachen des Verderbens

von Ölgemälden zu beschäftigen und Mittel zur

Abhilfe ausfindig zu machen. In diese Kommission

wurde auch Pettenkofer trotz seines Sträubens ge

wählt, trotzdem er nach eigner Aussage nichts da

von verstand. Kaum waren 2 Jahre vorüber, so

hatte P. bereits die Lirsachen des Verderbens von

Ölgemälden ergründet und in dem Regenerations

verfahren (das Gemälde wird Alkoholdämpfen aus

gesetzt) ein Mittel zur Behebung des Übels gefunden.

Die erste Auflage des vorliegenden Werkes er

schien 1870. — Wenn der Verlag es unternimmt

jetzt nach 32 Jahren eine Neuauflage herauszugeben,

lj American Anthropologist, Vol. 4, 1902.

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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so könnte mancher bezweifeln, dass heute noch

ein Interesse vorliegt, zumal das Pettenkofer'sche

Verfahren allgemein bekannt ist und ausgeübt wird.

Nun, wer nur einen Blick in das Buch wirft, wird

anderer Ansicht werden. Für einen Forscher giebt

es kaum eine spannendere Lektüre als dieses Werk ;

mit Bewundening verfolgt man, wie P. durch syste

matische Beobachtung und Experiment die Ur

sachen ergründet und auf Grund dessen jahrhun

dertalte, falsche Methoden durch eine richtige

ersetzt. Man kann unendlich viel an diesem Werk

lernen. Dr. Bf.chhoi.1).

Badische Landtagsgeschichte. Von Leonhard

Müller. 4. Teil: 1833—1840. Berlin 1902, Rosen

baum & Hart.

Steht an Interesse den früheren Bänden nichts

nach, um so mehr als sich Baden im angegebenen

Zeitraum immer mehr zum modernen Staatswesen

entwickelt. Frauenemanzipation etc. spielen eine

Rolle; freilich trat am Ende der Periode, seit 1837,

eine merkliche Rückwärtsbewegung ein.

Dr. Lory.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Bellingshausen's, F. v., Forschungsfahrten im

südlichen Eismeer. 1819— 1821. A. Gr.

d. rnss. Orig.-Werks hrsg. v. Verein f.

Erdkunde zu Dresden. (Leipzig, S. Hirzel! M. 5.—

Canstatt, Ose, Krit. Repertorium d. deutsch

brasilianischen Literatur. (Berlin, Dietrich

Reimer [Ernst Vohsen]) M. 8.—

Chun, Carl, Aus d. Tiefen d. Weltmeeres.

Lief. 5—7. (Jena, Gustav Fischer) a M. 1.50

Duncker, Dora, Sie soll deine Magd sein.

Roman. Berlin, Rieh. Eckstein Nachf.) M. 1.—

Eck, Sam., Lic. theol., Goefhe's Lebensan

schauung. (Tübingen, J. C. B. Mohr) M. 3.20

Engl, Joh. Ev., Aus Leopold u. d. Sohnes

Wolfgang Mozart's irdischem Lebens

gange. Vortrag, geh. i. d. Ges. f. Salz-

burger Landeskunde. (Salzburg. Selbst

verlag d. Ges. f. S. L.)

Farnsteiner, Buttenberg & Korn, Leitf. f. d.

ehem. Untersuchung d. Abwasser.

(München, R. Olclenbourg) M. 3.—

Fulda, Ludw., Vorspiel z. Einweihung d. neuen

Schauspielhauses zu Frankfurt a. M.

(Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nachf.) M. —.80

Jahrbuch, Entomologisches hrsg. v. Osk.

Krancher. 12. Jhrg. Kalender f. alle

Insektensammler a. d. J. 1903. (Leipzig,

Frankenstein & Wagner) M. 1.60

Kinkel, Walter, Joh. Fr. Herbart, s. Leben u.

s. Philosophie. (Giessen, J. Ricker'sche

Verlags-Buchh.) M. 3.—

Presber, Rudolf, Media in vita. Gedichte.

(Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nf.) M. 2.50

Salvator, Erich v., Der Erlöser. (Wien, Internat.

Anst. f. Litt. u. Kunst, J. J. Plaschka) M. 2.—

Unterrichtsbriefe f. d. Selbststud. d. latein.

Sprache v. Oberlehrer Dr. Chr. Roese.

Kurs. I. Brief 1. (Leipzig, E. Haberlandt) M. —.50

Üxküll, J. v., Im Kampf um die Tierseele.

(Wiesbaden, J. F. Bergmann) M. - .80

Vanino, Dr. L. u. Dr. E. Seitter, Die Patina.

Ihre natürliche u. künstliche Bildung auf

Kupfer. (Wien, A. Hartleben) M. 1.80

Wertheim, Gust., Anfangsgründe der Zahlen

lehre. (Braunschweig, Fr. Vieweg& Sohn) M. 9 —

Wilbrandt, Adolf, Villa Maria. Roman. (Stutt

gart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nf.) M. 3.—

Wilutzky, Paul, Vorgeschichte des Rechts. I. Tl.

Mann u. Weib. 1. D. Eheverfassungen.

(Breslau, Ed. Trewendt) M. 6.—

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Kunstschriftsteller Fierens-Gevatrt z. Prof.

d. Kunstgesch. a. d. Univ. Lüttich. — D. o. Prof. d.

Phys. a. d. deutsch. Techn. Hochsch. in Prag, Dr. J. Puluj,

z. o. Prof. d. Elektrotechnik, u. d. Privatdoz. u. Adjunkt

d. deutsch. Techn. Hochsch. in Brunn, Dr. J. Tutna, z.

a. o. Prof. d. Physik a. d. deutsch. Techn. Hochsch. in

Prag. — Hofr. Dr. Hagen, Frankfurt a. M. z. korrespond.

Ehrenmitgl. d. Münch. anthropol. Gesellschaft.

Habilitiert: A. 5. u. 6. ds. a. d. Univ. Bonn Dr. med.

Foerster m. e. Antrittsrede »Über d. Wandlungen d.

psychiatr. Therapie im Laufe d. vor. Jahrh.t und Dr. med.

R. Finkeinburg m. e. Rede üb. »Unsere gegenw. Kennt

nisse i. d. Frage d. Gehirnlokalisationc. — M. e. Probe-

vortr. üb. d. Thema: »D. Bau d. Lymphdrüsen« a. d.

Univ. Strassburg Dr. med. Richard Thome a. Privatdoz.

f. Anatomie.

Berufen: D. Maler u. Schriftsteller Paul Schnitze-

Naumburg a. d. Kunstschule in Weimar zur Unterweisung

i. d. Maltechnik. — D. Prof. d. Bergrechts u. d. allg.

Rechtskunde a. d. Bergakad. Freiberg i. S., Bergamtsrat

Dr. jur. Böhme, i. d. sächs. Finanzministerium als Hilfs

arbeiter. — A. Nachf. Passows Prof. Dr. Kümmel, Breslau

a. Prof. d. Ohrenheilk. u. Dir. d. Ohrenklinik an die

Univ. Heidelberg. Prof. Kümmel wird d. Ruf Folge leisten.

— D. Dir. d. physikal. Inst. o. Prof. Dr. Paul Drude,

Giessen a. d. Univ. Leipzig. Prof. Drude hat jedoch

abgelehnt. — Oberlandesgerichtsr. Prof. Alfr. Schnitze,

derzeit. Prorektor d. Univ. Jena nach Erlangen, hat aber

den Ruf abgelehnt. — D. Privatdoz. f. röm. u. deutsch,

bürgert. Recht a. d. Univ. Breslau, Gerichtsass. Dr. jur.

F. Kleinadam a. Extraordinär, f. dieselb. Fächer a. Nachf.

d. Prof. Dr. Paul Krückmann a. d. Univ. Greifswald. —

Prof. Dr. Passcnv, Heidelberg an d. Berliner Univ., hfilt

aber i. Wintersem. noch seine Heidelberger Vorles. u.

klin. Üb. d. Ohrenheilkunde.

Gestorben: D. Prof. f. Physik u. Meteorol. am

Forstinst. D. Latschinow, St. Petersburg, 59 J. a. Er

hat sich durch beachtensw. Forsch, a. d. Geb. d. Elektriz.

u. Elektrotechn. hervorgethan, sowie Schriften üb. Meteorol.

u. Klimatol. veröffentlicht. — A. 3. Nov. d. Stadtverord.

Prof. Dr. Ferd. Fuhr i. Giessen, 50 J. a. Er war a. tücht.

Chirurg üb. d. Grenzen uns. Prov. hinaus bekannt.

Verschiedenes: D. kürz], verstorb. Goethe-Forscher

Dr. Alb. Bielschcnosky h., wie die C. H. Beck'sche Verlags-

buchh. i. München mitteilt, d. Manuskr. d. 2. (Schlnss)-

Bds. seiner Goethe-Biographie, a. d. er seit 6 Jahren

arbeitete, nahezu vollst, hinterlassen. D. Herausg. d. 2.

Bds. w. i. nächst. J. erfolgen. — Geh. -Rat Dr. F.

Rüdorff, Prof. a. d. Berl. Techn. Hochsch. feierte s.

70. Geburtstag. — Prof. Dr. K. Schaarschmidt , Bonn,

früher Dir. d. dort. Univbibl., feierte s. 80. Geburtst. —

Prof. Otto v, Franklin in Tübingen beging s. 50 j. Doktor-

jub. Er ist a. 27. Jan. 1830 i. Berlin geb. u. wirkt seit

1873 i. Tübingen. ■— D. Göttinger Prof. Bohlmann trat

a. 1. Nov. i. d. Dienst d. Lebensversich.-Ges. New York.

Prof. Bohlmann, wird zunächst auf einige Monate nach



94Q Zeitschriftenschau. — An unsere Leser.

Amerika gehen. — In Pavia feierte d. Anatom u. Iiiologe

Prof. Golgi sein 2 5 j Sil r. Prof.-Jub. Unter d. Gästen be

fand sich auch Prof. v, Ä'olliker, Würzburg. Zu d. Feier

ist e. Ansg. d. sämtl. Werke d. 59Jähr. Jubilars veranst.

worden. — D. Prof. f. Botanik a. d. Hochsch. Zürich

Dr. Arnold Dodel wurde aus Gesundheitsrücks. f. d. Dauer

d. Wintersem. beurl. u. d. Privatdoz. Dr. A. Ernst m. d.

Vertret. beauftr. — M. d. Vorles. üb. neue Kriegsgesch.

u. Taktik a. Eidgenöss. Polytechn. Zürich a. St. d. verstorb.

Prof. A. Schweizer ist vorläufig d. Oberstdivisionär Dr.

Virich Wille betraut. — D. Prof. f. Maschinenelemente

u. Hebemasch. a. d. techn. Hochsch. i. Dresden, Buhle,

hielt s. Antrittsrede üb. »Getreideweltverkehr u. d. techn.

Hilfsmittel z. Beförderung, Lagerung u. Erhaltung d.

Frucht«. — Dr. phil. Jh. Dcpcndorf a. Hamburg hielt in

Jena s. Probevorlcs. üb. »D. Verwertung d. Röntgen

aufnahmen i. d. Zahnheilkunde«. — D. a. o. Prof. f.

griech. Recht, Epigraphik u. Papyrasknnde a. d. Univ.

Zürich Dr. Otto Schultheis, hielt s. Antrittsrede üb. das

Thema: »Aus d. Steinurkunden v. Magnesia am Mäander«.

— Geh. Hofr. Prof. Dr. Wislicenus, Leipzig ist krank-

heitsh. f. d. Wintersem. beurl. Die Vertretung f. d. Vor

lesung üb. »Organ. Experimentalcheraie« wurde d. a. o.

Prof. Dr. Stobbe übertragen.

Zeitschriftenschau.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 238.

Karl Blümlein behandelt die Terra sigillata, jene alt-

römische Töpferware, deren Herstellungsart uns völlig

bekannt ist, während wir uns hinsichtlich des zur Aus

schmückung der Terra sigillata-Gefässe verwendeten Ma

terials noch im Dunkeln bewegen. Die Glasur der alten

arretinischen Töpfererzengnisse zeigt fast immer einen

snmetartigen feinen Schimmer, der auch bei der späteren

Sigillata nie ganz in den glasartigen Überzug übergeht.

Die Analysen der Scherben mit und ohne Glasur ergeben

das Resultat, dass da, wo die Glasur mit untersucht ist.

der Gehalt an Magnesia, Kali und Natron steigt. Blei,

den Hauptbestandteil unserer Glasuren, enthält die antike

Ware nicht. Keller glaubte das Geheimnis der Glasur

entdeckt zu haben, doch haben die nach seinem Re

zept hergestellten Geschirre keine Ähnlichkeit mit der

echten Sigillata. Einen erfolgreicheren Versuch hatte

Ludowici vorgenommen, der den feinen, rotgelben

Sand, wie er sich über den Toninassen eines römischen

Tonlagers bei Rheinzabern findet, im Wasser auflöste.

Dann tauchte er die fertig geformten Gefässe in dieses

liad und stellte sie ohne weiteres in den Brennofen. Die

so gebrannten Gefässe zeigten eine dunkelfote Farbe

und teilweise auch einen Glanz, der den echten Terra

sigillata ziemlich nahe kam. Jedenfalls ist die Erziclung

einer der antiken Sigillata völlig gleichem Masse noch

nicht erreicht. — Nr. 245. Dr. Alexander Lang be

spricht die Entwicklungstendenzen der modernen Technik.

Das Streben nach grossen Kräften, die Befreiung von

der Natur und ihren Gewalten ist nach ihm die Haupt

tendenz der modt rnen Technik. Ein Verlassen der Natur

ist die Emanzipation von den Jahres-, Tages- und Nacht

zeiten. Ein Verlassen der Natur bedeutet es ferner, wenn

viele Produkte der Natur durch Kunstprodukte ersetzt

worden sind. Emanzipation von Raum und Zeit ist die

Devise der modernen Technik.

Nord und Süd. Novemberheft. Walter Ilges

giebt in einem ..Uedankenschrift als internationales I'er-

ständigungsmittel" betitelten Aufsätze einen Überblick über

die älteren und neueren Versuche und kommt zu dem

Schluss, dass eine Lösung der Aufgabe, ein praktisches

internationales Verständignngsmittel zu konstruieren, wohl

möglich sei.

Deutschland. Novemberheft. Prof. Dr. Rehmke

erörtert in dem Aufsatz »Der l'olksschn/lehrer auf der

Universität* die Frage, ob es für unser Volksschulwesen

wünschenswert oder sogar notwendig sei, dass der Volks

schullehrer die Universität besuche. Rehmke spricht sich

dafür aus, aber mit dem Vorbehalt, dass die Volksschul

lehrerseminare dem Lehrer zuerst universitätsreife Klarheit

und Selbständigkeit im Denken gegeben haben. Auf

der Universität soll sich der Lehrer nur als Pädagoge weiter

bilden und deshalb muss das Berufsstudium des Volks-

schullehrers in erster Linie das Studium der Philosophie

sein, ;darüber kann man auch andrer Ansicht sein. Red.

da die Erziehungsfrage mit allen ihren Wurzeln in dem

Mntterboden der Philosophie steht. Diese wissenschaft

liche Bildung wird dem Volksschulehrer dann das seit

Jahren erstrebte Ziel »Das Schulleiten auf dem Gebiete

des Volksschulwesens« erreichen lassen.

An unsere Leser.

Die Winterabende bieten jedem die Müsse

sich in das eine oder andere Gebiet zu ver

tiefen und nach des Tages Facharbeit ist es

eine Erholung, andere Fragen, seien es wissen

schaftliche, künstlerische oder soziale an sich

vorüberziehen zu lassen. —- Nun ist es sehr

schwierig die rechten Bücher empfohlen zu

bekommen, viel Talmiware liegt auf dem

Büchermarkt und wird als echt angepriesen. —

Wir bitten daher die Leser und Mitarbeiter

der »Umschau«, uns auf solche Bücher auf

merksam zu machen, die in den letzten Jahren

erschienen, durch ihren gediegenen Inhalt, ihre

schöne Sprache geeignet sind zu fesseln, zu

unterrichten und anzuregen; spezielle Fachlitte-

ratur kommt hier nicht in Betracht.

Wir werden die Mitteilungen sammeln, durch

unsere eigenen Erfahrungen ergänzen, und sie

im Laufe des Novembers veröffentlichen. —

Um uns die Ordnung des Materials zu er

leichtern, bitten wir bei Zuschriften dringend

folgendes Schema einzuhalten:

1. Titel des Buches

2. Verlag und Preis (wenn möglich)

Wenige Worte zur Charakteristik der

Vorzüge des Werkes (allgemeine An

preisungen, wie »vorzüglich«, »ausser

ordentlich interessant« etc. bitte zu

unterlassen). —■

ja jeder Leser von der in Aussicht

genommenen Bücherempfehlung Nutzen ziehen

wird und vielleicht mancher daraus Anregungen

für Weihnachtsgeschenke erhält, so bitten wir

um recht zahlreiche Mitteilungen an die

»Redaktion der Umschau«

Frankfurt a. M., Neue Krame 19/21.

Die nächsten Nummern der Umschau werden tl. a. enthalten:

Die Vulkanausbrüche, auf den Antillen von Dr. Decken. — Prof.

Wagner v. Jauregg: Über erbliche Heiastun?. — Die Behandlung

von Trinkwasser mit Ozon. — Ein neues Diphterieheilserum von

Dr. Mehlcr. — Schöne Litteratur von von Walderthal.

Verlag von H. Hechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Hans Kleinschmidt Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härte] in Leipzig.
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Die Vulkanausbriiche des Mont Pele und

der St. Vincent-Soufriere.

Von Dr. Emil Deckest1}.

Monate sind vergangen, seit die Schreckens-

kunde von der grossen westindischen Vulkankata

strophe zu uns drang, und noch immer schwankt

das Bild von dem, was in Wirklichkeit auf und bei

Martinique und St. Vincent geschehen ist, in un

bestimmten Umrissen vor uns hin und her. Die

Vernichtung von mehr als 30000 Menschenleben

durch einen einzigen Gluthauch des aus tiefstem

Schlummer erwachten Vulkanriesen war eben ein

so unerhörtes und grausiges Ereignis, dass die all

gemeine Phantasie davon auf das äusserste erregt

wurde, und dass Angst und Furcht in denen, die

in der Nähe der Unglücksstätten sassen, dauernd

wach bleiben mussten. Stellten doch die beiden

Feuerberge, die so rasch zu höchster Berühmtheit

gelangt sind, ihr Toben und Wüten bislang auch

keineswegs ein, und zeigten sie sich doch in der

Folge zum Teil noch viel grösserer Kraftäusserungen

fähig, als an den Tagen, an denen sie die herrliche

Tropenpracht in der Nordhälfte von St. Vincent

in graue Wüste verwandelten und das blühende

Gemeinwesen von St. Pierre mit allen seinen Be

wohnern von Grund aus zerstörten. Was Wunder

also, dass die Berichterstattung von Martinique

ebensowie von St. Vincent mit mancherlei Mängeln

behaftet war, und dass sie voll war von Irrtümern,

von Übertreibungen und von Widersprüchen! Da

sah man Lavaströme, wo es nur heisse Wasser-

und Schlammströme gab, da machte man aus

einem Glutschein lodernde Flammen, da liess man

den Mont Pele" sich durch seine erste grosse Ex

plosion auf ein Dritteil der ursprünglichen Höhe

erniedrigen, da schloss man aus gewissen Erfah

rungen bei den stattgehabten Telegraphenkabel

brüchen voreilig auf eine plötzliche Vertiefung des

Meeres um i';2 Tausend Meter, da glaubte man

an ein unmittelbares Bevorstehen des Versinkens

ll Dr. Deckert hat die westindischen Vulkangebiete

aus eigner Anschauung kennen gelernt und eingehend

studiert und war der letzte deutsche Besucher von Mar

tinique und St. Vincent vor den grossen Ansbrüchen,

der den Mont Pele' sowie andere Vulkangipfel bestieg

(Redaktion).

Umschau 190a.

sämüicher Karibischer Inseln, und da hielt man

mindestens die sofortige Räumung von ganz Mar

tinique und von ganz St. Vincent für dringend ge

boten. Und in der Ferne sollten nicht nur der

mexikanische Colima -Vulkan sowie der mittel

amerikanische Tacana und Miravalle und Rincon,

sondern auch der alaskische Iliamna und Redoubt,

der hawäische Kilauea, der javanische Roang und

der italienische Vesuv und Stromboli in deudich

erkennbare sympathische Aktion mit dem Mont

Pele" und der St. Vincent-Soufriere getreten sein

— von dem stärkeren Aufkochen der heissen

Quellen auf Jamaika und Neuseeland, von den

Erdbeben in Nordflorida und in Südkalifornien,

von dem Emporsteigen des Landes in Pennsylva-

nien und von dem neuerfundenen nordamerikani

schen »Iona-Vulkane« zu geschweigen. Man kann

auch nicht behaupten, dass die Berichterstatter,

die am frühesten von auswärts auf dem Plane er

schienen, viel dazu beigetragen haben, dem ange

gebenen Übel zu steuern und einer kritischeren

Auffassung von der Sache den Weg zu bahnen.

Was aber die aus Nordamerika herbeigeeilten

Männer der Wissenschaft in den ersten Wochen

nach der Katastrophe zu St. Pierre gelegentlich

äusserten, wurde in jedem Falle von vielen Seiten

stark missverstanden.

War man mit den Schauplätzen der gewaltigen

Vorgänge aus eigener Anschauung vertraut, und

hatte man den Vulkanismus der Karibischen Inseln

ziemlich unmittelbar vor der Katastrophe zum

Gegenstande seiner Beobachtungen und Studien

gemacht, so liess man sich ja wohl nicht von jedem

Winde mit ergreifen. Immerhin fiel es einem aber

auch selbst dann schwer, sich in dem Wirrsale

von wahren und falschen Nachrichten und Auf

fassungen zurechtzufinden und sich von dem Wesen

und dem Umfange sowie von der Bedeutung jener

Vorgänge eine in jeder Hinsicht klare und haltbare

Vorstellung zu schaffen.

Mit Freude und mit Dank müssen wir es unter

solchen Umständen begrüssen, dass nunmehr von

den Kommissionen, die zur Untersuchung der that-

sächlichen Verhältnisse aus den Vereinigten Staaten,

aus England und aus Frankreich entsandt wurden,

zusammenhängende Darlegungen des allgemeinen

Befundes veröffendicht worden sind, und dass uns

dadurch ein Faden geboten wird, der aus dem

Wirrsal herauszuleiten verspricht. In gewissen
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1) Vgl. Umschau Nr. 28.

St. Pierre und der MohtJPel£ vor der Katastrophe.

Punkten weichen die Kommissionsberichte aller

dings voneinander ab, in den Hauptsachen herrscht

aber genügende Übereinstimmung unter ihnen, und

so dürfen wir an ihrer Hand sowie an der Hand

unserer eigenen älteren Studien zu dem Gegen

stande wohl den Versuch wagen, ein mit etwas

festeren Strichen gezeichnetes Übersichtsbild von

den denkwürdigen Vulkanausbrüchen zu entwerfen.

In den Mittelpunkt eines solchen Übersichts

bildes wird natürlich immer der verhängnisvolle

Ausbrach des Mont Pele" am Himmelfahrtstage

zu stellen sein. Allerdings war der erste grosse

Ausbruch der St. Vincent-Soufriere, der ihm um

18 Stunden voraufging, ungleich umfangreicher

und heftiger und noch mehr der Ausbrach dieser

Soufriere in der Nacht vom 3. zum 4. September;

und auch die Mont Pele-Ausbrüche vom 20. Mai so

wie vom 30. August waren gewaltiger als der vom

8. Mai und diejenigen vom 26. Mai, vom 6. Juni

und vom 9. Juli kaum we

niger gewaltig. In keinem

der anderen Ausbrüche

ist uns aber die unmittel

bare verheerende Kraft

eines Vulkans so nach

drücklich zum Bewusst-

sein gebracht worden,

und in keinem anderen

auch hat der Vulkanismus

der menschlichen Wissen

schaft einen so tiefen Ein

blick gestattet in sein

eigentliches Wesen, und

wenn der Vulkanolog die

reiche Ernte an wichtigen

Erkenntnissen halten'will,

die ihm die eingehendere

Prüfung der westindi

schen Ausbrüche ver

spricht, so wird er nicht

umhin können, wieder

und wieder auf den ersten

grossen Mont Pete-Aus

bruch zurückzukommen.

Über die Voraussetz

ungen, welche diese Erup

tion in den eigentüm

lichen Verhältnissen der

Berggestaltung hatte,

haben wir uns auf Grand

unserer Anschauungen

bereits am 12. Mai in

der Fachsitzung der »Ber

liner Gesellschaft für Erd-

kundec ausgesprochen,

und die Umschau hat die

betreffenden Darlegungen

so ausführlich wieder

gegeben1), dass wir an

dieser Stelle nur wenige

ergänzende Worte da

rüber zu sagen brauchen.

Wer im Jahre 1898

auf der Soufriere von

St. Vincent stand und den

gewaltigen Krater mit

seinen jähen, schwarzen

Wänden und seinem un

heimlich kochenden See

in der Tiefe überschaute, der durfte sich bei

dem Anblicke wohl ohne weiteres des dereinst

igen Wiedererwachens derselben gewärtig halten.

Anders bei dem Mont Pele. Da sah das Becken

des kleinen Kratersees, den der Berg auf seiner

Höhe trug — des sogenannten Lac des Palmistes

— sehr friedlich und harmlos aus, und es war

von vornherein klar, dass dasselbe bei irgend wel

cher neueren Eruption keine erhebliche Rolle ge

spielt haben konnte. Der grössere Teil seiner ur-

sprünglichenUmwallung war durch Zusammensturz

und atmosphärische Abtragung verschwunden und

eingeebnet, und der stehen gebliebene Rest des

Walles im Norden und Westen des Sees, der in

dem Morne La Croix gipfelte, deutete lediglich durch

seine Gesteinsnatur — durch seine Zusammensetzung

aus Bimsstein und Schlacken — darauf hin, dass

 

Eruption des Mont Pele vom 9. Juli.

Photographic der engli.ichcn wissenschaftl. Kommission.
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er vielleicht kein höheres Alter hatte als der innere

Kegel des Vesuv.

Bedrohlicher sahen die Spalten aus, die die

Gipfelregion des Berges in beträchtlicher Zahl

durchsetzten, dergestalt, dass man in dem Quell

gebiete der Riviere Seche und Riviere Blanche,

an der Südwestseite des Gipfels von einem »zer-

spaltenen Lande« — einer »TerreFendue« — reden

konnte. Aus diesen bis mehrere Meter breiten und

zumeist von Südwest nach Nordost verlaufenden

Spalten stiegen an verschiedenen Stellen den Atem

versetzende, schweflige Dünste empor, zum Zeichen,

dass auf ihrem Grunde hier und da noch eine

lebhafte Solfatarenthätigkeit statt hatte.

die ausgesprochene Tendenz gehabt hat, gegen Süd

südwest und/'« derRichtung aufSt. Pierre zu wirken,

vielleicht weil eine übermächtige Masse von erstarr

ter Andesitlava seine ursprüngliche Hauptöffnung

am Lac des Palmistes fest verstopft hielt.

Betreffs der Eruption von 185 1 geht auch aus

einer Prüfung der Berichte, welche Rufz de Lavi-

son und Leprieur darüber veröffentlicht haben,

klar hervor, dass dieselbe in ihrem ganzen Mecha

nismus ebenso wie in ihrer Richtung und in der

Art ihrer Wirkung ein ziemlich strenges Vorbild

von der Eruption am Himmelfahrtstage dieses

Jahres gewesen ist. Die tropische Wildnis an der

Riviere Ciaire und Riviere Blanche fanden die

 

St. Pierre und der Mont Pele nach der Katastrophe.

Die deutlichste Kunde davon, dass der Vulka

nismus des Mont Pele in keiner Weise vollkommen

erstorben war, erhielt man aber an dem Quelllauf

der Riviere Ciaire, eines rechtsseitigen Nebenflusses

der Riviere Blanche. Hier entströmten einer Spalte

nicht nur mehrere Schwefelquellen, von denen die

eine annähernd Siedetemperatur hatte , sondern

hier lagen auch etwa 900 m über dem Meeres

spiegel die beiden kleinen Kraterschlünde, aus

denen am 5. August des Jahres 1851 eine kurze

Eruption erfolgt war. Eine ganze Reihe weiterer,

weniger gut erhaltener Krater zog sich von da

abwärts zu einem tiefen und breiten Thalkessel,

der als Etang See bezeichnet wurde, weil er bis

zum Jahre 1851 Wasser enthielt; und bei der

Schnelligkeit, mit der sich dergleichen Kessel in

den westindischen Tropen mit Schutt ausfüllen,

ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, dass

keiner der Krater älter war als wenige Jahrhunderte.

Der eine oder der andere stammte vielleicht aus

dem Jahre 1792, wo auch eine kleine Eruption

stattgefunden haben soll. In jedem Falle war aber

durch die Kraterreihe ebenso wie durch die Lage

der Terre Fendue bestimmt genug erwiesen, dass

der Moni Peli in seiner jüngsten Aktionsperiode

genannten Männer in einem gegen St. Pierre ge

richteten Kreisausschnitt von 1V2 km Länge arg

verwüstet — das Blattwerk der Bäume versengt,

die Stämme und Äste gegen Südsüdwest hin ge

knickt, und Alles an der den Kratern zugewendeten

Seite mit einer Schicht feuchter vulkanischer Asche

bedeckt — und durch ihre Beobachtungen kamen

sie zu dem Schlüsse, dass eine heisse Dampf- und

Aschentrompe in der Richtung gegen Südsüdwest

aus den Schlünden herausgebrochen sein müsse.

Wer in der Welt aber hätte angesichts dieser

geringfügigen Kraftäusserung des Vulkans vorher

sagen wollen, dass derselbe ein halbes Jahrhundert

später genau nach dem gleichen Schema eine der

entsetzlichsten Katastrophen für seine Anwohner

verursachen würde, die die Geschichte zu ver

zeichnen gehabt hat! Da hatte die Soufriere von

St. Vincent ohne Zweifel im Jahre 1812 ein un

gleich vernehmlicheres Warnungssignal gegeben,

und desgleichen auch die Soufriere von Guadeloupe

in den Jahren 1797 und 1798 sowie 1836 und 1837.

Und alles in allem muss man sagen, dass bei dem

Mont Pele aus der Physiognomie des Berges weit

weniger das Mass zerstörender Kraft, das ihm

innewohnte, herauszulesen war, als bei den Sou-
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frieren von St. Vincent und Guadeloupe oder

selbst bei denjenigen von Dominica und Santa

Lucia.

Als die Nachricht von der Katastrophe von

St. Pierre zu uns drang, ist es uns trotz alledem

keinen Augenblick zweifelhaft gewesen, dass der

eigentliche Herd der furchtbaren Eruption in der

berührten Kratergegend an dem Südwesthange

des Mont Pele" gelegen, haben müsse, und viel

weniger noch konnte es natürlich Männern, wie

Gaston Landes und Leon Sully zweifelhaft

Macouba 

— am Etang See eine neue Spaltenbildung und ein

wildes Brodeln, Kochen und Wasserzuströmen, so

wie ein ungestümes Dampfausstossen aus vier ver

schiedenen Schlünden, zugleich auch ein starkes

Schwellen der Riviere Blanche mit übelriechendem

Wasser. Andere Besucher der Gegend (Boulin,

Berte u. a.) fanden daselbst am 27. April einen

mit grauem, lauwarmen Wasser gefüllten weiten

Kessel, von dem sie eine etwas wirre Beschreibung

in der Zeitung »Les Colonies« hinterlassen haben.

Gaston Landes aber, der beste Kenner des Mont

Pele, der bereits Anfang April eine

le bhaftere Fumarolenthätigkeit an dem

B erge wahrgenommen zu haben scheint,

u nd der die Eruption bis zu dem ver

hängnisvollen 8. Mai in allen ihren

Stadien sorgsam überwachte, sah in ziem

lich unmittelbarer Nähe die furchtbare

Schlammlawine, die am 5. Mai die

Guürin'schen Zuckerfabrikanlagen mit

einer Anzahl ihrer Insassen begrub, sich

mit Eilzugsgeschwindigkeit vom Etang

See her in das Thal der Riviere Blanche

hinabwälzen, und er gab sein Gutachten

dahin ab, dass es sich dabei um einen

Dammbruch des fraglichen natürlichen

Sammelbeckens sowie um seine plötz

liche Entleerung gehandelt habe, wäh

rend die Ausbruchsherde der dicken

Aschenwolken, die seit Ende April ihren

grauen Inhalt unter dem Einflüsse des

Passatwindes ganz besonders über die

Gegend von St. Philomene, Precheur

und Anse Ceron ausschütteten, höher

aufwärts, in der sogenannten Terre Fen-

due im Quellgebiete der Riviere Blanche

zu suchen seien.

Dass der Stadt St. Pierre von der

Terre Fendue her besonders hohe Gefahr

drohte, glaubte Landes nicht, und eben-

n.i.--.--^«- sowenig glaubten es Le"on Sully und die

riluJxSr v. Mitglieder der von dem Gouverneur ein-

Cä'rb'ef

Martinique.

Kurvenbezeichnung vom Mont Pele als Centrum nach aussen :

Umgrenzung des Verheerungsgebiets von 1851.

— — — Umgrenzung des Gebiets vollkommener Vernichtung vom

8. Mai 1902.

— • — ■ — Umgrenzung des Verheerungsgebiets v. 30. Aug. 1902.

— * Linie vom Mont Pelt zum Meer: Wahrscheinliche Fort

setzung der Hauptspalte. * Kabelbruchstelle.

\\\ Spalten.

sein, die mit dem verhängnisvollen Berge auf das

fenaueste vertraut waren, die unmittelbar an seinem

üsse sassen, und die an seiner Flanke die ersten

weissen Dampfwölkchen aufsteigen sahen. Diese

und andere Männer unternahmen denn auch un

mittelbar nach den ersten Lebensäusserungen des

Vulkans Expeditionen nach der kritischen Gegend,

und sie konnten dabei feststellen, dass sich an dem

oben erwähnten Etang See durchgreifende Ver

änderungen vollzogen hatten. Lc'on Sully beobach

tete bereits am 25. April — zwei Tage nach den

ersten starken Detonationen aus dem Berge und

einen Tag vor dem ersten auffälligen I )ampfaufsteigen

itgliede

gesetzten wissenschaftlichen Kommission.

Eine Verschattung der Stadt in der

Weise von Pompeji und Herculanum

schien nicht zu drohen, weil der Passat

wind die Hauptmasse der Asche mehr

gegen Precheur und St. Philomene trieb.

Weitere Schlamm- oder Lavaausbrüche

aus den neugeöffneten Kraterschlünden

aber mussten durch die Richtung der

Stromthäler und Bergrippen ebenfalls

mehr gegen Norden hin abgelenkt werden.

Und gegenüber gefährlicher Erdbeben

wirkung, die etwa mit den Ausbrüchen

Hand in Hand ging, schien der feste,

felsige Baugrund, gegen verheerende Flutwellen

aber die vergleichsweise hohe Lage der Stadt viel

grössere Sicherheit zu bieten, als bei Fort de

France.

»Den Beicohnern von St. Pierre droht von dem

Mont Pete keine grössere Gefahr, als den Beicoh

nern von Neapel von dem Vesuv!», lautete also der

beruhigende Schtuss, den Landes aus den obwal

tenden Verhältnissen zog.

Dass der verborgene innere Lauf des unheim

lichen Riesengeschützes vor den Mauern der Stadt

geradewegs auf diese Mauern gerichtet war, wusste

Landes nicht; und ebensowenig wusste es ein anderer
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Vulkanolog, und die beratende Wissenschaft konnte

diesen Faktor also nicht mit in Rechnung ziehen.

Wie ist es nun aber bei dem Holokaustum von

St. Pierre, durch das alle Menschen in den Hausern

und auf den Strassen, sowie annähernd auch auf

den Schiffen der Rhede vernichtet wurden, und

dazu auch alle Tiere des Feldes und Waldes, alle

Vögel der Luft und alle Fische des Küstenge

wässers in weitem Umkreise, in Wirklichkeit zuge

gangen ?

Von den Berichten der wenigen Augenzeugen,

die über die Katastrophe vorliegen, reden einige

von einem feurigen Fächer, der sich aus dem zer

spalteten Berge erhob und auf die Stadt nieder

warf; andere von einem dunkeln Wolkenwalle, der

I entwurzelt und die festesten Bauten davon nieder

geworfen wurden. Neun oder zehn Kilometer vom

Krater blieben die Bäume wohl teilweise stehen,

ihres Ast- und Blattwerkes wurden sie aber auch

dort noch vollständig beraubt, und starken Män-

1 nern fiel es selbst in 12—14 km Entfernung noch

schwer, sich gegenüber dem Luftdrucke aufrecht

zu erhalten. Auch das gusseiserne Marienbild im

Süden von St. Pierre, etwa 9 km von der Aus

bruchsstelle, wurde noch von seinem Postamente

gehoben und 14 m südwärts getragen. Im übrigen

ist es aus der Richtung, in der die Gegenstände

zu Boden geworfen wurden, klar, dass der Orkan

fächerförmig wirkte. Die Glut der von ihm getra

genen Lapelli war aber in 8—9 km Entfernung
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daraus hervorbrach und im Herannahen purpurn

und feurig wurde; andere von einer Lawine von

glühender Asche und heissem Wasserdampf, unter

mischt mit entzündlichen und giftigen Gasen, die

sich an dem Südwestgehänge herabwälzte; andere

von einem Glutorkane oder Gluttornado, der über

die Gegend hinweg fegte. Und alle Berichte dürften

die eine oder andere Seite des grausigen Phänomens

ganz richtig erfasst haben.

Alles in Allem scheint es uns aber nach der

Prüfung der verschiedenen Zeugnisse und insbeson

dere auch nach der Prüfung des Befundes der

wissenschaftlichen Kommissionen, als ob das Phä

nomen in seiner Gesamtheit am meisten der Ent

ladung eines ungeheuren Geschützes entsprochen

habe. So weit das Geschütz mit sehr grobem Ge-

schoss geladen war — mit kubikmetergrossen An-

desitblöcken , die von den Kraterschlundwänden

losgerissen wurden —, fiel dieses Geschoss inner

halb des ersten Kilometers von der Ausbruchsstelle

zu Boden. Faustgrosse Bimssteinstücke wurden aber

bis gegen St. Pierre geschleudert und walnuss-

grosse Lapilli bis gegen Fort de France ; in der

Ferne von 7 oder 8 km vom Krater hatten

die durch die Explosion herausgeschleuderten

Wasserdampf-, Gas- und Andesitstaubmassen noch

eine grössere Wucht als die stärksten Orkane, so

dass die gewaltigsten Bäume durch den Anprall

noch so gross, dass die Stadt St. Pierre davon in

allen ihren Teilen so gut wie augenblicklich in

Flammen stand.

Die Schiffe der Rhede kenterten und sanken

teils, teils wurden auch sie von dem durch die

Lapilli entzündeten Feuer verzehrt, und nur der

von seiner Ankerkette losgerissene »Roddam« ent

kam als aschenbeladenes Wrack, mit 26 Mann

seiner Besatzung als Leichen.

Am gründlichsten wurde in der Stadt St. Pierre

alles das Mauerwerk niedergelegt, welches quer zu

der Richtung des Anpralles aufgeführt war, während

von dem in der Längsrichtung mancherlei stehen

blieb, bis es unter der verstärkten Wucht späterer

Ausbrüche auch noch zusammenstürzte.

Betreffs der Vernichtung der Menschenleben

haben die Befunde an den Leichen, ebenso die Be

obachtungen der Ärzte an den von den Schiffen

und aus dem Grenzgebiete der Zerstörung Geret

teten ergeben, dass es vor allen Dingen das Ein

atmen des heissen Wasserdampfes und der mit

glühendem Andesitstaub beladenen Luft gewesen

sein muss, das den Tod verursachte, nebenher wohl

auch stürzendes Gemäuer und hier und da vielleicht

einer der in Unzahl niedergehenden Blitze. Der Gift

gase bedurfte es kaum , wenn dieselben — vor

allem Schwefelwasserstoff und schweflige Säure —

auch sicherlich in dem ausgeworfenen Gemenge
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Wirkung des Ausbruches auf die Vegetation.

so wenig gefehlt haben wie bei anderen Vulkan

ausbrüchen, und an eine allgemeine Elektrokution

der unglücklichen Bewohner von St. Pierre braucht

man noch weniger zu denken.

Die bereits erwähnten späteren Eruptionen waren

im allgemeinen nur Wiederholungen von der ge

schilderten am Himmelfahrtstage. Von der am

30. August, die die heftigste von allen war, ist es

bekannt, dass sie infolge der vorzeitigen Wieder-

besiedelung gewisser heimgesuchter Distrikte auch

zahlreiche weitere Menschenleben dahingerafft hat.

Sehr beachtenswert ist aber, dass der Hauptaus

bruchsherd im Verlaufe der späteren Ausbrüche mehr

und mehr nordostwärts und gipfelwärts gerückt zu

sein scheint, als ob der Vulkan bestrebt sei, für

seinen Hauptschlot die alte Öffnung am Lac des

Palmistes wiederzufinden. Übrigens ist es klar

genug, dass bei der verstärkten Heftigkeit der

späteren Ausbrüche nicht ohne weiteres aus ihrer

verminderten Frequenz auf ein Wiedererlahmen der

vulkanischen Kräfte geschlossen werden darf.

Die andesitischen Auswürflinge waren bei den

Eruptionen überaus gleichförmig, und es wechselte

bei ihnen eigentlich nur der Grad der Zersplitte

rung und der Prozentgehalt an Hypersthen, der

bald eine hellere, bald eine dunklere Färbung mit

sich bringt. Wirkliche Lavaströme sind dem

Hauptkrater des Mont Pele so wenig entflossen

als den südlich und östlich davon gelegenen

Nebenkratern, die R. T. Hill und A. Heilprin

beobachtet haben wollen. Dagegen wurde der

heisse Andesitstaub unter dem Einflüsse des in

der Gipfelgegend des Berges jederzeit reichlich

vorhanden gewesenen Wassers vielfach in Gestalt

von Schlammströmen oder Schlammlawinen thal-

wärts geführt.

Von den Ausbrüchen der St. I'iiuent-Soufricre

ist bereits hervorgehoben worden, dass dieselben

noch ungleich gewaltiger waren, als die Moni

PeL' -Ausbrüche. Die beiden ersten gingen den

beiden ersten Mont PeU? - Ausbrüchen übrigens

auch zeitlich vorauf — die vom 7. Mai um 18

Stunden und die vom 18. Mai um zwei Tage —,

und ähnlich war es auch wieder bei dem letzten,

wo am 15. Oktober abends die Soufriere und am

16. Oktober früh der Mont Pele die Thätigkeit

begann. Nur bei den Ausbrüchen, in denen die

beiden Vulkane ihr grösstes Ungestüm entfalteten,

trat der umgekehrte Fall ein, und der Mont Pelt;

hatte seinen Ausbruch in der Hauptsache am 30.

August, die St. Vincent-Soufriere aber erst in der

Nacht vom 3. zum 4. September. Alles in allem

darf man also wohl sagen, dass bei dem ganzen

gewaltigen Zusammenspiel der beiden Vulkanherde

die St. Vincent-Soufriere jederzeit als der eigenl-

 

Die Kathedrale von St. Pierre nach dem 20. Mai ^März:j
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liehe Hauptherd erscheint. Selbstverständlich deutet

das Zusammenspiel aber auf einen engen Zu

sammenhang zwischen den beiden Herden.

Das ausgeworfene Gesamtmaterial war bei der

St. Vincent - Soufriere sehr viel massiger als bei

dem Mont Pelt1, die einzelnen Auswürflinge waren

ganz im allgemeinen grösser und gröber, und zu

gleich wurden sie auch viel weiter fortgeschleudert

— dergestalt, dass bei Kingston, etwa 20 km vom

Krater, noch hühnereigrosse Bomben, auf Barbados,

150 km davon, aber noch bohnengrosse Lapilli

niederfielen.

Starker Aschenauswurf gelangte von der St. Vin-

cent-Soufriere aus bis in eine Ferne von

650 km, und soweit bei den Ausbrüchen '

der westindischen Vulkane ähnliche Ferne- '

Wirkungen, wie bei den Krakatau-Aus- ' / Wall

brüchen, vorliegen, sind sie ohne Zweifel / Chateaiffl

in hervorragender Weise auf Rechnung der 1

Soufriere zu setzen. Vor allen Dingen gilt .

dies auch von der furchtbaren unterirdischen \ BaruaHi'

Kanonade, von der am 7. Mai nicht bloss

die ganze östliche Antillenwelt zwischen

St. Thomas und Trinidad, sondern auch

das gesamte nördliche Küstenland von Süd

amerika bis über Maracaibo hinaus er

dröhnte.

Im übrigen verlief die Soufriere-Eruption

aber von Anfang an mehr der allgemeinen

Regel gemäss, als die Mont PelC-Eruption.

Wie sie in der Hauptsache aus dem weit

geöffneten Hauptkrater vor sich ging, so

richtete sie ihre zerstörende Kraft auch mehr

nach allen Seiten, und ganz besonders auch

mehr himmelwärts. Als Glutorkan, unge

heure Bäume entwurzelnd und alles ver

sengend, trat sie nur auf den ersten 5 km

um den Krater herum auf, und menschen

tötend wirkte sie nur durch den Schlacken-

und Bombenhagel, durch die heissen

Wasser- und Schlammströme und Glut-
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Die Soufriere von St. Vincent am 24. Mai 1902. Vordergrund mit Schlammströmen und Lapilli bedeckt.

(Aufnahme von C. Rassel.]
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sandverwehungen, die den Flüchtigen den Weg

abschnitten, sowie durch die mit dem Ausbruche

verbundenen elektrischen Entladungen. Ihre Zer

störungswirkung war infolgedessen ausserhalb der

Fünfkilometerzone weder für das Pflanzenkleid,

noch für Menschenleben und Menschenkultur eine so

radikale, als auf der Südwestseite des Mont Pele.

Die Auswürflinge waren auch bei der Soufriere

von St. Vincent Hypersthen-Andesit, und wirkliche

Lavaströme entflossen ihren Kratern ebenfalls zu

keitier Zeit.

Hinsichtlich der tieferen Ursachen der west

indischen Vulkanausbrüche scheint es uns. als ob

aus der sorgsamen Prüfung aller ihrer Einzeler-
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Es gab mehr stehende Stümpfe und welk hängende

Blätter, besser erhaltene Ruinen von Bauwerken,

und von den Menschen kam eine grössere Zahl

mit mehr oder minder schweren Verletzungen da

von. Die folgenden Eruptionen vervollständigten

freilich auch bei der Soufriere das Vernichtungs

werk in weitem Umkreise, und noch am 16. Ok

tober hat sich ihr Zerstörungsgebiet um ein ge

waltiges Stück weiter gegen Südosten ausgedehnt.

Die Vernichtung von Menschenleben war übri

gens an der Windseite (Ostseite) der Insel weitaus

am furchtbarsten, weil die dortige Bevölkerung

den Ernst der Lage am 7. Mai infolge der Bewöl

kungsverhaltnisse viel später erkannte, als die

an der Westseite. Dabei ging auch der Rest des

Insel -Kariben- Stammes, der an dem Xordfusse

der Soufriere eine letzte Zufluchtsstätte vor den

Weissen gefunden hatte, nahezu vollständig — bis

auf « Familien — zu Grunde.

scheinungen eine ganz besonders grosse Bereicher

ung der Wissenschaft hervorgehen könne. Irgend

etwas Abschliessendes darüber zu sagen ist aber

einstweilen noch zu früh.

Sehr sichtbar ist bei dem Mechanismus der

Ausbrüche, und ganz besonders bei dem der Mont

Pele"-Ausbrüche , die Rolle, die der Wasserdampf

spielt. Kaum weniger deutlich spricht sich dabei

aber auch der innere Zusammenhang zwischen den

vulkanischen und den seismischen Erscheinungen

aus. Die Erschütterungen, welche die Ausbrüche

unmittelbar begleiteten, waren allerdings gering

fügig und örtlich eng umgrenzt, und ebenso waren

es auch die dadurch hervorgerufenen Flutwellen. An

mehreren Stellen in der Umrandung des Karibischen

Beckens gingen den Vulkanausbrüchen von Mar

tinique und St. Vincent aber gewaltige Erdbeben

katastrophen vorauf, die wir nicht umhin können,

damit in Zusammenhang zu bringen: um Montserrat
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und Guadeloupe seit 1896, in furchtbar zerstören

der Weise aber ain 30. April 1897; bei Caracas

am 30. Oktober 1900; und in Guatemala am 18.

April 1902 — fünf Tage vor den ersten Detonatio

nen aus der Kratergegend des Mont Pele". So

ging dem Ausbruche der St. Vincent-Soufriere vom

26. bis 30. April des Jahres 181 2 auch ein grosses

Katastrophenbeben bei Caracas um kaum mehr als

fünf Wochen voraus.

Handelt es sich bei den bezeichneten Erdbeben

um ein besonders kräftiges Fortschreiten des kari-

bischen Meereseinbruches, so versteht es sich von

selbst, dass die Spannungsverhältnisse in der Um

gürtung des Meeres sich dabei wesentlich verändern

und örtlich steigern müssen. Die Auslösung er

folgt aber an den schwächeren Stellen der Um

gürtung leicht durch ein Aufreissen von Spalten,

und an diesen Spalten tritt dann der unter starkem

Drucke gefangen gehaltene Wasserdampf und die

Vulkane in Aktion. So geschah es auf dem

schmalen unterseeischen Damme zwischen der at

lantischen und karibischen Tiefsee seit der mitt

leren Tertiärzeit wieder und wieder, und die neuer

lichen starken Ausbrüche des Mont Pele und der

St. Vincent-Soufriere bezeichnen in dem gewaltigen

erdgeschichtlichen Prozesse nur das vorläufige

Schlussglied einer langen Kette.

Weismann : Über geschlechtliche Zuchtwahl.

Von Dr. L. Reh.

Zu den bedeutendsten Vorkämpfern des

Darwinismus gehört der Freiburger Zoologe

Prof. Dr. Aug. Weismann. Bereits im Jahre

1867 bekannte er sich öffentlich zu Daiwin's

Lehren und ist ihnen bis heute treu geblieben.

Aber nicht allein das; er hat sie auch weiter

ausgebaut und ist in manchen Punkten noch

weit über Darwin hinausgegangen. Er ist der

Begründer und Führer der als Nco-Darninis-

tnus bezeichneten biologischen Richtung.

In der That ist Weismann wie wenige ge

eignet, die Darwinsche Lehre in ihrer ganzen

Bedeutung erkennen zu können ; denn ungleich

den meisten anderen Zoologen verfügt er über

umfangreiche systematische und gründliche

biologische Kenntnisse ; und auf systematischen

und biologischen Thatsachen fusst der Dar

winismus in erster Linie. Dabei ist Weismann,

was man einen denkenden Naturforscher nennt;

ihm sind die Thatsachen immer nur Bausteine 1

für das Gebäude seiner Theorien, er versteht

überall aus der Fülle der Erscheinungen das

leitende Gesetz herauszulesen.

Allerdings dürfte er gerade hierin öfters j

zu weit gegangen sein. Sein Bedürfnis, alle

Erscheinungen unter einen grossen Gesichts- !

punkt unterzuordnen, verleitete ihn nur allzuoft j

zu Schlüssen, zu Theorien und Hypothesen, in

denen ihm andere Biologen nicht folgen konnten, j

Und so ist er mit seiner Theorie der Mittel- i

punkt zahlreicher Angriffe aus allen Lagern

gewesen. Er selbst gesteht in der Einleitung :

zu seinen »Vorträgen über Deszendenz-Theo

rie« i), dass ihm nur zwei unter den hervor

ragenden Forschern unserer Tage sich unum

wunden angeschlossen haben.

Wie sich auch das Urteil der Zukunft über

die Weismann'sche Theorie gestalten möge:

das muss man zugeben, dass sie eine hervor

ragende Geistesthat darstellt. Auch der grösste

Gegner Weismann's muss von Bewunderung

für diesen Mann erfüllt werden, wenn er die

»Vorträge«, studiert; wenn er sieht, wie Weis

mann auch die schwierigsten Verhältnisse, z. B.

die Thatsache der Befruchtung, mit einer Klar

heit und scheinbaren Einfachheit darzustellen

versteht, dass man ihrer Schwierigkeiten sich

kaum bewusst wird; wenn er weiter liest, wie

Weismann die ungeheure Fülle der biologischen

Erkenntnisse reinen Theorien unterzuordnen

weiss und jeden ihm entgegen gehaltenen Ein

wurf mit geradezu bestrickender Logik sich

selbst dienstbar zu machen bestrebt ist. Aller

dings ist diese Logik allzuoft nur bestrickend,

nicht überzeugend, und bei der Menge der

dabei nötigen Hilfs-Theorien und -Hypothesen

wird einem oft angst und bange. Denn das

muss man sich schliesslich doch sagen, dass

eine Theorie, die von allen Seiten durch schier

unendliche Hilfs-Theorien und -Hypothesen

gestützt werden muss, nicht auf sehr festen

Grund gebaut sein kann. Eine wirklich natür

liche Theorie der Zusammenhänge muss ein

fach sein und auf sich selbst feststehen, sie

muss nach allen Seiten Licht werfend und be

fruchtend wirken, und nicht von allen Seiten

der Stütze bedürfen. Diese Anforderungen

erfüllt z.B. die Deszendenz-Theorie vollkommen,

der eigentliche Darwinismus in hohem Grade,

die Weismann'sche Theorie aber keineswegs.

Auf Weismann's Lehre hier näher einzu

gehen, ist wohl kaum angebracht; ihre Haupt

grundzüge sind: Jeder Organismus hat 2 Arten

von Protoplasma: somatisches oder Körper

protoplasma, das den Körper und seine Ge

webe zusammensetzt, und Keimplasma, das

die Geschlechtszellen bildet. Letzteres geht

ununterbrochen von Eltern auf Kinder über:

es ist unsterblich. Es bewirkt allein die Ver

erbung: es besteht aus zahlreichen unendüch

kleinen Bestandteilen verschiedener Kategorien:

Idom, Determinant und Biophor. Die Deter

minanten sind es, auf die die Erscheinungen

der Vererbung zurückzuführen sind. Jeder

Körperteil, jede abgeschlossene Zellcngruppe

eines jeden Entwickelungsstadiums eines jeden

Organismus hat seine Determinante in dem

Keimplasma. Jede Determinante teilt sich bei der

Entwickelung des Organismus; die eine Hälfte

>') Vorträge über Deszendenz-Theorie, gehalten

an der Universität Freiburg im Breisgau. Mit 3

farbigen Tafeln u. 151 Textfiguren. 2 Bde., 456

u. 462 S. Jena, G. Fischer 1902. 20 M.
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wandert in den entsprechenden Körperteil, z. B.

die des Nagels des rechten Daumens an das

Ende dieses Fingers, und lässt hier das betr.

Gebilde entstehen ; die andere Hälfte bleibt im

Keimplasma und geht auf die nächste Gene

ration über. — Wie gesagt, ist die Theorie

ausserordentlich geistreich; doch muss sie in

ihrer ganzen Begründung im Original nach

gelesen . werden.

Ausser durch diese Keimplasma-Theorie j

ist Weismann vor allem bekannt durch seine

Stellung zum Darwinismus, in der er, wie oben

bemerkt, noch weit über Darwin hinausgeht.

Während dieser in der Zuchtwahl nur ein,

allerdings das wesentlichste Moment bei der

Entstehung der Arten sah, erklärt Weismann

sie für das einzige Moment und spricht direkt

von einer » Allmacht der Nalurzuchtung*.. Auch

hierin sind ihm nur wenige Forscher gefolgt.

Es ist klar, dass Weismann bei dieser Be

tonung der Zuchtwahl ganz besonders geeignet

ist, Beweise für ihre Bedeutung beizubringen;

und es dürfte darin wohl nicht der geringste

Wert seiner Arbeit liegen.

Als Beispiel für die überaus geschickte und

geistreiche Weise, in der Weismann für diese

Prinzipien eintritt, sei hier der Inhalt des Kapitels

über die »Sexuelle Selektion« (geschlechtliche

Zuchtwahl) aus den Vorträgen dem Sinne nach

wiedergegeben, in dem er diesen am meisten

angefochtenen Teil der Darwinistischen Lehre

in einer Weise begründet, dass man von zwin

gender Überzeugungskraft reden möchte.

Wie beim Menschen, so sehen wir auch

sehr häufig bei Thieren, dass Männchen und

Weibchen voneinander verschieden sind. Diese

Verschiedenheiten können den ganzen Körper

oder nur einzelne Theile betreffen, selbst auf

dem Besitze bestimmter Bildungen beruhen,

sie können sich auf Grösse, Gestalt, Färbung

oder Zeichnung beziehen. Und fast ausnahms

los ist es das Männchen, das sich nach der

positiven Seite hin auszeichnet, durch bedeu

tendere Grösse, bunte Färbung, eigentümliche

Organe u. s. w. Die einzige Erklärung hierfür

hat bis jetzt Darwin gegeben, der alle diese,

nur dem einen Geschlecht eigentümlichen Merk

male »sekundäre Sexual-Charaktere« nannte.

Ihr Nutzen soll bei der Fortpflanzung hervor

treten und daher der geschlechtlichen Zucht

wahl unterliegen, indem die Männchen, die die

betreffenden Eigenschaften in höherem Masse

besitzen, mit grösserer Wahrscheinlichkeit in

den Besitz eines Weibchens gelangen, ihre

Merkmale also sicherer fortpflanzen können,

als die anderen Männchen.

Wir können diese sekundären Sexual-

Charaktere einteilen in solche, die den Männ

chen die Gunst der Weibchen gewinnen soll,

wobei also letztere unter ersteren zu wählen

haben, und in solche, die den Männchen in

der Besitz- Ergreifung der Weibchen helfen.

wobei letztere nur passiv bleiben ; natürlich be

steht zwischen diesen beiden Gruppen ebenso

wenig eine scharfe Trennung, wie zwischen

natürlicher und geschlechtlicher Zuchtwahl.

Um mit der letzteren Gruppe zu beginnen,

so haben wir zuerst Merkmale, die auf den

Kampf der Männchen untereinander berechnet

sind, wie er tatsächlich bei sehr vielen Tieren

stattfindet. Hierhin gehören z. B. die Mähne

des Löwen, vieler männlicher Robben, die

Geweihe der Hirsche, der Sporn des Hahnes

u. s. w., von denen bekannt ist, wie sie gerade

im Kampfe der Männchen um die Weibchen

ihren Nutzen entfalten. Wenn alle diese Merk

male selbstverständlich auch im Kampfe gegen

andere Tiere nützlich sind, so wird der Beweis

dafür, dass sie in erster Linie als sekundäre

Geschlechts-Merkmale zu deuten sind, dadurch

geliefert, dass sie erstens nur den Männchen

zukommen, zweitens am schönsten bei poly

gamen Thieren, bei denen der Kampf um die

Weibchen in besonderer Heftigkeit auftritt,

entwickelt sind , und drittens bei manchen

Tieren (Hirschen) nur zur Brunstzeit vor

handen sind.

Namentlich bei niederen Tieren finden wir

Einrichtungen, die auf das Aufspüren der Weib

chen berechnet sind. Bei vielen Insekten und

niederen Krebsen sind die die Riechorgane

tragenden Fühler der Männchen viel stärker

entwickelt als die der Weibchen. Wieder andere

Organe helfen beim Einfangen oder Festhalten

der Weibchen; so sind bei gewissen niederen

Krebsen die Fühler der Männchen ausser

ordentlich lang und werden dem daran rührenden

Weibchen lassoartig um den Leib geworfen;

bei andern sind die Fühler und manche Füsse

der Männchen mit Krallen zum Festhalten der

Weibchen versehen; bekannt sind die dem

selben Zwecke dienenden Schwielen an den

Händen der Frösche. Auch diese Einrich

tungen dienen z. T. ebensowohl der Erhaltung

der Art, als der sexuellen Selektion.

Die Merkmale der ersten Gruppe, die einem

bestimmten Männchen die Gunst der Weibchen

gewinnen sollen, müssen natürlich durch die

Sinne wirken, durch Auge, Ohr oder Geruch.

Bekannt ist die Farbenpracht vieler männ

licher Vögel und Insekten gegenüber dem

schlichten Kleide ihrer Weibchen. Die auf

fallendsten Unterschiede finden wir wohl bei

den Paradiesvögeln und Kolibris; aber auch

unsere Hühner und Enten sind treffliche Bei

spiele. Diese Pracht des Gefieders entwickelt

sich meist nur zur Brunstzeit, daher man ja

geradezu von einem Hochzeitskleide der Vögel

spricht, was doch schon ein Beweis dafür ist,

dass es mit der Sexualität zusammenhängt.

Wir können ferner oft beobachten, dass die

Männchen ihre Farbenpracht gerade in Gegen

wart der Weibchen am meisten entwickeln,

dass sie förmlich damit paradieren; man sieht
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es ihnen geradezu an, dass sie damit Eindruck

machen wollen. Anzunehmen, dass die Weib

chen hierfür nicht empfänglich seien, dafür

liegt kein Grund vor. Wissen wir doch, dass

Vögel und Insekten bunte Farben lieben.

Weisman macht mit Recht darauf aufmerksam,

dass die Beeren, die den Vögeln zur Nahrung

dienen, meist sehr lebhaft, bezw. so gefärbt

sind, dass sie von ihrer Umgebung möglichst

abstechen: rot, weiss oder schwarz. Und die

Blumen betrachtet man ja geradezu als eine

Züchtung der ihre Befruchtung vermittelnden

Insekten.

Es handelt sich denn hier auch vorwiegend

um bunte, auffallige Merkmale, nicht eigentlich

um schöne; sie wirken dadurch, dass sie ihren

»Besitzer vor anderen kennzeichnen und somit

auch auszeichnen. Es ist das Prinzip der Mode,'

welches hier wirksam war: etwas Neues wird

verlangt, und womöglich das Gegenteil von

dem, was bisher als schön galt«. Ist dann

ein solches Merkmal allen Männchen einer Art

eigentümlich geworden, to tritt ein neues auf etc.

Man hat also die Hochzeitskleider vieler Männ

chen nicht als etwas einheitlich Entstandenes,

sondern als die Summen vieler nach einander

aufgetretener Merkmale zu betrachten.

Durch die Buntheit der Farben und die

Grobheit der Zeichnung unterscheiden sich die

sexuellen Merkmale der Männchen von dem

auf Schutz berechneten Kleidern der Weibchen

bezw. ganzen Arten. Diese letzteren sind eben

auf Täuschung eines scharfsichtigen Feindes

berechnet, die ersteren gerade umgekehrt da

rauf, die Aufmerksamkeit (der Weibchen) auf

ihren Träger zu lenken.

Genau so wie mit den Farben verhält es

sich mit dem meist auch in buntem Farben

schmucke prangenden vergr'össerten Körper

teilen oder Kbrperankängcn vieler männlicher

Vögel, wie den Fächern, Kragen etc., den

Kopflappen der Hähne etc. Auch sie werden

bei den Liebeswerbungen in ihrem vollsten

Glänze entfaltet.

Dass die herrlichen Lieder unserer gefieder

ten Sangesfürsten Liebeslieder sind, ist nicht

nur eine poetische, sondern auch die richtige

naturwissenschaftliche Anschauung. Aber auch

fast alle anderen musikalischen Leistungen, das

Zwitschern des Sperlings, das Singen der Ci-

kaden, Grillen etc., selbst z. T. das Quaken

der Frösche sind als Liebestöne anzusehen.

Verf. macht darauf aufmerksam, dass wir die

höchste Vollendung dieser Liebeslieder, bei

den Vögeln wenigstens, bei den Arten finden,

die unscheinbar gefärbt sind, und natürlich

auch umgekehrt.

Es ist bekannt, dass viele männliche Säuge

tiere zur Brunstzeit [einen durchdringenden

Geruch von sich geben, wie z. B. die Raub

tiere, Böcke, Hirsche etc.; auch Moschus und

Bibergeil sind Erzeugnisse sexueller Erregung.

Ausser an Säugern kennt man diese Erscheinung

noch an Schmetterlingen. Bei manchen Arten

und auch hier gerade wieder wenig auffällig

gezeichneten, hat das Männchen eigene Duft

schuppen, d. h. Schuppen mit durch Poren,

Fransen oder Ähnlichem bedeutend vergrösser-

ter Oberfläche, auf die drüsige, einen Duftstoff

ausströmende Hautzellen ausmünden. Bei dem

kurzen Leben namentlich der männlichen

Schmetterlinge, das ja einzig der Begattung

geweiht ist, muss dieser Duftapparat natürlich

stets in Thätigkeit sein.

Darwin hat die Entstehung dieser sekun

dären Sexual-Charaktere dahin erklärt, dass er

sagt, die Weibchen wählten die die betr. Cha

raktere in grösster Vollkommenheit besitzenden,

also ihnen am besten gefallenden Männchen

beim Liebesspiel aus. Diese etwas ungeschickte

Ausdrucksweise hat viele Angriffe auf die ganze

Theorie der geschlechtlichen Zuchtwahl her

vorgerufen, indem man sagte, einmal setze das

ein ästhetisches Urteil bei den Weibchen vor

aus, und dann fehle jeder Beweis dafür, dass

die Weibchen wirklich bewusst wählten; sie

gäben sich vielmehr dem Nächstbesten hin.

Weismann hat auf vorzügliche Weise hier Klar

heit geschaffen. Er sagt, dass alle diese sekun

dären Geschlechtsmerkmale der Männchen nicht

ästhetisch die Weibchen anregen sollen, son

dern geschlechtlich erregen. Sie sind sexuelle

Erregungszeichen, die dem Weibchen kund-

thun, dass das betr. Männchen sich in sexueller

Erregung befindet, und so auch erregend auf

die Weibchen wirken. Daher ist auch der

Darwinsche Ausdruck »wählen« nur bildlich

zu verstehen. »Die Weibchen handeln nicht

als kühl abwägende Preisrichter, sondern als

erregbare Personen, welche dem zufallen, der

sie am stärksten erregt«.

Ich glaube, wer Gelegenheit hat, Tiere zu

beobachten, muss dieser Weismann'schen Er

klärung zustimmen. »Um diese Wirkung auf

das andere Geschlecht zu verstehen, denke

man nur an analoge Erscheinungen beim Men

schen, an den stark erregenden Einfluss, den

der Anblick gerade der sekundären Geschlechts

charaktere des Weibes auf den Mann ausüben

kann«.

»Ein Gefühl der ästhetischen Befriedigung

bei der Wahrnehmung eines solchen Zeichens

mag dennoch sehr wohl sich daneben noch

entwickelt haben, wenigstens bei höheren und

intelligenteren Tieren«.

Als weiteren Beweis dafür, dass diese Merk

male durch Sinnes-Empfindungen des anderen

Geschlechts hervorgerufen sind, führt W. an,

dass bei niederen Tieren, bei denen die Sinnes

organe noch nicht genügend entwickelt sind,

auch die entsprechenden sexuellen Merkmale

fehlen, ebenso wie auch bei den Pflanzen.

Schliesslich erörtert W. noch, dass die von

den Männchen erlangten, d. h. bei ihnen durch
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Vererbung genügend gefestigten Sexual-Charak-

tere sich schliesslich auch auf die Weibchen

übertragen und so zur Ausbildung neuer Arten

führen könne. Viele der bunt gefärbten Vögel

(Papageien) und Schmetterlinge sind als auf

diese Weise entstanden anzusehen.

Diese wenigen Darlegungen mögen zeigen,

wie viel Anregung der mit Kritik begabte Leser

aus den Weismann'schen Vorträgen gewinnen

kann.

Schöne Litteratur.

Von G. von Walderthal.

Schon nach den ersten Zeilen, die man in

G ustaf af G eij erstam's: ^Dic Komödie der Ehe<i)

felesen hat, muss man förmlich erleichtert ausrufen :

Endlich einmal Klares, Männliches, etwas Konkretes

in dieser abstrakten, komplizierten, quatschigen

Flut der femininen Romanlitteratur! Man kann

klar, männlich schreiben und doch modern sein!

Nur drei Personen hat die Handlung: Bob Flodin,

Anna seine Frau, und Gösta VVickner, den

Freund des Ehepaares. Anna verlässt Bob und

heiratet Gösta; den kaltherzigen, nüchternen Ge

schäftsmann, der jedoch eine hypnotische Wirkung

auf sie ausübte, zieht sie dem warmherzigen Bob

vor. Und doch kommen Anna und Bob wieder

zusammen : über der Leiche Georgs — des Kindes

von Bob und Anna — reichen sie sich wieder

die Hände.

Doch wie schildert dies alles Geijerstam!

Die einfache, gerade, floskellose Sprache, die

nie viel herumschwätzt, uns aber doch in die ge

heimsten Falten der Menschenherzen blicken lässt,

sie zu lesen ist allein schon ein Genuss. Man muss

dieses Meisterwerk moderner Litteratur selbst vor

sich haben. Man lese nur die prachtvolle Stelle

der beginnenden Verstimmung zwischen Bob und

Anna: »Es ist eine gefährliche Sache, wenn zwei

Menschen , die einander geliebt haben , dahin

kommen, dass sie beide im Dunkel wach liegen

mit ihren Gedanken, ohne dass der eine daraui

verfällt, den anderen anzusprechen. Es wird noch

schlimmer, wenn sie beide um einander wissen.

Da fangen die bösen Gedanken an zu arbeiten. . .

In solchen Stunden spricht Seele zu Seele stärker

als mit Worten und was da gesagt wird, wird

mächtiger, weil es direkt aus unserem unbewussten

Wesen entspringt, das unser Tiefstes ist. Die eine

Seele kann da die andere zu Tode schlagen. . .

Wenn sie zusammen schweigen, verwunden zwei

Menschen einander furchtbarer als die Tiere des

Waldes, die in Raserei gegenseitig ihre Körper

zerfleischen.«

Und wie Anna von Bob Abschied nimmt, da

sagt er: >Geh zu ihm. Du hast zwischen ihm und

mir gewählt und ich wünsche, dass Du es nie be

reuen mögest. Aber das will ich Dir sagen, bevor

Du gehst: Dir könnte ich verzeihen, ihm niemals.

Sag dem Mann, er soll sich hüten, mir nahe zu

kommen. Sag ihm das!< Wieder ertönte die

') Gustaf af Geij erstam: Die Komödie der Ehe,

Roman, Berlin S. Fischer, 1903, 8", 280 S., geh. 3.50 Mk.

geb. 4.50.

Dampfpfeife und wieder zuckte Frau Anna zu

sammen. Bob sah es und rasend durch alle Ge

fühle, die auf ihn einströmten, schrie er beinahe:

Eile Dich! Lass ihn nicht warten! Eile Dich,

sag ich!«

So könnten wir eigenüich das ganze Buch ab

drucken. Wir wiederholen nur: selbst lesen!

Das gerade Gegenteil zu Geijerstam ist Hermann

Bang in seiner wirren und krausen »Tine«.1)

Wenn schon Bang auf seinen bangemachenden

Personenballast nicht verzichten will, so soll er

doch künftighin seinen Romanen ein Personal

verzeichnis vorausschicken. Wir haben gar nichts

gegen »künstlerische Individualität«, aber die

Herren Litteraten in ihren olympischen Höhen

mögen doch etwas mehr von dem lieben, zahlenden

Publikum Notiz nehmen!

Eine originelle, lesenswerte, echt weibliche Ar

beit ist der Roman » Pilgerfahrt* von Adele

Gerhard'2). Die Schriftstellerin Magdalena Witt

verlobt sich mit dem Ingenieur Ernst Rumann,

und obwohl sie den Mann innig liebt, sich sogar

durch ihn als Mutter sieht, will sie ihm doch nicht

in legitimer Ehe angehören, erstens um ihre »indi

viduelle« Freiheit nicht aufzugeben, zweitens aus

dem äusseren Anlass, weil Ernst in brutaler Mord

lust Möwen schiesst. Magdalena bricht völlig mit

dem armen, ganz vernichteten Ernst: er ist ihr viel

zu sehr Philister, Gentleman, Biedermann. Nicht

einmal von Alimentation will sie wissen, denn der

kleine Bruno ist ihr Kind allein. Doch Magdalena

muss sehen, dass auch Ernst ein Teil des Kindes

gehört, denn Bruno stirbt an der von der Familie

Rumann ererbten Lungenkrankheit. Der arme

Ernst stirbt aus Kummer und Gram, und Magda

lena findet am Schluss des Romanes doch wieder

Trost und Ruhe in ihrer »Pilgerfahrt« durch das

Land der Biedermänner in den Armen eines Dr.

Härtung. Es geht eben den emancipierten Weib

lein wie den Luftschiffern; aus den Wolken des

»Über-« und » Extra-Menschentums « stürzen sie

zum Schluss doch immer ab und bleiben auf dem

nackten Erdboden des geschmähten Philisterlandes

liegen, des Landes der reichen Partien, fetten

Honorare, des litterarischen Weihrauchs etc.!

Für Feinschmecker sind die pikanten Novellen

> Weltuntergang-: von Siegfried Trebitsch:'>!,

z. B. die »gemeinsame Fahrt«, in der eine liebes

durstige Amerikanerin (verheiratete Frau) mit einem

Lebejüngling einen Abstecher nach Turin macht,

um eine gemeinsame Nacht in ein und demselben

Hotelzimmer zu verbringen , etc. etc. und noch

andere erbauliche Geschichten, in denen nicht vom

Rosenkranzbeten die Rede ist. Von Amors holdem

Metier spricht Trebitsch etwas Schleier- und hüllen

los, aber sachlich und realistisch wie der Land

wirt vom Hengstsprung. Es lebe Ackerbau, Vieh

zucht und Poesie!

Verwegen, keck , aber doch durch und durch

originell in Form und Inhalt ist Franz Lind-

') Hermann Bang: Tine. Roman, Berlin (S. Fischer

1902, 8°, 256 S. geh. 3 Mk., geb. 4 Mk.

2) AdeleGerhard: Pilgerfahrt, Berlin (G ebr. Paetel \

1902, 8», 223 'S., M. 3.—.

3) Siegfried Trebitsch: Weltuntergang, Novellen

Berlin (S. Fischer) 1903, 8", 183 S., geh. M. 2.50. geb.

M. 3- S°-
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heimers1) »Karl Roland*,, Roman in Versen. Die

Geschichte handelt von der Serie galanter Lieb

schaften, die der Held Karl Roland hat. Die epi

demisch gewordene Dienstbotennot inspirierte den

Dichter zu folgenden köstlichen Versen:

»Das Lumpenpack ist viel zu frech geworden«

So klagte sie, (die Frau Professor) »und wird sobald

nicht besser«:

Und die Vermietfrau schreibt in höhn'schen Worten

(Da liegt ein Brief): »Verehrte Frau Pio/esser! |

Die Leute gehen nicht nach solchen Orten,

Wo sie beleidigt werden, wo man Schlösser

An die Cigarrenkisten, den Likör,

An Kaffee, Butter, Eier hängt und mehr. f.

Mit Misstrauen nimmt man heutzutage einen

»Roman in Versen« zur Hand, doch »Karl Roland« |

zu lesen ist eine Unterhaltung! Das geht frisch j

und keck dahin über Trauriges, Lustiges, Pikantes, I

über ganz waghalsige Reimklippen wie ein über- j

mutiger Wildbach. Grundgedanke des Ganzen: .

der »höherstreberide« Mensch muss sich zur

höheren Liebesauffassung »durchließen*, so wie

man sich bei den bekannten Kellerpartien durch

die verschiedenen Weinproben »durchkostet*. Es j

lebe die Kostprobentheorie in der Liebe und

Poesie! Doch hat diese Theorie auf dem Gebiete '

der Liebe und des Weines denselben Übelstand: I

Man steht meistens schon auf schwachen Beinen, \

wenn man bei der feinsten Sorte angelangt ist.

Wir Menschen bleiben doch immer dieselben j

Kinder, die wir waren, als man uns Märchen, Hel

den- und Rittergeschichten erzählte.

Trotz aller »Psychologie« legen wir einen histo- I

rischen Roman mit reicher äusserer Handlung

befriedigter nach dem Durchlesen weg, als irgend

einen in mikroskopischer Detailarbeit gehaltenen,

modernen Seelenroman. Ein Roman aber, der

eine spannende äussere mit künstlerisch vollende

ter innerer Handlung verbindet, ist »Herzog Ernst '

von Schwaben* von Felix Dann2). Herzog Ernst

der ältere von Schwaben wird auf der Jagd von |

einem Eber angerannt und zum Tode verwundet. :

Nicht Weidmannslust, sondern seine Herrenpfücht, !

die wehrlosen Bauern gegen den gefährlichen Schäd- I

ling zu schützen, hatte ihn zur Eberjagd veranlasst, j

Man bettet den Herzog auf eine Bahre; seine

Frau Gisela, sein Sohn. Ernst der jüngere von i

Schwaben, der Held der Erzählung, Erzbischof

Aribo von Köln, der schlaue Diplomat, Bischoi

Burchard von Worms, der ehrliche gerade Kirchen- j

fürst, und Werner von Kiburg, der unzertrennliche

Freund des jungen Ernst, stehen um den todwun- |

den alten Herzog, dem das Sterben schwer wird, da

er den ungestümen Sinn seines Sohnes Ernst kennt.

Lfnd so lässt er seine Frau Gisela schwören, nie mehr j

sich zu vermählen. Das noch junge schöne Weib

zögert. »Aber der Sterbende drängt »Schwöre,

schwöre mirs! « Und er richtete sich mit

der letzten Kraft halb auf, erhaschte wieder ihre

Rechte und hob sie empor: da reckte sie drei

Finger in die Höhe und schluchzte : Ich schwöre!«

Eine packende meisterhaft gezeichnete Scene!

') Franz Lind heim er: Karl Roland, Roman, Berlin

(J. Edelheimi 1902, 8", 179 S., geh. M. 2.—, geb. M. 3.—.

2) Felix Dahn: Herzog Ernst von Schwaben, Er

zählung aus dem elften Jahrhundert, Leipzig (Breitkopf

& Härtel) 1902, 80, 264 S., M. 4.—.

Mitten aus dem Leichenzug des Herzogs Ernst

des Älteren muss der Diplomat Aribo weg; er

reitet in aller Eile nach Mainz, denn Kaiser Hein

rich IL ist gestorben, und die Wahl drängt. Der

alte Schwabenherzog war gerade zu richtiger Zeit

verschieden, denn er hätte grosse Anwartschaft

auf die deutsche Königskrone gehabt, während

Aribo Konrad den Älteren und Konrad den Jüngeren

von Franken zu Kandidaten erwählt hatte. Er

spielt einen Bewerber gegen den anderen aus, und

weiss durch geschickt angelegte Intrigue Konrad

den Älteren als König durchzubringen, da er diesen

für ein gefügigeres Werkzeug in seinen Händen

hält. Doch Konrad, einmal König, kennt nur

eine Pflicht — das Reich. Diese Pflichten ver

bieten ihm, den jungen Herzog Ernst zugleich mit

Schwaben und Burgund zu belehnen, dessen recht

mässige Erbin Gisela, die Stiefmutter Ernstens, ist.

Auf dem Reichstag zu Augsburg belehnt König

Konrad in feierlicher Weise Ernst mit dem Herzog

tum Schwaben, aber Burgund fällt nach den Ur

kunden dem deutschen Reiche zu. Doch nicht

allein das trockene Pergament, die heisse Leiden

schaft der Liebe soll dem König Burgund sichern ;

unter der höchsten Aufregung der Versammlung

ruft Konrad von seinem Thron der anwesenden

Schwaben-Herzogs-Witwe zu: »Wohlan, so erhebe

ich Frau Gisela hier zu meiner Gemahlin*. Es

ist keine politische Vernunftehe, denn beide, der

König und die blühende Herzogs-Witwe, hatten

sich lieben gelernt. Herzog Ernst, des Eidschwurs

der Stiefmutter gedenkend, empört sich mit seinen

Lehensmannen gegen Konrad; aber es gelingt

Konrad, Ernst durch die Hoffnung auf die Erb

schaft der deutschen Königskrone zu besänftigen.

Ja Ernst und sein Freund Werner folgen mit ihren

Mannen dem König nach Italien, wo sie im Kampfe

allen voran sind. Doch während Ernst und Werner

als kaiserliche Gesandte in Byzanz weilen und Ernst

in heisser Liebe zur Tochter des oströmischen

Kaisers entbrennt, schenkt Gisela einem Knaben

das Leben. Mit Ernstens Thronerbschaft ist es

natürlich aus. Er fühlt sich zurückgesetzt und be

trogen und von Werner aufgestachelt, will er aber

mals das Schwert zur Empörung gegen den Kaiser

erheben. Aber von allen seinen Getreuen ver

lassen, muss er auf alle ehrgeizigen Pläne verzich

ten und versucht nach Byzanz, wohin ihn die

Liebe zu der schönen Kaisertochter zieht, zu fliehen.

Doch von Häschern umstellt, werden die beiden

Freunde in ihrem Versteck auf dem Falkenstein

im Schwarzwald aufgestöbert und da keiner den

anderen verlassen will, fallen sie beide nach tapferer

Gegenwehr durch die Schwerter ihrer Verfolger.

DieSchlussszenc ist vielleicht dasErschütterndste,

was Dahn je geschrieben. Während Werner von

Kiburg noch mit dem Tode ringt, kommt Kaiser

Konrad auf eilendem Ross dahergesprengt. Er

kommt zu spät. Ernst, sein Stiefsohn, und Werner

— sein natürlicher Sohn sind ohne seinen Willen

durch ihn gefallen. Durch einen Zulall hatte der

Kaiser in letzter Stunde erfahren, dass der von

ihm so schwer beleidigte und verachtete Bastard

Werner sein eigener mit einem Hirtenmädchen ge

zeugter Sohn sei. — Man kann dem Buch kein

besseres Lob spenden, indem man es einfach als

ein »deutsches Bucht bezeichnet: es erzählt von

deutscher Treue, deutscher Liebe, von des deutschen

Reiches Würde, doch auch von dem unseligen
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Morden eigenen Blutes, von dem schon unsere

alten Heldenlieder in den herzergreifendsten Tönen

gesungen.

Von den Vorläufern der grossen Reformation,

an denen es im Mittelalter nie gefehlt hat, handelt

Adolf Hausraths historische Erzählung >die Al-

bigenserini.*) Wir möchten jedoch dem verdienst

vollen Schriftsteller, der auch sonst den mittel

alterlichen Roman pflegt, dringend empfehlen, das

mittelalterliche, besonders klösterliche Milieu nach

objektiven, primären Urkunden, und nicht nach

tendenziösen, veralteten kompilatorischen Werken

zu studieren. Es wären ihm gewiss nicht so manche

Anachronismen (heichtstiih/e!} passiert.

Ein echt deutsches, gehaltvolles Buch ist *Frau

ist der Maugsdorfer Pastor, der sich vor seiner

ewig keifenden und »reinemachenden« Ehehälfte

in emem eigens erbauten Gartenturm hinter Graben

und Zugbrücke verschanzt!

Von südlicher, sinnlicher Glut ist das tragische

Gedicht » Traum eines Herbstabcnds«. von Ga

briele d'Annunzio1) durchweht. Die liebestolle

Dogenwitwe Gradeniga sieht sich von ihrem Ge

liebten verlassen. Um seinetwillen war sie zur

Mörderin ihres Mannes geworden. Das leiden

schaftliche Weib lässt durch dieselbe »slavonische«

Zauberin den .Tod auf ihre Nebenbuhlerin, die

Allewelts-Curtisane Pantea herabschwören. Der

ganze abergläubische .Beschwörungsritus vollzieht

sich vor unseren Augen, im Garten der Dogen-
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Fig. i. Automobile Dampfspritze.

Treue*, Geschichten aus der Geschichte von Jo-

hannesDose2). Die Geschichten spielen in Haders-

leben in Schleswig, und ranken sich um das ge

heimnisvolle Herzogshaus von anno 1559. Die

Haupthandlung spielt im dreissigjährigen Krieg.

Der Verfasser entrollt uns ein buntes und wahr

heitsgetreues Bild jener Zeiten mit ihren ewigen

Kriegsplackereien der wilden schwedischen und

polnischen Kriegshorden, und nur solche Menschen,

aus solidem, festen, deutschen Holz, wie sie uns der

Verfasser in lebenswarmer Zeichnung vorführt, die

nicht in weltschmerzlicher Schwäche dahinträumen,

konnten diese harten Zeiten überstehen. In sel

tener Weise beherrscht Johannes Dose den Stil

des XVII. Jahrhunderts.

Eine gelungene Figur, voll köstlichen Humors,

ist der immer »alamodisch« (d. h. in Fremdwörtern;

sprechende Schriever.

»Die schönsten Blumen die naturam zieren.

Sie können also nicht mein Herz movieren.

so trägt der alte Geck der Heldin Eleonore sein

Geburtstagscarmen (Gedicht! vor. Ebenso urwüchsig

!) Adolf Hausrath: Die Albigenserin, Erzählung,

Leipzig (Breitkopf & Härtel) 1902. 8°. 2,50 M., geb. 4 M.

2J Johannes Dose: Frau Treue. Geschichten aus

der Geschichte, Leipzig 'sächs. Volksschriftenverlag). 4.

179 S., geh. 5 M., geb. 6 M.

witwe an der Brenta, auf welcher gerade Pantea

mit ihrem Buhlen und ihren vielen anderen Ver

ehrern zu Schiffe einen Triumphzug hält, der die

Leidenschaft der Gradeniga bis zum Wahnsinn

entfacht. Die Zaubersprüche der Slavonierin thun

augenscheinlich ihre Wirkung. Unter der sinnen

berauschten Gesellschaft auf der Brenta entsteht

eine blutige Rauferei. Pantea verbrennt mit dem

Schiff, aber auch mit dem ungetreuen Liebhaber

der Gradeniga. Das Gedicht ist ein Feuerhauch,

die Worte der Dogenwitwe sind nur ein erotisches

Gestammel: »Ah welch endloser Durst, welch end

loser Hunger wühlte damals in all meinen Adern

nach Dir, nach Deiner Tugendkraft. Im Traum

trank ich und verschlang ich Dein Leben, wie man

Wein trinkt, wie man Honig isst. Ich öffnete Dir

das lebendige Herz in der Tiefe der Brust, ohne

Dir weh zu thun; und die Tropfen Deines Blutes

waren für mich wie Kerne des Granatapfels« ...

etc. Gewiss diese Sprache ist gross, sie schildert

packend und wahr, doch sie schildert den deca-

denten Menschen und nicht den gesunden Normal

menschen, dessen Geschlecht mit all den schwäch

lichen nervösen, morphinistischen Bestien auf-

l) Gabriele d'Annunzio: Traum eines Herbst

abends. Tragisches Gedicht (übers, v. Linda v. Lützowj.

Berlin (S. Fischer) 1900. 8. 58 S.
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räumen wird, das mit seinem ruhigeren Blut und

klareren Verstand die Welt einst beherrschen wird,

ja schon beherrscht! Deswegen lassen wir gern

den Welschen die Weiber, die stark sind in der

Sinnenlust. Uns wenigstens gefallen die Weiber

besser, wie sie uns z. B. G. Frenssen und J. Dose

schildern, die deutschen Frauen, die stark sind im

Leiden und die Mütter unseres starken ungebroche

nen deutschen Volkes sind!

Der automobile Löschzug besteht , wie man

sieht, aus 3 Fuhrwerken: 1 Automobil-Gasspritze,

1 Automobil-Hydrantenwagen und 1 Automobil-

Dampfspritze. Von diesen 3 Fuhrwerken werden

Gasspritze und Hydrantenwagen elektrisch ange

trieben, während die Dampfspritze Dampf als Trieb

kraft benutzt. Der elektrische Antrieb stellte sich

von allem Anfang als tadellos dar, während die

automobile Dampfspritze starke Kinderkrankheiten

 

Fig. 2. Automobiler Löschzug zur Abfahrt bereit.

Der erste automobile Löschzug mit spiritus

geheizter Dampfspritze.

Das Automobil erobert sich Schritt um Schritt

das Gebiet des Pferdes. Jetzt hat man in Han

nover den gewiss nicht unbedenklichen Versuch

gemacht, das Automobil in den Dienst des Feuer

löschwesens zu stellen und dank der Energie und

dem hervorragenden Konstruktionstalent des Leiters

der Hannoverschen Feuerwehr, Branddirektor

Rei c hei ist der Versuch vollständig gelungen. An

Bereitschaft schlägt die Hannoversche Feuerwehr

mit ihrem Löschzug wahrscheinlich jeden Rekord.

Denn sie ist 15 Sekunden nach dem Alarmsignal

zur Abfahrt fertig und fährt mit einer Geschwindig

keit von 20 Kilometer in der Stunde. Alle bis

herigen Versuche sind ohne jedes Missgeschick ver

laufen, so dass sich die Städte Cöln a. Rh. und

Amsterdam bereits entschlossen haben , dem von

Hannover gegebenen Beispiel zu folgen.

Unsere Bilder zeigen den vollständigen Lösch

zug zur Abfahrt bereit in den Thoren der Feuer

wache, die spiritusbeheizte Dampfspritze, die auch

auf Fig. 1 von der Seite zu sehen ist, wo man die

merkwürdige für die Konstruktion charakteristische

Spiritusheizung erkennen kann.

zeigte. Sie lärmte und qualmte ganz gewaltig.

Den Lärm überwand man schnell; mehr Mühe

aber machte der Qualm, er wich erst nach zahl

reichen Versuchen der eigenartigen Spiritusheizung.

Jetzt ist der automobile Löschzug geruch-,

rauch- und geräuschlos und der ganze Hergang

ist von geradezu verblüffender Einfachheit. Die

Dampfspritze wird in der Feuerwache dauernd

durch einen kleinen Gasbrenner auf etwa 90 Grad

Celsius vorgewärmt. Jetzt tönt die Alarmglocke.

Alsbald ist der Druck im Spritzenkessel durch

Kohlensäure auf 5—6 Atmosphären gebracht und

die Spiritusheizung in Betrieb gesetzt. Das alles

vollzieht sich im Nu, in 15 Sekunden fährt der

Zug davon. Die Dampfentwickelung aber ist in

wenigen Minuten so weit vorgeschritten, dass die

Spritze mit eigenem Dampf fährt, die Kohlensäure

wird abgestellt. Die auf dem Rost des Dampf

spritzenkessels liegenden rauchlos brennenden

Briketts, ein Glühstoff, sind vom Spiritus zum

Glühen gebracht, bei der Ankunft an der Brand

stelle wird sofort mit Kohlen oder Koks weiter

geheizt.

Der Spiritus arbeitet also nur während der

Fahrt. 35 Liter Spiritus sind in dem kleinen

kupfernen Kessel, den man an der Hinterseite der
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Dampfspritze sieht, untergebracht. Dieser Spiritus

wird unter einem konstanten Druck von 2 Atmo

sphären, den eine kleine Kohlensäureflasche mit

Reducierventil hervorbringt, durch die an der

Dampfspritze ersichtlichen kupfernen Röhren nach

2 Körting'schen sogenannten y, Millimeter-Düsen,

die sich an der Feuerungsöffnung des Spritzen

kessels befinden, gepresst und entzündet. Diese

beiden Düsen verzehren in einer Minute etwa

1/2 Liter Spiritus, man kann also mit dem Vorrat

von 35 Liter eine Stunde und mehr fahren. Die

Bedienung der Spritze ist musterhaft einfach. Das

Alarmsignal: 2 Kohlensäureflaschen geöffnet, der

Spiritus angezündet. Schon steht der Zug zur Ab

fahrt fertig. Der Heizer hat auch nichts weiter

zu thun, als den Wasserstandmanometer zu be

obachten. Alles andere vollzieht sich automatisch,

jede menschliche Handreichung ist ausgeschaltet.

Und nun eilt das rettende Fuhrwerk wie ein

leiser Schatten durch die Strassen, ohne Rauch,

ohne Geruch, ohne Geräusch. Wer es an der

Arbeit gesehen, beim. Fahren wie beim Lösch

dienst, der muss offen gestehen, hier ist ein grosser

Schritt vorwärts gethan, den mitzuthun alle Gross

städte Ursache haben, denn es giebt überall Rauch,

Geruch und Lärm genug, als dass man, wo mög

lich, nicht alles daran setzen sollte, diese Peiniger

des Grossstädters zu bannen.

Heinz Krieger.

Medizin.

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. PaulEhrlich : Über neuere

Versuche auf dem Gebiet der Serumtherapie. *)

Nachdem die auf Behring' s Entdeckung be

gründete Serumtherapie der Diphtherie durch die

systematische und zielbewusste Arbeit Behrings

selbst und einer Reihe anderer Forscher vor etwa

acht Jahren so weit sich entwickelt hatte, dass die

bekannten vorzüglichen Erfolge am Krankenbette

erreicht wurden, schien die Hoffnung begründet,

durch Übertragung der hierbei gewonnenen Er

fahrungen auf die Bekämpfung anderer Infektions

krankheiten des Menschen gleich günstige Heil

erfolge zu erhalten. So wurden denn in vielen

Ländern neue Laboratorien und Serum-Institute,

welche der Herstellung und wissenschaftlichen

Erforschung der Antitoxine dienten, gegründet, die

auch in dem Ausbau der neuen Therapie in prak

tischer und theoretischer Hinsicht vieles leisteten.

Besonders ist in der letzten Zeit die wissenschaft

liche Erkenntnis jener geheimnisvollen biologischen*

Vorgänge, welche unter den Namen der natür

lichen und künstlichen Immunität zusammengefasst

werden, durch Einführung eines fruchtbaren theo

retischen Princips, mächtig gefördert worden. Die

praktische Medizin jedoch hat aus diesen Studien

noch nicht die grossen Vorteile gezogen, die man

sich anfangs versprach.

Je mehr sich unsere Kenntnisse über das Wesen

der Infektionskrankheiten vertieften und je weiter

man in den Mechanismus der Wirkungen der

Heilsera eindrang, um so mehr hat sich heraus

gestellt, dass bei den meisten Infektionskrankheiten

ungünstigere Bedingungen für die Wirkung der

Heilsera vorliegen, als bei der Diphtherie. Wie

L; Nach d. Frkftr. Zt-j.

bekannt, wirkt das in dem Diphtherie-Heilserum

enthaltene Antitoxin auf ein Gift ein, das von den

Diphtherie -Bazillen erzeugt wird; es bestehen

zwischen diesem Gift und dem Diphtherie-Anti

toxin verhältnismässig einfache Beziehungen, indem

das Gift von dem Antitoxin chemisch gebunden

und so unschädlich gemacht wird. Bei der Diph

therie-Erkrankung des Menschen liegen nun die

Verhältnisse insofern günstig, als die Gefährdung

des Lebens in allererster Linie auf der Bildung

dieses Giftes durch die Diphtherie-Bazillen und der

Aufnahme desselben durch die Körperzellen be

ruht. Die Diphtherie-Bazillen selbst, welche ge

wöhnlich nur an gewissen Stellen der Atmungs

organe lokalisiert sind,, können durch die eigenen

Kräfte des Organismus verhältnismässig leicht

entfernt werden, wenn nur das Gift, das sie ab

geben, unschädlich gemacht wird. Das dem

Kranken injizierte antitoxinhaltige Heilserum hindert

das Gift der Diphtherie-Bazillen, zu lebenswichtigen

Organen zu gelangen und diese zu schädigen. Be

ginnt man mit der Serum-Behandlung erst dann,

wenn die Krankheit vorgeschritten und die Zellen

des Körpers von dem Gift angegriffen sind, so

gelingt es weit schwerer, durch das Antitoxin das

Gift aus den gefährdeten Stellen zu entfernen. Es

ist deshalb ein allgemein anerkanntes Prinzip der

Serum-Therapie, möglichstfrüh mit der Behandlung

durch Antitoxin zu beginnen.

Die meisten anderen Infektionskrankheiten des

Menschen nun zeigen ein abweichendes Verhalteiii

Allerdings muss man annehmen, dass auch hier

die krankmachende und tödliche Wirkung der

Bakterien auf der Bildung eines Giftes beruht,

aber die Verhältnisse liegen hier in mancher Hin

sicht komplizierter und ungünstiger. In vielen

Fällen bleibt die Entwickelung der Bakterien nicht

auf einige wenige Stellen des Organismus beschränkt,

sondern die 'Bakterien dringen in das Blut und

mit ihm in die verschiedensten Organe ein. In

diesen Fällen sind die natürlichen Schutzkräfte des

Körpers häufig nicht ausreichend, um der Bakterien

selbst Herr zu werden, wie dies bei der Diphtherie

der Fall ist. Ferner aber besitzen wir von den

Giften, welche diese Bakterien produzieren, noch

keine genügenden Kenntnisse. Wir können diese

Gifte nicht wie beim Diphtheriebazillus in der künst

lichen Kulturflüssigkeit in reichlichen Mengen ge

löst erhalten und damit ist auch die Erlangung

antitoxischer Heilsera in hohem Masse erschwert,

ja fast unmöglich. Züchtet man Typhusbazillen,

Cholerabazillen oder Streptokokken (die Erreger

der Rose, schwerer Eiterungen und allgemeiner

Blutvergiftung) in Nährbouillon, so kann man im

Gegensatze zu den Diphtheriebazillen nur geringe

Mengen eines Giftes oder gar kein Gift erzielen.

Dass trotzdem diese Bakterien ein Gift enthalten,

ergiebt sich daraus, dass sie, auch in abgetötetem

Zustande, Tieren injiziert, Vergiftungserscheinungen

hervorbringen.

Wenn also in diesen Fällen auch die Erzeugung

wirksamer Antitoxine nicht gelungen ist, so ist es

doch möglich, eine Immunität, einen Schutz gegen

diese Bakterien zu erzielen und es bestehen bereits

ausgedehnte Laboratoriumserfahrungen über diese

Art der Immunität. Behandelt man nämlich Ver

suchstiere nach bestimmten Regeln mit anfangs

kleinen , dann grösser werdenden Mengen von

künstlichen Kulturen dieser Bakterien, so erhält
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das Serum dieser Tiere die Eigenschaft, gegen die

Infektion mit den betreffenden Bakterien zu schützen.

Es handelt sich hier nicht um das Auftreten von

Antitoxin wie bei der Diphtherie-Immunisierung,

sondern um die Bildung neuer Substanzen, welche

im stände sind, diese Bakterien direkt zu zer

stören. Es kommen also hier Schutzstoffe in Be

tracht, die denjenigen entsprechen, welche nach der

Überstehung einer Infektionskrankheit, z. B. Cholera,

Typhus, Pocken, Scharlach, im Körper des Men

schen gebildet werden und die diesen für eine Reihe

von Jahren für die betreffende Infektion unem

pfänglich, immun machen*). Ein derartiges, Bak

terien tötendes, »bakterizides« Serum hat in den

letzten Jahren der Landwirtschaft ausserordentlich

grossen Nutzen gebracht. Es ist das ein von

Lorenz in Darmstadt hergestelltes Serum gegen

den Rotlauf der Schweine, eine unserer verhee

rendsten Tierseuchen.

In neuester Zeit hat sich nun gezeigt, dass auch

bei einer Infektion des Menschen die Anwendung

eines solchen bakteriziden Serums mit Vorteil ver

sucht werden kann, — nämlich bei der Infektion

mit Streptokokken, die von grosser Bedeutung für

die menschliche Pathologie ist. Diese kugelförmigen,

sehr charakteristisch in Ketten angeordneten Mi

kroorganismen sind als Erreger vieler schwerer

Erkrankungen, der schon erwähnten Rose und der

sogenannten Blutvergiftung, bekannt. Sie sind

auch die häufigsten Erreger des so gefürchteten

Wochenbettfiebers , und neuere Forschungen haben

ein häufiges Vorkomme 1 dieser Mikroorganismen

beim Gelenkrheumatismus und besonders auch

beim Scharlach ergeben, so dass anzunehmen ist,

dass sie auch bei diesen Erkrankungen eine aus

schlaggebende Bedeutung besitzen.

Versuche, gegen diese gefürchteten Mikroorga

nismen ein wirksames Heilserum zu erhalten,

wurden schon seit Jahren gemacht und das von

Dr. Marmorek im Institut Pasteur hergestellte

Anti-Streptokokken-Serum hat seinerzeit viel Auf

sehen erregt. Der Prüfung am Krankenbette hat es

nicht standgehalten und auch experimentelle Studien

am Tier haben gezeigt, dass die Wirksamkeit des

Marmorek 'sehen Serums eine viel zu geringeist,

um auf Erfolge in der Praxis hoffen zu lassen.

In der letzten Zeit nun hat Dr. Aronson, der

sich früher schon Verdienste um die Gewinnung

des Diphtherie-Antitoxins erworben hat, die Ver

suche, ein wirksames Streptokokken-Serum zu er

halten, wieder aufgenommen und hat im Juli dieses

Jahres in der Berliner Medizinischen Gesellschaft

über die Resultate derselben berichtet.

Die Versuche Aronson's wurden ursprünglich

unternommen, um eine theoretisch sehr wichtige

und viel umstrittene Frage zu lösen. Es handelte

sich nämlich um die Entscheidung, ob diejenigen

Streptokokken, welche beim Scharlach gefunden

werden und die sich weder mikroskopisch noch

durch ihre Eigenschaften bei der künstlichen

Züchtung von den Streptokokken, die bei anderen

') Die vielfach mit Erfolg vorgenommenen, besonders

von Haffkine in Indien ausgearbeiteten Schutzimpfungen

des Menschen gegen Cholera und Pest, bei welchen ab

getötete Cholera- und Pestbazillen injiziert werden, be

ruhen, wie auch die Schutzpockenimpfnng, auf einer Bil

dung derartiger Schutzstoffe im menschlichen Organismus

selbst.

Erkrankungen vorkommen, unterscheiden, durch

ihr Verhalten bei der Immunisierung sich durch

gewisse Merkmale von diesen trennen lassen.

Aronson immunisierte zu diesem Zwecke Pferde

mit Streptokokken-Kulturen, die er von Scharlach

kranken gewonnen hatte, und fand nun, dass das

Serum dieser Pferde Versuchstiere gegen die In

fektion mit denselben Streptokokken schützte. Wären

die Streptokokken von Scharlachkranken von den

bei anderen Erkrankungen gefundenen Strepto

kokken verschieden gewesen, so hätte dieses Immun-

Serum gegen die anderen Streptokokken keine Wir

kung ausgeübt. Gegen seine Erwartung und ent

gegen den Angaben früherer Autoren, so besonders

Marmorek's, fand Aronson, dass sein Immun-Serum

auch gegen zahlreiche andere Streptokokken-Arten,

die bei den verschiedensten Krankheiten gefunden

waren, schützt. Diese Erfahrung ermutigte, dass so

erhaltene Immun-Serum auch nach der praktischen

Seite hin zu erproben, und Aronson versuchte mit

Unterstützung der Chemischen Fabrik auf Aktien

von Schering in Berlin, ein für die Anwendung bei

Menschen heilkräftiges Serum herzustellen. Der

artigen Versuchen im Grossen stellen sich gewöhn

lich recht beträchtliche technische Schwierigkeiten

entgegen, und so war es auch hier erst nötig, eine

Nährbouillon zusammenzusetzen, die ein reichliches

Wachstum der Streptokokken ermöglichte, und die

Giftigkeit der Streptokokken für Versuchstiere zu

steigern.

Durch systematische, viele Monate dauernde

Behandlung von Pferden mit diesen Streptokokken-

Kulturen konnte Aronson schliesslich ein Serum

gewinnen, das im Tierversuch sich den Strepto

kokken gegenüber von hervorragender Wirksamkeit

erwies und alle bis dahin hergestellten Heilsera

übertraf. Auch Tiere, welche einige Zeit vor der

Serum-Anwendung mit Streptokokken infiziert und

in deren Blut die Infektionserreger bereits über

gegangen waren, konnten mit diesen Sera geheilt

werden.

Die nahe Verwandtschaft der verschiedenen

Streptokokkenstämme, wie sie sich aus den von

Aronson gefundenen Thatsachen ergiebt, dass

das Heilserum, welches gegen Streptokokken von

Scharlachkranken schützt, auch bei der Infektion

mit Streptokokken anderer Herkunft wirkt, lässt

Versuche am Menschen als durchaus aussichtsvoll

erscheinen und die verschiedensten Streptokokken-

Erkrankungen, gegen welche bisher die Therapie

recht machtlos war, bieten hier ein günstiges Feld.

Die Gewinnung eines Immun-Serums von Pferden

erscheint wesentlich erleichtert gegenüber den

früheren Versuchen, welche auf der Voraussetzung

beruhten, dass die bei verschiedenen Krankheiten

gefundenen Streptokokken verschieden sind. Man

glaubte deshalb, dass es notwendig wäre, mit mög

lichst vielen Arten von Streptokokken Pferde zu

behandeln, um ein in verschiedenen Fällen wirk

sames Heilserum zu gewinnen. In dieser Verein

fachung sieht Aronson wohl mit Recht den Haupt

fortschritt seines neuen Serums gegenüber dem

bisher dargestellten.

Was die Anwendung des Serums in der Praxis

betrifft," so sind von dem bekannten Berliner Kli

niker Prof. A. Baginsky Versuche an Scharlach

kranken angestellt worden, die nach neueren

Mitteilungen desselben in der letzten Sitzung der

Berliner Medizinischen Gesellschaft bei Anwendung
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eines starkwirkenden Präparates zu ermutigendem

Erfolge geführt haben.

Über ein ähnliches Heilserum, das von Moser

in Wien hergestellt und bis jetzt beim Scharlach

mit gutem Erfolge angewendet wurde, ist schon

berichtet worden. Moser verwendet die Kulturen

der Streptokokken so zur Immunisierung, wie er

sie durch direkte Züchtung aus dem Blute Schar

lachkranker erhält, während Aronson vorher noch

eine Steigerung der Giftigkeit durch Tierpassagen

(Virulenz) seiner Kulturen herbeiführt.

Um für die Praxis eine Garantie für den Ge

halt des Serums an wirksamen Schutzkörpern zu

bieten, soll dieses einer staatlichen Prüfung unter

zogen werden, welche wie die des Diphtherie- und

Tetanus-Serums im Frankfurter Institut für Experi

mentelle Therapie ausgeführt wird. Es ist zu hoffen,

dass es mit Hilfe dieses Serums gelingt, auch bei

den durch Streptokokken veranlassten Erkrankungen

des Menschen befriedigende Heilerfolge zu erzielen.

Eine neue Art Diphtherieserum.

Zwei grosse Gruppen von Immunsera muss man

heute unterscheiden. Einmal das von Behring

u. a. genau studierte und angewandte antitoxische

Serum und dann das hiervon verschiedene bakte

rizide Serum. Das erstere wirkt ausschliesslich

auf die von den Bakterien abgeschiedenen Stoffe,

während das letztere ausschliesslich auf den Bak

terienkörper seinen Einfluss ausübt. Schon vor

längerer Zeit war es Prof. Dr. Wassermann in

Berlin gelungen, ein wirksames Immunserum gegen

den Bazillus Pyocyaneus (einen Eiterbazillus) selbst,

nicht gegen dessen Produkte (Toxine), zu gewinnen.

In jüngster Zeit hat derselbe Forscher versucht,

auch ein bakterizides Diphtherieserum herzustellen

und berichtet hierüber in Nr. 44 der Deutsch,

med. Wochenschr. : Das bisher benutzte Behring-

sche Diphtherieserum wirkte ausschliesslich auf das

von den Diphtheriebazillen produzierte Toxin (Gift),

während die Bazillen selbst völlig unbeeinflusst

bleiben. Im Gegensatz hierzu soll ein bakterizides

(bakterientötendes) Serum nur auf die Bakterien

selbst oder auf gewisse Teile des Bakterienleibes

wirken, während die eigentlichen Bakteriengifte völlig

unbeeinflusst hierdurch bleiben. In dreierlei Weise

äussert sich dabei die bakterizide Wirkung: 1 . durch

die Abtötung und Auflösung der Bakterien, 2. durch

die sogen. Agglutination, indem sich Stoffe mit

dem Bakterienleibe verbinden und eine Zusammen

ballung der Mikroorganismen bewirken, 3. durch

die Präzipitation, indem im bakteriziden Serum

spezifische Stoffe sind, die sich mit gewissen Teilen

der zerfallenen Bakterienleiber chemisch binden,

diese koagulieren und zur Fällung bringen.

Die einfachste Art nun, bakterizides Serum zu

erhalten, wäre die, den Tieren, aus welchen man

das Immunserum gewinnt, abgetötete Diphtherie

bazillen in grösserer Menge zu injizieren. Für

grössere Tiere wie Pferde und Ziegen mag dies

Verfahren wohl auch richtig sein, allein die ge

wöhnlichen Laboratoriumstiere wie Kaninchen und

Meerschweinchen vertragen grössere Mengen toter

I >iphtheriebazillen sehr schlecht und gehen bald zu

Grunde. Wassermann benutztedeshalbdie vonRobert

Koch zur Gewinnung des Tuberkulin angewandte

Methode. Er trocknete Diphtheriebazillen bei 6o° 24

Stunden lang und tötete sie dadurch ab, trocknete sie

im Exsikkator nach und zerrieb sie im Achatmörser.

Dieses Bakterienpulver wurde mit einer 0,1 % Lösung

von Äthylendiamin extrahiert, filtriert und zentri-

fugiert. Injiziert man 1—2 cem dieser Lösung

Kaninchen und Meerschweinchen, so gehen diese

Tiere zu Grunde, weil neben dem Extrakt aus den

Diphtheriebazillen noch das in ihnen enthaltene

Gift — Toxin — zur Wirkung kommt. Um des

halb Tieren grössere Menge Diphtheriebazillen

extrakt injizieren zu können, ohne die Tiere zu

töten, muss man das Toxin neutralisieren und das

geschieht leicht, indem man der Lösung der Diph-

theriebazillenkörpersubstanz eine genügende Menge

Diphtherieantitoxin zusetzt. Diese so unschädlich

gemachte Flüssigkeit hat Wassermann in grösseren

Mengen (2—4 cem) Tieren in die Venen gespritzt.

Die Tiere reagieren hierauf stets mit Gewichts

abnahme ; ganz indifferent sind also diese Bakterien

leiber für den lebenden Organismus nicht, beson

ders giftig sind sie aber anscheinend nur für Ziegen.

Das Serum aus dem Blute dieser so vorbehandelten

Tiere hat nun auf den klaren Auszug der Diph

theriebazillenleiber koaguJierende Wirkung, was

weder das gewöhnliche Antitoxin noch normales

Tierserum jemals hat. — Damit ist man im Be

sitze eines neuen Diphtherieserums, das sich wesent

lich von dem bisherigen antitoxinen unterscheidet.

Über ditpraktische Wirkung dieses neuen Serums

lässt sich naturgemäss noch kein Urteil fällen. Es ist

jedoch anzunehmen, dass es gewissen Nutzen haben

wird, wenn auch das Behring'sche Antitoxin stets

das Hauptmittel bleiben wird. — Eine Kombination

beider Sera dürfte aber vielleicht besonders als

Vorbeugungsmittel oder bei der Nachbehandlung,

da bekanntlich lebensfähige Bazillen sich oft noch

lange auch bei anscheinend gesunden Individuen

finden, mit Erfolg angewandt werden.

Dr. Mehler.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Ein neuer Beweis für die nahe Verwandtschaft

der höheren Affen mit dem Menschen. Die Ver

suche, durch welche Hans Friedenthal die Ver

wandtschaft zwischen demMenschenund den anthro

poiden (menschenähnlichen) Affen experimentell

erwiesen hatte, sind hier bereits mitgeteilt worden.

Im Anschluss an diese hat er nun weitere Versuche

über die Stellung des Menschen im zoologischen

System ausgeführt. In den früheren Versuchen

war die bekannte Thatsache, dass die Blutkörper

chen der Tiere von dem Serum fremder Tierarten

aufgelöst werden und nur im eigenen Serum oder

dem sehr nahe verwandter Tiere unverändert

bleiben, verwertet und gezeigt worden, dass das

Serum von Menschenblut die Blutkörperchen aller

anderen Tierarten auflöse und nur die Blutkörper

chen der anthropomorphen Alien, Orang-Utang.

Gibbon und Schimpanse, wie die des Menschen

nicht auflöse. Zu den neuen Versuchen verwen

dete Herr Friedenthal die Bordetsche Fällungs

reaktion, welche darauf beruht, dass das Serum

von Kaninchen, denen das defibrinierte Blut eines

bestimmten Tieres eingespritzt worden war, nur

in den Blutlösungen dieses Tieres Fällungen er

zeugen, das Blut aller anderen Tierarten hingegen

nicht trüben. Einem Kaninchen wurde nun so

viel Pavian-Serum zugeführt, dass sein Serum mit

Blut von Pavian und Makako starke Trübung er

gab ; wenn aber dem Serum Blut vom Schim
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pansen oder vom Menschen zugefügt wurde, dann

bb'eb es durchsichtig. Diesen beiden Thatsachen,

welche die nahe Verwandtschaft zwischen Menschen

und Menschenaffen erweisen, schliessen sich wei

tere Erfahrungen an, namentlich die Beobachtung

des Herrn Grünbaum, welcher Kaninchen mit dem

Blute von Gorilla, Orang-Utang und Schimpanse

injizierte und gleiche Fällungen mit dem Blute der

Menschenaffen, wie mit Menschenblut erhielt. All

diese experimentellen Thatsachen stützen die durch

die Morphologie geforderte Einteilung der schmal-

näsigen Affen in die zwei Unterordnungen der

Hundsaffen (zu denen u. a. Pavian und Meerkatze

gehören) und der Anthropomorphen oder menschen

ähnlichen Affen (mit Gorilla, Schimpanse, Orang-

Utang), zu welch letzteren auch der Mensch ge

hört. (Sitzungsberichte der Berliner Akademie der

Wissenschaften 1902, S. 830—835.) (Naturw.

Rundschau.)

Industrielle Neuheiten •).

(Nähere Anskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Der Pflanzentränker ist eine für die Zimmer

pflanzenkultur recht vorteilhafte Konstruktion des

Ingenieurs Timm, den die Glashütte W. Limb er g

& Co. herstellt.

Es ist ein birnenförmiger Wasserbehälter aus

Glas, an dessen Spitze sich eine seitliche Öffnung

befindet, durch die er mit Wasser gefüllt und mit

seinem spitzen Ende neben die Pflanze in die Erde
 

Timm's Pflanzen-Tränker.

gesteckt wird (s. Abbildung). Durch die seitliche

Öffnung wird das Wasser allmählich an die Erde

abgegeben und zwar immer nur so viel, um die

Erde feucht zu halten. Durch diese Vorrichtung

erspart man das lästige dessen, da der Pflanzen-

tränker im Sommer immerhin einige Tage und im

') Die Besprechungen der > Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Winter sogar einige Wochen die Erde genügend

feucht hält, ehe der Wasservorrat verbraucht ist

und damit eine neue Füllung nötig wird. Setzt

man dem Wasser im Pflanzentränker für das Wachs

tum der Blumen wichtige Nährsalze zu, dann er

reicht man eine Beförderung des Pflanzenwachs

tums. Die Pflanzentränker werden in Achtel-,

Viertel- oder Halben-Litergrössen für Topfflanzen.

für Kübel in Grössen von 1—5 Liter hergestellt

und kosten je nach Type 25—60 Pf. pro Stück.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Bulthaupt, Hch., Dramaturgie d. Oper. 2. Aufl.

2 lide. (Leipzig, Breitkopf & Härtel) M. 10.—

Chemie, reine u. angew., Pharmazie, Technologie,

Hygiene, Bakteriologie, Mikroskopie etc.

Lager-Verzeichnis Nr. 213. (Buchhandl.

Gustav Fock, Leipzig) — —

Frobenius, H.. Militär-Lexikon. Ergänz. Heft I.

(Berlin, Martin Oldenbourg)

Grazie, delle, M. E., Gedichte. 4. Aufl. (Leipzig,

Breitkopf & Härtel)

Gussenbauer, Dr. Karl, Anschauungen üb. Ge

hirnfunktionen. Inaugnrationsrede. (Wien,

Wilhelm Braumüller)

Julius, Dr. V. A., Der Aether. Vortrag. A. d.

Holland, v. G. Siebert. Mit 12 Fig.

(Leipzig, Quandt & Händel)

Max, D. System d. technischen Arbeit.

1. Abt. Die ethischen Grundlagen.

(Leipzig, Arthur Felix)

La Mara, Musikalische Studienköpfe. Bd. V.

D. Frauen i. Tonlebend. Gegenw. 3. Aufl.

m. 24 Bildn. (Leipzig, Breitkopf &

Härtel)

Lampert, Dr. Knrt, Die Völker der Erde. Lief.

17, 18. (Stuttgart, Dtsche Verl.-Anst.) ä M. —.60

Litzmann, Berthold, Clara Schumann. I. Bd.

Mädchenjahre. (Leipzig , Breitkopf &

Härtel)

Mauthner, Fritz, Beiträge z. e. Kritik d. Sprache.

III. Bd. z. Grammatik, u. Logik. (Stutt

gart, J. G. Cotta'sche Bh. Nf.)

Meyers Grosses Konversations-Lexikon. 6. neu

bearbeitete Aufl. 1. Bd. A— Astigmatis

mus. (Leipzig, Bibliograph. Instit.) gebdn. M. 10.-

Reiner, Julius, Darwin und seine Lehre, f.

gebild. Laien. (Leipzig, H. Seemann Nf.) M. 2.-

Schiel, Oberst, 23 Jahre Sturm u. Sonnenschein

in Südafrika. M. 39 Abb., 1 Karte u.

1 Schlachtplan. (Leipzig, F. A. Brock

haus) gebdn. M. 10.

Thomaschki, P. P.. Der moderne Geisterglaube.

(Leipzig, G. Strübig's Verlag)

Kraft,

M. 4.

M. —.80

M. 1.50

M.

M. S-

M.

M. 12.

M.

Akademische Nachrichten.

Berufen : Prof. Dr. v. Di'iring Pascha, Konstantinopel,

d. s. e. Jahrzehnt a. deutsch. Medizin-Reformer i. türk.

Staatsdienst i., als a. o. Prof. d. Dermatologie a. d. Univ.

Kiel. Prof. v. Düring war i. d. letzt. 4 Jahr, fast ausschl.

mit d. Lepraforschung i. d. kleinasiat. Vilayets von Kasta-

moni, Angora u. Brussa beschaff. ; er hat dort auch i.

Auftr. d. Regierung Massregeln getroffen, um, soweit es

d. Finanzlage d. türk. Staates erlaubt, d. verheer. Krank

heit vorzubeugen. Mit s. Weggange verliert d. deutsche
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Kolonie eines ihrer angesehensten u. sympathischesten

Mitgl. — A. Leiter d. neu gegründ. Instit. f. anorg. Chemie

d. Univ. Göttingen Prof. Tamman a. Dorpat, der d. Ruf

auch angenommen bat. — D. Prof. d. Nationalök. Hch.

Sieveking, Freibnrg i. Br., nach Marburg. — Prof. Dr.

Ehrenberg a. d. Hochsch. Münster z. Ersatz f. d. seit

mehreren Semestern a. d. Abh. s. Vorlesung, verhind.

Prof. Dr. Nordhoff. — D. Privatdoz. Dr. Hinsberg a.

Königsberg a. d. Lehrstuhl f. Ohrenheilk. a. d. Univ.

Breslau, d. durch d. Beruf, d. Prof. Kümmel n. Heidel

berg frei wird.

Habilitiert: A. d. techn. Hochsch. Darmstadt a. 4 ds.

Ing. Feldmann a. Köln a. Dozent d. Elektrot. m. s. Vor-

les. üb. »D. Anforderungen d. heut. Praxis a. d. Ausbild,

d. Elektro-Ing.« — Dr. Alfr. Feltzer i. d. philos. Fak.

d. Univ. Heidelberg. D. Probevorles. behandelt: »Die

ästhetische Bedeutung v. Goethe's Farbenlehre«. — Dr.

Willy Ansehütz m. e. Antrittsvorles. »Üb. d. chirurg. Be-

handl. d. Echinococcus d. Leber« a. Privatdoz. i. d. med.

Fak. d. Univ. Breslau.

Gestorben: A. 8. ds. d. Prof. d. Zoologie a. d. Forst-

akad. Tharandt Geh. Hofr. Dr. Kitsche.

Verschiedenes: Dr. phil. Rabbow, Göttingen, kündigt

f. d. Wintersem. e. Anfängerkurs. i. Griech. an f. Stud.

d. Rechte ohne Gymnasialbildnng. — Ebenso zeigt Privat

doz. Dr. Thiele e. Kurs. i. Latein, u. Dr. Reinhold im

Griech. f. Stud. mit realist. Bildg. a. d. Univ. Marburg

an. — Geheimr. Witt. Wutidt, Leipzig, wird demnächst

in d. Ruhest, treten. — A. Eidgenöss. Polytechnik. Zürich

beginnt nächst. jTage Oberst Ulrich Wille a. provisor.

Nachf. d. Prof. Schweizer seine Vorlesungen üb. Taktik

u. neuere Kriegsgesch. — A. 6. ds. feierte Dr. L. Hartog,

Prof. f. Staats-Verwalt.- U.Völkerrecht, d. Jub. s. 25 jähr.

Lehrthät. a. d. Univ. Amsterdam. — D. Rektor d. Univ.

Würzburg hat verfügt, dass Frauen nur m. spez. Erlaub

nis d. Rektors d. Vorlesungen hören dürfen. D. Verfüg,

bedeutet e. Verschärf, d. bish. Bestimm. — ü. philos.

Fak. d. Univ. Lyon wird d. i. vergang. Wintersem. m.

Erfolg eingef. Spezialkurse f. ausländ. Studenten i. Schul

jahr 1902/03 fortsetzen. Auskunft erteilt auch üb. Familien

pens, d. Sekr. d. Fak. Quai Claude-Bernard, 15. — I. d.

Pariser Univ. d. College de France werden mit dies.

Winter 2 Lehrstühle neu errichtet. D. Dir. d. Gazette

des Beaux-Arts hat i. Gemeinsch. m. d. Socie'te' de numis-

matique die Mittel gewährt, um f. 5 J. Numismatik u.

Glyptik a. Lebrzweig aufzunehmen. Ferner hat d. Duc

de Loubat, d. auch d. deutsch-amerik. Studien d. Berliner

Prof. Eil. Seier (zentralamerik. Altertümer) so viel zu ver

danken haben, e. Lehrstuhl f. amerik.Altertumskde. gestiftet.

— D. Univ. Heidelberg giebt bekannt, dass Frauen a. ord.

Studierende z. Immatrik. u. dens. Bedingungen wie d.

männl. Stud. zugelassen werden. Da keine einschränk.

Bemerkung gemacht ist, kann d. Zulassung offenbar auch

b. d. jur. Fak. erfolgen, die sich bisher d. Frauen gegenüb.

durchaus ablehnend verhielt. A. sogen. Hörerinnen lassen

dageg. d. theol., philos. u. natnrw.-math. Fak. Damen m.

hinreich. Vorbild., doch ohne Reifezeugn., 11. d. med. Fak.

solche Frauen, d. a. e. deutsch, od. glcichwert. ausländ,

Univ. d. mediz. Doktor- od. Arzt-Prüf. abgelegt haben,

m. Genehm, d. einz. Dozenten z. Besuche d. Vorles. zu.

D. Erwerbung d. philos. u. naturwiss.-math. Doktorgrad.

unterliegt dens. Beding, der Promotionsordnnng. Es wird

jedoch u. all. Umst. e. vorausgeh. Stud. a. d. Univ. Heidel

berg verlangt. — D. Prof. d. Math. a. d. Wiener Univ.

Dr. L. Gegenbauer, d. seit längerer Zeit leidend ist, wurde

auf sein. Wunsch i. eine Heilanstalt aufgenommen. — D.

Berner Regierungsr. hat d. Prof. f. Staatsmediz. a. d. Univ.

Bern, Dr. Karl Emntert, d. nachgesuchte Entlassung er

teilt. Emmcrt war d. alt. Doz. i. d. Schweiz; er feierte

im Frühling 1902 d. 90. Geburtst. — A. d. Univ. Göttingen

werden technol. Vorlesungen f. Juristen gehalten, i.

Wintersem. von Prof. Simon üb. Einführung i. d. Elektro

technik m. Demonstrat., i. Sommersem. von Prof. Lorenz

üb. Maschinenkunde, Bergbau, Transportwesen. — D.

Sternwarte d. Univ. Bonn hat e. Neuausg. d. Argelander-

schen Fixsternkarte, u. d. Namen »Bonn-Durchmusterung«

noch heute d. grundleg. Atlas d. Himmelsgeogr., i. Angr.

genommen. D. Arbeiten werden v. Prof. Deichmann aus-

gef. — D. verst. Kliniker Geheimr. Gerhardt hat d. Univ.-

Bibl. Würzburg s. kostbare Bibliothek vermacht, u. zw.

m. d. Motivierung, dass er »seine Existenz u. sein ganzes

wissensch. Können d. Univ. Würzburg verdanke«. — D.

deutsche Historikerkongr. wird in Heidelberg v. 14. bis

19. April abgehalten.

Zeitschriftenschau.

Das Wissen für Alle. Nummer 4"4. Professor Dr.

Julius Wolf behandelt das Rassenproblem in der Welt

wirtschaft. Schon vor Jahrzehnten wurde es ausgesprochen,

dass die Gestaltungen in der Weltwirtschaft, die Ver

teilung der Konkurrenzkraft zwischen den Nationen, der

Sieg der einen, die Niederlage der andern, nicht zuletzt

das Ergebnis der Rasseneigentümlichkeiten seien, das

Produkt der Blutmischung, aus welcher die Völker her

vorgegangen sind und zum Teil noch immer sich bilden.

Jetzt wird diese Thatsache die Überzeugung immer wei

terer Kreise. Dass es wirklich überlegenere und in

feriore Rassen giebt, dafür führt der Verfasser die Poly-

nesier und gewisse Indianerstämme an, die wohl die

ältesten Völkerstämme sind und deshalb am weitesten

vorgeschritten und viel höher stehen sollten als die Arier.

Die reinen Neger in den vereinigten Staaten von Amerika

haben sich auch nach Aufhebung der Sklaverei die kläg

lichsten Verhältnisse bereitet. Und wenn auch diese

Rasse infolge der in ihr wohnenden physischen Kraft

nicht so leicht dem Untergange geweiht ist, so fällt sie

doch durch ihre Unfähigkeit zu wirtschaften immer wieder

auf ein Leben von fast tierischem Niveau zurück. Einen

weiteren Beweis für die Inferiorität von Rassen bilden

die Mongolen, besondersdie Chinesen und Japaner. Zweifel

los begründet die Anspruchlosigkeit der Mongolen, die

mit nnendlicher Arbeitsamkeit gepaart ist, unter gewissen

Umständen eine gewisse Überlegenheit. Aber auch hier

kommen die durch die Rasse gezogenen Grenzen der

Begabung als letzte Grenze der Leistungsfähigkeit in Be

tracht. Die Mongolen besitzen aber nur ein grosses

Nachahmungstalent, zeigen aber wenig Sinn für Erfindung.

Auch Russland wird auf dem Weltmarkt keine bedeutende

Rolle spielen können, da die mongolische Bluteinmischung

beim Russen tief eingedrungen ist. Bei annähernder

Gleichwertigkeit der Rassen bringt allerdings nicht die

Rasse allein die Entscheidung; denn jede Rasse ist nicht

blos das Produkt der Blutmischung, sondern auch der

Anpassung an äussere Formen. Die Handelsgeschichte

lehrt aber, dass das Schicksal der Nationen durch eine

kleine Zahl »Rassemenschen«, eine Elite des Charakters

oder Geistes im Verband mit der allgemeinen Volksbe

gabung entschieden wird.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Unser Leben von Prof. Dr. Gaule. — Prof. Dr. Wagner von Jaurcgg :

Über erbliche Belastung. — Schnellverkehr von Kgl. Eisenbahn-

bauinspektor Fränkel. — Die Sceinzeitfresken von Fout de Gaume.

Verlag von H. Bechhold Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Hans Kleinschmidt, Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Unser Leben.

Von Prof. Dr. Jusius GAULE.

Ja ich meine es wirklich > unser« Leben. Es

ist nicht ein bedenkliches Versehen, wie Dr. R. clu

Bois Reymond') meint, ein Wort, das nur un

versehens aus der Feder geschlüpft ist, sondern

es ist der Ausdruck meiner wissenschaftlichen Über

zeugung, dass unser Leben nur eine besondere

Form des Lebens ist, das wir überall in der Natur

sehen. Das Leben ist, wie ich sagte, ein eigen

tümliches Phänomen, von ganz besonderer Art,

aber ein Phänomen, das erforschbar ist, mit dessen

Erforschung wir uns zu beschäftigen haben. Und

unser Leben ist nur eine Manifestation dieses Vor

gangs. Schon Dr. R. du Bois Reymond erkennt

an, dass es eine Art der Vorgänge giebt, welche

allen lebenden Wesen gemeinschaftlich und voll

kommen erforschbar sind. Er nennt sie die rein

materiellen Vorgänge. Daneben aber, sagt er, giebt

es eine zweite Art der Lebenserscheinungen, welche

nur einem Teil der lebenden Wesen zukommt und

die als unerforschbar betrachtet werden muss. An

diese denkt nach Dr. R. du Bois Reymond die

Majorität der Menschen bei dem Worte »Leben«

und sie müssen thatsächlich als »etwas Übernatür

liches« betrachtet werden. Nur in Bezug auf die

ersterwähnten Vorgänge kann mir der genannte

Autor beistimmen und in Bezug auf die letzteren

beginnt der Widerspruch, mit dem ich mich heute

auseinanderzusetzen habe.

Die erste Frage, die wir uns vorzulegen haben, ist

die, ob thatsächlich eine solche Kluft zwischen diesen

beiden Arten von Lebenserscheinungen existiert,

wie sie nach den genannten Worten anzunehmen

wäre. Die einen sollen etwas Krforschbares, Natür

liches, die anderen »etwas Übernatürliches« dar

stellen. Welches sind nun Repräsentanten dieser

beiden Arten von Lebenserscheinungen. Von der

ersteren Art hätten wir z. B. die Ernährung, die

Atmung, die Bewegung, von der letzteren die Em

pfindung, die Intelligenz, den Willen.

In Bezug auf die erstere Art existiert kein Streit.

Ich kann es daher ruhig annehmen, dass, wenn

ich die Galle eines Tieres untersuche und finde

in ihr dieselben Gallenfarbstoffe, dieselben Gallen

säuren, dasselbe Cholesterin wie beim Menschen

und wenn ich Präparate der Leber eines Tieres

') Umschau 1902 Nr. 26.
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und des Menschen vor mir habe und es fällt mir

schwer, dieselben zu unterscheiden, dass dann das,

was in der Leber vorgeht, die Funktion der Leber,

bei beiden im Grunde dasselbe ist. In Bezug auf

alle der Ernährung, der Atmung, der Bewegung

zu Grunde liegenden Organe finden wir es so.

Giebt es nun auch solche Organe, die der Em

pfindung, der Intelligenz, dem Willen zu Grunde

liegen? Der Volksmund schon sagt uns, das Ge

hirn und die Nerven. Woher weiss er darüber

etwas ? Ja man hat schon gehört von Erkrankungen

des Gehirns und der Nerven und gesehen, dass

dabei Empfindungen, Intelligenz und Wille ganz

oder zum Teil zu Grunde gegangen waren. Haben

wir aber für einen solchen Zusammenhang be

stimmte Beweise? Mein Lehrer Goltz sagte mir

eines Tages: »Zuerst müsste man doch den Beweis

führen, dass das Gehirn wirklich der Sitz der In

telligenz ist. « Und es gelang ihm, das Gehirn weg

zunehmen, die Tiere am Leben zu erhalten und

den Verlust der Intelligenz wahrzunehmen. Damit

habe ich die experimentelle Lösung der Frage,

inwiefern denn das Gehirn, d. h. die Empfin

dung, die Intelligenz, der Wille der Tiere dem der

Menschen analog sei, berührt. Das Gehirn der

Tiere ist dem der Menschen nicht so ähnlich wie

die Leber. Es besteht eben ein grösserer Unter

schied der Funktion, es hat nicht für das

eine wie das andere Lebewesen die gleiche Be

deutung für die Erhaltung des Lebens. Aber in

seinen einzelnen Teilen ist das Gehirn der Tiere

doch gebaut wie das der Menschen. Zwischen den

Nervenfasern und den Ganglienzellen, aus denen

es besteht, gelingt es nicht, bei beiden Lebewesen

einen Unterschied zu finden, ebenso sind chemisch

genommen das Protagon, das Cerebrin, das Leci

thin und andere Stoffe, die wir aus dem Gehirn

gewinnen, dieselben, ob sie vom Tiere oder von

Menschen stammen. Die Experimente gehen noch

weiter. Sie zeigen, dass das Gehirn aus einer An

zahl Teilen besteht, die nicht alle gleichwertig sind.

Man hat um die Funktion dieser einzelnen Teile

einen lebhaften Streit geführt, den man den »Streit

um die Lokalisation« genannt hat. Darin haben

aber alle Experimentatoren übereingestimmt, dass

man dieselben Teile, die die Krkrankungen beim

Menschen als verschiedenwertig ergeben haben,

auch beim Tiere wiedergefunden hat. Nur das Stirn

hirn mit den Feldern für die Organe der Sprache

macht hiervon eine Ausnahme. Freilich die Teile
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(als Zentren oder als Felder bezeichnet man sie) im

Gehirn sind kleiner, weniger entwickelt, je mehr

man in der Tierreihe herabsteigt und man hat sich

zuletzt an den Affen gewendet, der dem Menschen

auch in dieser Beziehung am meisten gleicht. Nun,

wird man sagen, zugegeben: das Organ dieser

/.weiten Art von Lebenserscheinungen mag ja bei

den Tieren dasselbe sein, wie beim Menschen, aber

das, was darin vorgeht, ist etwas ganz anderes.

Nach der traditionellen Vorstellung, ja, aber nach

der wissenschaftlichen Erforschung, nein. Was

wissen wir darüber? Wir kennen z. B. den Einfluss

des Willens auf unsere Bewegungen. In diesem

Momente z. B. schreibe ich mit meiner rechten

Hand, unter dem Einflüsse von Vorstellungen, die

sich in meinem Gehirn abspielen. Die Unter

suchung hat nun ergeben, dass die Bewegungen der

Muskeln der Hand und des Armes, welche das

Schreiben bewirken, unter dem Einflüsse von Ner

ven ausgeführt werden, welche aus dem Rücken

mark stammen. Zu den Ursprüngen dieser Nerven

nun ziehen Bündel von Nervenfasern, die sich bis

zur höchsten Scheitelregion des Gehirns verfolgen

lassen. Wir nennen sie Pyramidenbahnen. Werden

diese Pyramidenbahnen an einer Stelle unter

brochen, wie es z. B. im Gehirne bei einem Schlag

anfalle geschieht, so hört der Einfluss des Willens

auf die Bewegungen des Arms und der Hand auf.

Wir sagen: diese Teile sind gelähmt. Der Wille

muss also da, wo diese Bahnen entspringen, auf

sie übergehen und das ist in der Scheitelregion des

Gehirns der Fall in einer bestimmten Windung,

die wir als Gyrus centralis bezeichnen. Wenn wir

nun bei einem Tiere den elektrischen Induktions

strom auf diese Stelle wirken lassen, so bewegt

das Tier sein Vorderbein auch, ja wenn ich das

bei einem Affen thue, so kann ich denselben ver

anlassen seine Hand zu öffnen oder zu schliessen.

Hier ersetze ich also den Willen durch einen elek

trischen Strom, und das, was sonst aus der Rinde

(so nennen wir den äussersten Teil) des Gehirns

in die Bahnen übergeht, strömt jetzt aus meinem

Instrument in dieselben ein.

Nun, was geht sonst in dieser Rinde vor, das

die Bewegungen zu beeinflussen im stände ist?

Um das zu begreifen, müssen wir einige andere

Beispiele diskutieren. Wenn ein Stäubchen unsere

Augen berührt, so schliessen wir unsere Augen

lider. Oder wenn wir in die Sonne schauen, so

niesen wir. Wir Physiologen nennen das einen

Reflex, und wir unterscheiden daran: i. einen

äusseren Reiz, welcher auf die Körperoberfläche

wirkt; 2. eine Bewegung, welche auf diesen Reiz

hin ausgeübt wird. Zwischen beiden breitet sich

eine Bahn aus, die aus dem sensiblen, dem mo

torischen Nerven und dem Zentrum besteht. Die

Erregung, welche durch den äusseren Reiz in den

sensiblen Nerven veranlasst wird, wird durch diesen

dem nervösen Zentrum zugeleitet. Dann wird sie

dort umgesetzt und läuft durch den motorischen

Nerven aus dem Zentrum wieder heraus, zu den

Muskehl hin. Solche Reflexe sind nun genauer

studiert. Man weiss, dass sie eine gewisse Zeit

erfordern, welche teils durch die Fortpflanzung in

den Nerven, teils durch die Umsetzung im Zentrum

in Anspruch genommen wird. Nun giebt es zahl

reiche Bewegungen, welche sich diesen Reflexen

mehr oder weniger annähern. Wenn z. B. etwas

unsere Hand unsanft berührt, so ziehen wir sie

weg. Oft werden wir dies thun, ohne etwas davon

zu wissen: wenn unsere Aufmerksamkeit ander

weitig in Anspruch genommen wird, oder wenn

wir schlafen. Es ist damit schon wahrscheinlich

geworden, dass die Wegnahme der Thätigkeit des

Gehirns etwas Begünstigendes für das Auftreten

der Reflexe hat. Noch deutlicher sehen wir das

bei niederen Tieren z. B. bei Fröschen. Dort

können wir das Gehirn wegnehmen und die übrigen

Organe in Funktion, ich weiss nicht, ob ich sagen

soll »am Leben <, erhalten. Wir nennen einen

Frosch, bei dem wir dies gethan haben, einen

Reflexfrosch, denn auf jeden Reiz, den wir auf

ihn ausüben, erhalten wir eine zugehörige Be

wegung. Wenn ich einen Frosch mit intaktem

Gehirn, ich will ihn einmal den normalen Frosch

benennen, berühre, so springt er fort oder er

springt auch nicht und duckt sich vielleicht nur

zusammen und springt dann gerade in dem

Momente, wo ich es am wenigsten erwarte. Ein

Refiexfrosch aber macht mit völliger Sicherheit

auf einen Reiz, den ich ihm zufüge, eine bestimmte

Bewegung. Es besteht bei ihm zwischen dem Reiz

und der Bewegung eine Art notwendiger Ver

bindung. Sobald das Gehirn da und intakt ist,

hört die Verbindung auf, notwendig zu sein, es

braucht nicht mehr die Bewegung auf den Reiz

hin einzutreten. Wir nennen das die Unterdrückung

der Reflexe. Das Gehirn ganz oder Teile desselben

haben also die Fähigkeit, die Reflexe zu unter

drücken. Worin besteht diese? Die Verbindung

zwischen Reiz und Bewegung zwischen der ein

laufenden Erregung des sensiblen Nerven und der

auslaufenden der motorischen findet sich schon

in den Teilen, die nach Wegnahme des Gehirns

übrig bleiben, d. h. im Rückenmark. Diese Ver

bindung wird aber, so lange das Gehirn intakt

ist, nicht gebraucht. Alle Erregungen, welche

dem Rückenmark durch die sensiblen Nerven zu

geleitet werden, werden von diesem durch Faser

bündel, die wir auch kennen, weitergegeben an

das Gehirn und erst dort gehen sie über an jene

Fasern, von denen ich schon gesprochen, die

Pyramidenbahnen. Der Wille interveniert zwischen

sensiblen und motorischen Bahnen. Er sitzt im

Gehirn und nur was er passieren lässt, wird zur

Bewegung, solange das Gehirn thätig ist. Und

ebenso wie der Wille residiert die Empfindung

im Gehirn. Denn von jenen Reflexen, die nur

durch das Rückenmark ablaufen, haben wir keine

Empfindung, keine bewusste Empfindung, wie der

Physiologe sich auszudrücken pflegt. Erst wenn

aus dem Rückenmark die einlaufenden sensiblen

Erregungen hinaufgeleitet werden zum Gehirn,

werden sie zu Empfindungen.

Wie aber ist es mit der Intelligenz.- Ein

genialer Mann, der verstorbene Wiener Physiker

Meynert hat gezeigt, dass die Gesamtheit der

Nervenfasern, welche das Gehirn enthält, sich

einteilen lassen in 3 Gruppen: Projektionsfasern,

Assoziationsfasern und Kommissurenfasern. Die

Projektionsfasern verbinden z. B. das Rückenmark

mit dem Gehirn. Sie sind Fasern, von denen wir

schon gesprochen haben. Die Pyramidenbahnen

gehören ihnen an. Die Assoziationsfasern dagegen

verbinden verschiedene Abschnitte des Gehirns

untereinander >). Sie sind uns neu, ebenso wie

') Eine Verdeutlichung dieses Verhältnisse; erhalten
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die Kommissurenfasern, die von einer Hemisphäre

des Grosshirns zur andern ziehen. Betrachten

wir zunächst die ersteren. Was haben sie für

eine Aufgabe ? Von allen Reizen , die unsere

Körperoberfläche treffen, sind diejenigen die

wichtigsten und mächtigsten, die wir durch die

Augen und Ohren erhalten. Die beiden Nerven

nun, die die Verbindung des Gehirns mit diesen

Organen bewirken, endigen in bestimmten Bezirken

des Gehirns, die wir als Hinterhaupts- und als

wir, wenn wir hier die in Nr. 27 II. Jahrg. in der Ab

handlung von Kienitz-Gerloff erschienene Zeichnung

sowie die hierzu gegebene Erklärung reproduzieren. Sie

rührt von Meynert her und illustriert das Sprichwort:

»Gebranntes Kind scheuts Feuer«. Ein Kind erblickt

eine Flamme, greift danach, verbrennt sich und zieht die

Hand wieder mriick. Der Gesichtsreiz rj gelangt durch

den sensiblen Nerv ;-] a in das Gehirn nach a, wird durch

die Projektionsfasern und Pyramidenbabnen ac nach dem

Rückenmark c weitergeleitet und löst hier reflektorisch

durch die motorischen Nerven c b\ die Greifbewegung

bei fi\ aus. Indem diese vollzogen wird, macht sie sich

zugleich bemerklich, zumal sich ihr ein heftiger Schmerz

hinzugesellt. Beides möge zusammengefasst werden als

ein neuer Reiz r->, der bei d in das Rückenmark tritt,

sich im Rückenmark fortpflanzt nach e und hier die Re

flexbewegung des Znrückziehens Aj hervorruft. Diese

Hirnrinde
 

Rückenmark

wird abermals bemerkt, indem sie geschieht, zugleich

mit einem Gefühl der Befriedigung über das Aufhören

des Schmerzes, bildet also einen dritten Reiz 1% der nach

/ im Rückenmark gelangt, jedoch zu keinem bemerkens

werten Reflex weiter Anlass giebt. Indem nun aber die

drei Reize r\, rj, r$ dem Rückenmark zugeführt werden

und hier Reflexbewegungen auslösen, strahlen sie mit

einem Teil ihrer Energie auch zur Hirnrinde weiter und

versetzen hier nacheinander die Zellen 0, s und /;/ in Er

regung. Diese strahlen ihre Erregungen auf die sie ver

bindenden Assoziationsfasern os, und om und sin aus und

machen die Bahnen dadurch leitungsfähiger. In m, der

Schläfenlappen bezeichnen. Auf Erregungen der

Augen und Ohren aber führen wir auch Bewegungen

aus, und wir haben schon gesehen, dass diese von

dem Scheitellappen ausgehen durch die Pyramiden

bahnen. Es bedarf also einer Verbindung des

Hinterhaupt- und Schläfenlappens mit der Scheitel

region, wenn es sich um Bewegungen der Arme

und Beine, mit dem Stirnlappen; wenn es sich um

die Sprache handelt. Solche Verbindungen be

sorgen die Assoziationsfasern.

Aber nicht auf jedes Wort, das wir hören oder

lesen, handeln wir, nicht alle Reize, die unsere

Körperoberfläche treffen, lösen Bewegungen aus:

es giebt unterdrückte Reflexe. Was geschieht mit

ihnen ? Von dem Rückenmark werden die sensiblen

Nerven hinaufgeleitet zum Gehirn oder sie treffen

bei den sogenannten Hirnnerven direkt dort ein.

Aber sie veranlassen nicht eine Erregung in den

wieder hinauslaufenden motorischen Fasern. Nicht

umsonst hat man für diesen Vorgang den Namen

Refltx gewählt. Wie zum Spiegel hinläuft der

Lichtstrahl, um von diesem reflektiert seinen

Weg wieder zurückzunehmen, so geht die sensible

Erregung zum Zentralnervensystem hin, um von

dort zurückgeworfen wieder durch die motorischen

Nerven und die Muskeln ihren Ausweg aus dem

Organismus zu nehmen. Hier aber bei dem

unterdrückten Reflex, da fehlt der Ausweg zu der

i einlaufenden Erregung. Da nichts verloren gehen

I kann, da das Gesetz der Erhaltung der Kraft

nicht gestattet, dass irgend eine Kraft verschwindet,

j so muss dieser Einlauf in dem Gehirn zuriiek-

1 bleiben. Wenn wir dann andererseits aus dem

Gehirn Handlungen, Bewegungen hervorbrechen

sehen, welche nicht durch unmittelbar vorher

gehende Einlaufe veranlasst, welche, wie wir sagen,

nicht reflektorisch, sondern willkürlich sind, dann

liegt es uns nahe, zwischen diesen Einlaufen ohne

Ausweg und diesen Auswegen ohne Einlauf das

I Band zu suchen. Und ein solches Band liefert

das Gedächtnis. Wir handeln unter dem Einfluss

der Erinnerung an einen früheren Sinneseindruck.

Wir haben also von diesem früheren Eindruck

etwas aufgespart und dieses Etwas greift jetzt über

auf die Pyramidenbahnen. Dieses Etwas aber ist

der Rest der Kraft, der von dem früheren Einlauf

noch im Gehirn übrig geblieben war. Er wurde

zuletzt erregten Stelle, bedarf aber die hier zusammen-

fliessende Energie einer anderweitigen Ableitung. Sie

findet sie in dem gerade noch erregten Rückenmarks-

| Zentrum c, von dem die Bewegung des Zurückziehens

j ausgeht. Die ganze der Hirnrinde zugeführte und in ihr

ausgelöste Erregung ergiesst sich somit in das Rücken

mark nach e, unterstützt die eben noch im Vollzug be-

j griffene Bewegung l>%. Die drei Reize hinterlassen in der

j Hirnrinde eine dauernde Spur ihres Daseins. Tritt nun

wieder der ursprüngliche Gesichtsreiz ein, so gabelt sich

in a die Erregung. Teilweise geht sie nach c, um den

Greifreflex In auszulösen. Zum andern Teil geht sie zur

; Hirnrinde nach o, läuft jetzt aber, ohne die früheren

I Erregungen ^ und m abzuwarten, über diese Stellen nach

! e und löst hier die Bewegung des Zurückziehens aus, die

! die entgegengesetzte Greifbewegnrg noch rechtzeitig er

reicht, um sie aufzuheben. Die Kommissurenfasern kom-

! men in der Zeichnung nicht zum Ausdruck. Sie würden

■ in einer Ebene liegen, die senkrecht zn der der Zeich-

■ nung ist, sie können hier also nur durch Punkte ange-

I deutet sein. Diese Punkte liegen etwa in m, h, s, m.



964 Prüf. Justus Gaule, Unser Leben.

aufgespeichert. Wir sind nicht ohne genügende

Beispiele von solchen Aufspeicherungen. Wenn

z. B. eine Bewegung irgend einer Art zur Bildung

einer chemischen Substanz führt, so kann in

dieser als sogenannte Spannkraft für beliebige

Zeiten die Kraft aufgespeichert werden, welche

bei Zerstörung der chemischen Substanz wieder

lebendig werden kann. Das Wort Spannkraft

macht auch an das noch deutlichere Beispiel der

Uhrfeder denken , welche durch eine Kraft aufge

zogen, diese Kraft beliebig lange aufspeichern

kann, bis sie durch Ablauf des Uhrwerkes wieder

frei wird. Das erstere Beispiel, die Bildung einer

chemischen Substanz, ist aber wohl das für das

Gehirn zutreffendere und wir müssen uns das Ge

hirn gefüllt denken von all den Aufspeicherungen,

die die unterdrückten Reflexe hinterlassen haben.

Sehen wir einen Augenblick uns den Frosch ohne

Gehirn und den Frosch mit Gehirn an. Durch

den ersteren gehen alle Reflexe hindurch, nichts

wird in ihm aufgespeichert. Der letztere besitzt

nicht nur die Fähigkeit die Reflexe zu unterdrücken,

er macht nicht immer die Bewegung, welche wir

von ihm erwarten , er hat auch das Organ , in

welchem die Einlaufe von früher aufgespeichert

sind. Und deshalb macht er Bewegungen, zu

denen wir ihn nicht angereizt haben, die unerwartet

sind. Gehen wir von diesem Frosch einmal zu

uns selbst über. Je zahlreicher die früher imter-

drückten Jie/texe waren, desto mannigfaltiger werden

die Aufspeicherungen sein, die sie im Gehirn zu

rückgelassen haben. Desto mannigfaltiger werden

auch die Handlungen sein, die von diesem Gehirn

ausgehen und um so mehr vollgepfropft, um so

mächtiger entwickelt wird dieses Gehirn sein. Nun

besteht aber das, was wir Erziehung nennen, in

der Unterdrückung der Reflexe. Wir bewegen uns

nicht, wir handeln nicht unter dem Kinfluss eines

augenblicklich wirkenden Reizes. Wir denken erst

darüber nach. Was heisst das.- Zunächst einmal

lassen wir den Einlauf sich aufspeichern. Sodann

aber bedarf es in der Masse dieser Aufspeicherungen

einer gewissen Ordnung. Immer mächtiger schwellen

die Assoziationsfasern an , welche diese Ordnung

bewirken. Und wie geschieht diese Ordnung? Vor

hin habe ich gesagt, die Assoziationsfasern seien

dazu da. um die Enden der sensiblen Bahnen mit

den Anfängen der motorischen zu verbinden. VVir

handeln aber doch nicht auf einen einzigen Sinnes

eindruck hin, wenigstens thun wir das nur selten.

Wenn ich jetzt meine Feder bewege, so geschieht

es unter dem Einfluss eines ganzen Systems von

vergangenen Eindrücken, eines Systems, das wir ge

wöhnlich mit dem Namen Bildung bezeichnen.

Die Assoziationsfasern müssen also nicht blos einen

Eindruck mit dem Willen zur Bewegung verbinden,

sie müssen diese Eindrücke selbst zu einem System

zusammenordnen. Nach welchem Prinzip geschieht

dies? Wir können das aus unserer Erfahrung be

antworten. Wir ordnen unsere Eindrücke zusammen

zu Begriffen und diese Begriffe umfassen alle gleich

artigen Eindrücke. Alle Hunde, die ich in meinem

Leben gesehen oder gehört oder gefühlt oder ge

rochen habe, ordne ich unter den Begriff »Hund«.

Und nicht blos meine Sinneseindrücke, sondern

die aller Menschen werden vereinigt, in dem einen

Begriff Hund und ich bin überzeugt, dass dasselbe

nur Gleichartiges umfasst. Das ist es, was die

Assoziationsfasern thun. Sie verbinden Gleiches

mit Gleichem. Bei dem Menschen aber, der der

Sprache und der Schrift mächtig ist, schlingt sich

ein wunderbares Band von dem Hirne des einen

zu dem des andern. Alles Gleichartige in dem

Hirn des einen wird zusammengefasst in den Be

griff, den ein Wort wiedergiebt, alle Begriffe, die

den Inhalt der Hirne von Millionen darstellen,

werden vereinigt von der Wissenschaft, der gemein

schaftlichen Erfahrung der Menschheit. So ent

wickelt sich das Hirn der Menschen in einer ge

waltigen Weise, die das der Tiere weit hinter sich

lässt. Ihm stehen nicht blos die eigenen Sinne,

nein die der ganzen Menschheit durch alle Gene

rationen hindurch zur Verfügung. All die aufge

speicherten Eindrücke von Milliarden von Einzel

individuen werden durch die unablässige Arbeit,

die wir Wissenschaft nennen, zu einem Weltbild

vereinigt. Immer mehr vervollkommnet sich dieses

Weltbild, immer mehr erkennen wir das Gleich

artige, das den Einzelerscheinungen zu Grunde

liegt und ordnen sie zu immer neuen Begriffen zu

sammen. So vergrössert sich immer mehr die

Differenz zwischen uns und dem Tier, so scheinen

die Lebenserscheinungen immer mehr auseinander

zurücken, so entsteht der Wahn, dass die der Tiere

als natürliche, erforschbare, die unserigen als über

natürliche, unerforschbare aufzufassen seien. Im

Grunde aber sind es dieselben Elemente, welche

der Thätigkeit des Gehirns des Tieres wie dem

unseren zu Grunde liegen: der Reflex, die Unter

drückung des Reflexes und die Aufspeicherung des

Einlaufes, die Zusammenfassung gleichartiger Auf

speicherungen durch die Assoziationsfasern. Um

uns das noch ganz deutlich zu machen , hat uns

eine neue Wissenschaft, die physiologische Psycho

logie, noch gelehrt, auch die einfachste Thätigkeit

des Gehirns zeitlich zu untersuchen. Zuerst sind

die Astronomen auf diese Untersuchung verfallen,

als es sich darum handelte die Zeit zu bestimmen,

in der ein Stern das Fadenkreuz eines Fernrohres

passierte. Verschiedene Astronomen, die die Be

obachtung gleichzeitig machten, konnten über den

Zeitpunkt, der doch nur ein und derselbe sein

konnte, nicht einig werden. Es handelte sich nur

um kleine Differenzen, um Bruchteile von Sekunden,

aber diese Differenzen waren nicht wegzuschaffen.

Da entdeckten sie, dass zwischen dem Moment,

wo der Stern das Fadenkreuz passiert und der Be

wegung, welche der Astronom ausführen muss, um

diesen Moment festzuhalten, bei verschiedenen Be

obachtern eine verschiedene Zeit verstreicht. Das

geht nicht momentan vor sich, so schnell man

auch zu verfahren glaubt. Es ist eine gewisse Zeit

erforderlich, damit von dem Auge, welches den

Eindruck wahrnimmt, zu dem Gehirn hin die Er

regung weitergeleitet wird, damit sie sich im Ge

hirn umsetzt in die auslaufende motorische Er

regung, welche hingeht zur Hand und dort etwa

den Druck auf die Taste eines elektrischen Re-

gistrirapparates bewirkt. Wir nennen das die Re

aktionszeit. Sie hat, wie wir sehen, eine gewisse

Ähnlichkeit mit der Reflexzeit, die wir bei Fröschen

untersuchten. Nur ist hier nicht das Gehirn aus

geschaltet, wie bei den Fröschen, sondern im

Gegenteil, die höchste Thätigkeit des Gehirns ist

verwendet. Die Reaktionszeit ist länger wie die

Reflexzeit, was uns nicht wundert. Nicht nur sind

die Bahnen, auf denen die Weiterleitung der Er

regung erfolgt, länger, sondern auch die Umsetzung
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von den sensiblen auf die motorischen Bahnen er

fordert längere Zeit. Hier kommen die Assoziations

fasern in Betracht. Von ihrer Thätigkeit können

wir uns ganz deutlich Rechenschaft geben, wenn

wir das eben angeführte Experiment etwas kom

plizieren, indem wir z. B. folgenden Fall unter

suchen. Nicht ein natürlicher Stern des Himmels

soll den Sinneseindruck bilden, sondern ein künst

liches Zeichen, das vor dem Auge vorüberzieht.

Dann können wir dieses künstliche Zeichen aus

wählen. Wir können bestimmen: nur auf ein vier

eckiges Zeichen, oder auf ein rotes Zeichen unter

andersgestalteten oder gefärbten soll die Bewegung

ausgeführtwerden. Da müssen die Assoziationsbahnen

arbeiten und den neu einlaufenden Sinneseindruck

mit all den aufgespeicherten viereckigen oder roten

zusammenbringen und es muss sich herausstellen,

ob er diesen gleichartig ist oder nicht. Das er

fordert Zeit, welche wir Unterscheidungszeit nennen.

Wir sind im Begriffe, für immer kompliziertere

»psychische« Phänomene die Zeitbestimmungen zu

machen und den Einfluss festzustellen, welchen

bestimmte chemische Substanzen auf den Ablauf

haben.

Doch halt — wird man sagen, wenn ich bis hier

her gelangt bin — es giebt doch noch eine ganz

andere Seite der psychischen Erscheinungen, von

denen ich seither noch gar nicht gesprochen habe.

Was ist es z. B. mit Temperament, Charakter?

Über Temperament geben auch die Reaktions

zeiten eine gewissen Aufschluss. Man unterscheidet

nicht selten einen Phlegmatiker, einen Sanguiniker,

einen Choleriker schon an der Länge und der Art

seiner Reaktion oder noch besser seiner Unter

scheidungszeit. Die Bildung der chemischen Stoffe,

die hier in Betracht kommt, scheint von dem Blute

und dieses wieder von dem Gesamtstoffwechsel

abzuhängen, Was den Charakter betrifft, so hat

Goltz bei seinen Versuchen über Exstirpation des

Grosshirns bei Hunden eine merkwürdige Erfahrung

gemacht. Es änderte sich nämlich der Charakter

dieser Tiere auf verschiedene Weise , je nachdem

er von dem vorderen oder dem hinteren Teile des

Gehirns wegnahm. Die einen, die vorher gutmütig

waren, wurden bösartig, bissig, die andern um

gekehrt. Das deutet darauf hin, dass auch bei uns

auf dem Verhältnis der Entwicklung der vorderen

und hinteren Abschnitte des Gehirns der Charakter

mitberuhe: Dazu aber kommt noch etwas anderes.

Schon habe ich hervorgehoben, dass wir zwei

Halbkugeln des Gehirns besitzen, von denen jede

mit beiden Augen, mit beiden Ohren, mit beiden

Seiten des Rückenmarks in Verbindung ist. In

jeder von beiden speichern sich die unterdrückten

Reflexe auf, jede Halbkugel enthält ein mehr oder

weniger vollständiges Weltbild« Bei Tieren sehen

wir das deutlich genug. Die Wegnahme einer

Hemisphäre verlöscht nicht die Erinnerung, die

Erfahrung. Die Wegnahme auch nur beschränkter

identischer Teile beider Hemisphären dagegen ver

ursacht eine viel grössere Störung, herrührend von

einem Defekt in dem Weltbild. Aber obgleich wir

so zwei Weltbilder zu unserer Verfügung haben,

um uns danach in unsern künftigen Handlungen

einzurichten, erlangt doch nur eine Hemisphäre die

Führung. Wir merken das an der Sprache. Der

Ort, von dem die Innervationen für sie ausgehen,

ihr Zentrum liegt in der linken Halbkugel, wohl

deshalb, weil wir meistens mit der rechten Hand

schreiben. Wie es nun immer einige Linkshänder

giebt , so liegt auch manchmal das Zentrum für

die Sprache auf der rechten Seite. Was bedeutet

es nun, dass wir zwei Weltbilder besitzen und dass

wir doch nur einem die Führung überlassen? Ja

schwanken wir im Leben nicht fortwährend zwi

schen zwei Motiven und folgen wir nicht schliess

lich dem, das unserem Charakter entspricht? Das

sind die beiden Aufspeicherungen von demselben

Ding, die in doppelter Weise aus einem Sinnes

eindruck entstanden sind, was entsprechend der

anatomischen Anordnung nur in den beiden Halb

kugeln an identischen Stellen möglich ist. Die

Nervenärzte berichten uns von Zeit zu Zeit von

merkwürdigen Fällen, wo die eine Hemisphäre die

Führung, die sie in diesem Wettstreit behauptet,

an die andere abtritt, und mit einem Mal der

Charakter — denn der beruht auf der konstanten

Führung durch eine Hemisphäre — sich ändert. Ein

solcher Fall, über den der berühmte Weis Mit

chell berichtet, hat sich in Nordamerika zu

getragen und er wirft einiges licht auf das Ver

hältnis, in dem die Aufspeicherungen in beiden Halb

kugeln zu einander stehen. Ein ruhiger Bürger,

ein ordentlicher Mann, wie man zu sagen pflegt,

der Familie hat, ist eines Morgens verschwunden.

Kein Lebenszeichen giebt er von sich, keine Spur

hat er hinterlassen, alle Nachforschungen sind ver

geblich, die Angehörigen glauben nach einiger Zeit

an den Tod und ein rätselhaftes Verschwinden der

Leiche. Eines Tages aber, es sind Jahre verflossen,

erscheint der Mann wieder in seinem Haushalt.

Er nimmt sein Leben wieder auf, als sei nichts

vorgefallen. Nie spricht er über seine Abwesenheit,

nie erzählt er, was ihm begegnet, was er erlebt.

Er thut, als sei er immer zu Hause gewesen, als

habe er nie ein anderes Leben geführt. Und eines

Tages ist er abermals spurlos verschwunden. Dies

mal ist die Familie überzeugt, dass er noch lebt,

und stellt alle möglichen Nachforschungen nach

dem so rätselhaft Verschwundenen an. Da ent

deckt sie nach einiger Zeit, dass der Mann in einem

anderen Staate Nordamerikas im Gefängnisse sitzt.

Es kann kein Zweifel sein, dass der Gefangene wirk

lich der Verschwundene ist: Aussehen, Handschrift,

alles stimmt überein. Nur die Erinnerung nicht.

Der Gefangene weiss gar nichts von dem ordent

lichen Mann, der verschwunden ist, aber er kann

auch nicht Auskunft geben, was er getrieben zu

der Zeit, wo derselbe in seiner Familie war. Er

weiss ganz gut Bescheid über die letzte Zeit, die

er lebte, aber an einem Punkt hört sein Gedächt

nis auf. Und dieser Punkt, zeitlich verfolgt, stimmt

genau überein mit dem Tag, an dem der ordent

liche Mann aus seiner Familie, seinem Heim, seiner

geachteten bürgerlichen Stellung verschwand. Beide

waren derselbe, d. h. ein Mann hatte zwei von

einander ganz getrennte Existenzen. Als ordent

licher Mann als Mann des Rechts, und als Ver

brecher als Mann des Unrechts. Die beiden

Existenzen wechseln zeitlich und in der einen

schwindet die Erinnerung an die andere. Sie ver

halten sich, als ob der Mann zwei getrennte Ge

hirne gehabt hätte, er hat aber bloss zwei getrennte

Halbkugeln, von denen jede, wie wir gesehen haben,

ein Weltbild aufspeichert. Das eine Weltbild ist

das der Welt des Rechts, das andere das der Welt

des Unrechts — bei diesem Manne — ob auch

anderswo?
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Nun muss ich noch eine Pause für eine Ein-

schiebung machen, denn Herr Dr. R. du Bois

Reymond weist darauf hin, dass die englischen

Forscher Floris und Marcel festgestellt haben,

dass sich bei angestrengter geistiger Thätigkeit

die Wärmeabgabe des Körpers nicht merklich

ändere. Er schliesst daraus, damit wäre bewiesen,

dass die geistige Arbeit von stofflichen Verände

rungen unabhängig ist. Das ist aber durchaus nicht

der Fall. Damit ist nur bewiesen , dass sie von

stofflichen Veränderungen, die zur Wärmeentwick

lung führen, unabhängig ist. Es giebt aber noch

viele andere stoffliche Veränderungen. Um nur

ein Beispiel anzuführen: eine elektrische Lampe

bestimmter Systeme wärmt auch nicht und doch

belichtet sie. Die leuchtenden Tiere, welche Raf.

Dubois1) untersuchte, verbreiten ein kaltes Licht.

Diese Produktion von Licht ohne Wärme scheint

Rafael Dubois geradezu das Ideal, das im tierischen

Körper bezüglich der Lichtproduktion gelöst sei.

Warum sollte es nicht auch in Bezug auf die

geistige Arbeit gelöst sein?

Aber, wird Herr Dr. R. du Bois Reymond sagen,

dass alles erledigt unsere Frage nicht. Wenn auch

noch so genau festgestellt würde, dass alle unsere

psychische Thätigkeit auf der Organisation unseres

Gehirns beruhte, so würden wir diese psychische

Thätigkeit doch noch nicht erforscht haben. Er

stellt in der Beziehung ein Beispiel auf, welches

ich zitieren will. Er sagt: »Geht man davon aus,

dass alle Vorgänge im Gehirn und im ganzen

Körper so genau bekannt wären, dass man einen

künstlichen Menschen von genau richtiger Zu

sammensetzung bauen könnte, so wären zwei Fälle

denkbar : der eine wäre, dass der künstliche Mensch

eine blosse Bewegungsmaschine ohne eigene Em

pfindung bliebe, eine Art sehr vollkommener Auto

mat. Die andere Möglichkeit wäre die, dass der

Automat, weil sein Gehirn genau dieselben Be

dingungen darbietet, wie das eines natürlichen

Menschen, auch ebenso die Fähigkeit besässe,

Schmerz und Leid zu empfinden. Beide Fälle

würden selbst für den, der den Automaten gebaut

hat, nicht zu unterscheiden sein. Er würde, wenn

der zweite Fall eintritt, eine empfindende Seele

geschaffen haben, ohne dem Wesen der Empfin

dung irgendwie näher gekommen zu sein. Daraus

geht hervor, dass das Verständnis für die Empfin

dung von dem für die stofflichen Vorgänge ver

schieden, mithin durch naturwissenschaftliche For

schung nicht zu erlangen ist.«

Dieser Meinung bin ich doch nicht ganz.

Wenn es gelänge einen Automaten zu bauen, der,

wie Dr. R. du Bois Reymond sagt, eine empfin

dende Seele besässe, so müsste man doch, wie

für jede Aufgabe der Technik, auch eine mathe

matische Formulierung für diesen Bau finden.

Wenn dieser Bau aber eine empfindende Seele be

sässe, so wäre deren Herstellung mathematisch

formulierbar und damit wäre sie in den Kreis natur

wissenschaftlicher Forschung eingerückt.

Auf der andern Seite will ich gern zugeben, dass

die Empfindungen eines solchen künstlich erbauten

Wesens von unserem eigenen durchaus verschieden

wären — für uns. Aber ist das nicht der Fall

mit allem was nicht in uns, was ausser uns vor

geht, mit allem was uns nur durch Vermittlung unserer

'] Vgl. Umschau 1901 Nr. 12.

Sinnesorgane bekannt wird. Wennj wir noch so

genau Bescheid wissen über die Spannung und die

Stärke eines elektrischen Stromes, wenn uns die

Ätherschwingungen der Elektrizität mathematisch

genau formuliert vorliegen, wissen wir dadurch et

was über die eigentümlichen Lichterscheinungen,

die dieser Strom in einer Bogenlampe oder einer

Glühlampe hervorbringt? Das sind eben Leistungen

unseres Sinnesorgans, diese Lichtwirkungen, und

wir können sie blos durch Vergleichung mit andern

Erregungen desselben Organs erforschen. Es

müssen Erregungen desselben Organs sein, es

liegt das Geheimnisvolle in dem Bau des Organs.

Wenn wir z. B. die Klangfiguren, die ein Klang

hervorbringt, mit dem Auge betrachten, so ruft

nichts die Wirkungen wach, welche dieser Klang

auf unser Ohr hervorbringt, als die Erinnerung an

ähnliche Klänge. Wem diese fehlt, der hat nichts,

was ihm völligen Ersatz bieten könnte. So liegt

der subjektive Faktor, der zu der Kraftwirkung in

der Aussenwelt hinzukommt um den Sinneseindruck

zu bilden, in dem Sinnesorgan selbst. Daher wird

auch immer ein Unterschied bestehen, zwischen

dem was ausserhalb uns erfolgt, wovon wir nur

durch Vermittlung unserer Sinnesorgane Kenntnis

haben und dem was in uns vorgeht, was von

diesem Faktor unabhängig ist. Das bezieht sich

aber auf die Empfindungen eines Nebenmenschen

ebensogut wie auf die eines Automaten. So gut

wir die ersteren interpretieren durch unsere

eigenen Empfindungen, so gut wir die Kluft über

brücken zwischen den an unser Ohr schlagenden

Klängen oder unser Auge erreichenden Zeichen,

die uns von den Empfindungen der Nebenmenschen

Kunde geben, durch das Vergleichen mit unseren

eigenen Empfindungen, so gut könnte das auch

mit denen des Automaten geschehen. Ja im Grunde

bezieht sich diese Unkenntniss dessen, was wirklich

in der Aussenwelt vorgeht, auf alle und jede Er

scheinung derselben. Herr Dr. R. du Bois Rey

mond hat ganz Recht, wenn er schon die Schwer

kraft ein Rätsel nennt. Schon in Bezug auf die

einfachsten Vorgänge sind wir ja auf unsere Sinnes

organe angewiesen, was sie hinzuthun, wissen wir

nicht und deshalb bleiben uns die wirklichen Vor

gänge in der Aussenwelt dunkel. Aber das gilt

für die einfachsten wie für die kompliziertesten

Vorgänge. Und erforschbar sind die letzteren des

halb doch. Denn wir haben uns geeinigt, dass

erforschbar heisst: mathematisch formulierbar, und

das ist die Zurückführung der kompüzierten auf

die einfachen Erscheinungen. Wir haben daran

vorläufig mehr als genug zu thun; wenn es aber

dem Menschengeiste eines Tages gelüsten sollte

einen Schritt weiter zu thun, hinter das Rätsel zu

kommen, das zwischen der Aussenwelt und uns

liegt, dann steht der Wegweiser hier. Er weist

zur Sinnesphysiologie, zum Studium der Sinnes

organe, um den Faktor kennen zu lernen, durch

den sie aus den Kräften der Aussenwelt Sinnes-

eindrücke machen.

Aufnahmen mit dem zweizblligen Reflektor

der Yerkes-Sternwarte bei Chicago.

Von Dr. F. Ris'iknpart.

Die lange Zeit in der Astronomie als fest-

, stehend geltende Ansicht, als könnten heutzu
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tage den grossen Linsenfernrohren (Refraktoren)

gegenüber die Spiegelteleskope (Reflektoren)

nicht mehr als ebenbürtig in Betracht kommen,

sich bedeutende Einschränkungen ge-muss

fallen lassen durch die Resultate, welche zwei

der letztgenannten Instrumente, der Crossley-

Reflektor der Lick-Sternwarte und der zwei-

füssige Reflektor des Yerkes-Observatory bei

Chicago zu Tage gefördert haben. Ausser den

genaue Herstellung des frei liegenden nur

unten unterstützten Spiegels am unteren Ende

des hier nicht massiven, sondern nur durch

8 Stahlröhren (in der Figur scheinbar nur 6)

gewissermassen skeletartig repräsentierten

Rohres. Hierzu ist ein Glasblock, eine Scheibe

von 59 cm Breite muldenförmig so ausge-

schliffen worden, dass die Mulde die genaue

Form eines Rotationsparaboloides hat. Dann
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Fig. 1. Der Grosse Reflektor der Yerkes- Sternwarte.

vortrefflichen neuen Nebelentdeckungen, welche

der verstorbene Keeler mit dem ersteren er

halten, sind es namentlich die mit beiden er

langten geradezu wunderbaren Enthüllungen

über die Nebclgebilde um den neuen Stern

im Perseus, über die wir in Nr. 10 berichtet

haben, welche den hohen Wert der Reflek

toren zeigen. Wir bringen in nachstehendem

einige Abbildungen über den zweifüssigen Re

flektor der Yerkes-Sternwarte und die damit

gemachten Aufnahmen. Das Schwierigste bei

dem in Fig. 1 abgebildeten Instrument kt die

wird von allen aus unendlicher Entfernung

kommenden Lichtstrahlen ein scharfes Bild

im Brennpunkte der Parabel erzeugt, welche

Farbe sie auch immer haben mögen — ein

grosser Vorteil gegenüber den Linsenfernrohren,

die auch bei Kombination mehrerer Linsen

höchstens für zwei Farben scharfe Vereinigung

bewirken können. Der Brennpunkt liegt bei

dem Ycrkes-Rcflektor 232 cm vom Mittelpunkt

der Mulde entfernt und die exakte Herstellung

des Spiegels, die drei Monate in Anspruch

nahm, wird in der Weise geprüft, dass wenn
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einzelne Teile desselben verdeckt sind, der

freigebliebene Teil und wenn er noch so klein

ist, sein Bild genau an derselben Stelle ent

werfen muss, wo jeder andere für sich benutzte

Teil oder der ganze Spiegel es entwirft. Die

Glasfläche wird nachher versilbert und es ist

ein grosser Fortschritt in der Technik dieser

Versilberung, die allmählich, unter der Ein

wirkung der Luft, erblindet, dass im Laufe

eines Tages die Glasscheibe herausgenommen,

neu versilbert und wieder eingesetzt werden

kann, ohne dass der Brennpunkt sich merklich

verschiebt.

Sollen Sterne photographiert werden, so

werden die Lichtstrahlen vor der Vereinigung

im Brennpunkt von einem ebenen unter 450

gegen die Achse geneigten Spiegel, der in

der Abbildung oben sichtbar ist, rechtwinklig

abgelenkt, so dass sie sich nun am linken Rande

des Rohres auf der photographischen Platte

vereinigen, welche dort im Plattenhalter ange

bracht ist, zu dem der elektrische Draht hinauf

fuhrt, der das Offnen und Schliessen einer die

Platte nach dem Rohre zu verdeckenden Klappe

bewirkt. Soll aber ein Abschnitt des Himmels

direkt, d. h. mit dem Auge beobachtet oder

spektroskopiert werden, so sitzt an Stelle des

geneigten ebenen Spiegels ein konvex ge

schliffener von 12 cm Durchmesser, der dem

konkaven Hauptspiegel zugekehrt ist und die

empfangenen Strahlen zurückwirft, bis sie nun

dicht vor dem grossen Spiegel von einem

kleinen ebenen unter 450 geneigten rechtwinklig

abgelenkt und aus dem Rohre herausgelenkt

werden, wo sie mit einem gewöhnlichen Okular

betrachtet werden. Der Verlauf der von den

Sternen kommenden Lichtstrahlen ist für diesen

Fall in schematischer Weise in Fig. 2 dargestellt.

Bisher sind beide Reflektoren meist zur

Herstellung photographischer Aufnahmen ver

wendet worden, welche ihre Leistungsfähigkeit

noch bedeutend steigern und gegenüber den

lichtschwachen Nebelgebilden des Weltalls allein

in Betracht kommen. Das Auge, das kaum

eine Minute lang den Lichteindruck auf sich

wirken lassen kann, ohne die ermüdete Pupille

zu schliessen, sieht nichts von diesen letzten

Lichtwellen, die Jahrhunderte gewandert sind,

ehe sie ein empfangendes Auge treffen. Die

photographische Platte kann stundenlang der

Wirkung derselben ausgesetzt werden, bis end

lich die ununterbrochen eintreffenden Licht

wellen, so kraftlos auch die einzelne sein mag,

sich summiert haben zu einer (nach dem Ent

wickeln) sichtbaren Schwärzung irdischen Sil

bers, an dem Kräfte, die vor Jahrhunderten

auf weltentfernten Sonnen gewaltet und dabei

vielleicht Planetensysteme zertrümmertund Gene

rationen denkender Wesen vernichtet haben,

eine letzte Arbeit verrichteten, aus der wieder

denkende Wesen die Geschichte jeder Welt

katastrophe herauslesen können.

Eine solche Weltkatastrophe ist das Ein

dringen eines uns vorher unsichtbaren Sternes

in einen Gasnebel, das zum Aufleuchten dessel

ben als eines neuen Sternes den Anlass giebt

und es ist bei der Nova Persei, welche im

Februar 1901 erschienen ist, zum ersten Male

gelungen, eben mit Hilfe der beiden Reflektoren,

diesen Nebel zu entschleiern. Im folgenden

geben wir in Fig. 3 und 4 zwei Aufnahmen

von Ritchey mit dem Yerkes-Reflektor, welche

die wunderbare jüngst erörterte und erklärte

(scheinbare) Bewegung derNebelteilchen zeigen.

oberer
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Die erste ist am 20. Sept. v. J. mit einer

Exposition von 3 Stunden 50 Minuten aufge

nommen, die letztere hat eine Belichtungs

dauer von 7 Stunden erfahren. Die Aufnahmen

sind als negative wiedergegeben, so dass die

Sterne und die Nebelstreifen schwarz erscheinen.

Vor Beginn der Aufnahme am Himmel ist ein

quadratisches Netz auf die Platten aufkopiert

von 2 Bogenminuten Netzweite; dasselbe ist

auf beiden Platten gleich und zwar derart

numeriert, dass die beiden mit o bezeichneten

zu einander senkrechten Striche sich in dem

neuen Stern schneiden. Dasselbe ermöglicht

nun in sehr einfacher Weise die (scheinbaren)

Bewegungen der einzelnen Nebelteile zu er

kennen. So kann man z. B. deutlich erkennen,

wie der hellste Lichtknoten, der in der zweiten

Aufnahme mit a bezeichnet ist, sich gegen

über der ersten Aufnahme von dem neuen Stern

entfernt hat. Ritchey hat eine genaue Messung

der Abstände der 6 Hauptlichtknoten von der

Nova vorgenommen und die Winkel gemessen,

welche die Richtung nach den Hauptlichtknoten

mit der Nord-Südrichtung macht. Er findet

die Differenz in den Richtungswinkeln so un

bedeutend und bei der Schwierigkeit, dieselbe

Verdichtung auf beiden Platten einzustellen, so

leicht durch Messungsfehler erklärt, dass man

die Richtungswinkel auf beiden Aufnahmen

für identisch ansehen, also annehmen kann,

die Bewegung habe in gerader Linie von der

Nova hinweg stattgefunden, wie es der von

uns im vorigen Aufsatz zur Erklärung ge

gebenen Bewegung von der Nova erzeugter

und von ihr ausgehender Lichtwellen entspricht.

Wenn die Abstände der Hauptlichtknoten nicht

gleichmässig zugenommen haben, wie man

vielleicht annehmen könnte, so kommt dies

daher, dass die Lichtwellen nur da Nebelteil

chen erleuchten können, wo welche vorhanden

sind. Die sich ausbreitenden Lichtwellen be
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Fig. 3. Nebel um Nova Persei am 20. Sept. 1901. Fig. 4. Nebel um Nova Persei 13. Nov. 1901.

(n. Ritchey, Astrophysical Journal Vol XIV.)

leuchten allmählich immer entferntere Partieen

des Nebels, wie dies ein Vergleich der zweiten

Aufnahme mit der ersten deutlich zeigt.

Den Nebel um den neuen Stern würde

man unter die Kategorie der Spiralnebel, wel

che viele Repräsentanten amHimmel hat, rechnen.

Dass auch der bekannte, dem unbewaffnetenAuge

erkennbare Andromedanebel von spiraliger

Struktur ist, ist mit durch die Photographie

erkannt worden. Wir reproduzieren in Fig. 5

eine Aufnahme desselben ebenfalls mit dem

Yerkes-Reflektor, als Positiv wiedergegeben und

Norden oben, Osten links. Dieselbe zeigt aber

nur die innersten Teile desselben, da das Ge

sichtsfeld des Reflektors zu klein ist, um den

ganzen Nebel wiederzugeben.

Die helle Scheibe im Innern der Reproduk

tion ist nicht etwa dem Nebel eigentümlich,

 

 

Fig. 5. Die innersten Partien des grossen

Andromedanebei,s.

n. Ritchey. Astronomical Journ. Vol. XIV.)

Fig. 6. Nebel Nr. 6992 im Schwan.

in. Ritchey, Astron. Journ. Vol. XIV.]
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sondern rührt von einer Uberbclichtung der

hellsten innersten Teile des Nebels her. Gerade

unten auf der Aufnahme befindet sich ein heller

Stern, der ebenfalls infolge der langen Belich

tung, welche für die feine Nebelmaterie nötig

war, zu einer Scheibe ausgeflossen ist. Deut

lich sieht man die ungeheuren Spiralgänge,

dieses Nebels, dessen Ebene stark schräg gegen

die Gesichtslinie geneigt ist.

Endlich sei noch ein Nebel im Sternbilde des

Schwans in Fig. 6 abgebildet der ohne beson

deren Namen die Nummer 6992 des neuen Gene

ralkatalogs der Nebel von Dreyer trägt. Seine

Form ist vollkommen abweichend von irgend

welcher Regelmässigkeit, ja stellenweise scheint

der Zusammenhang zwischen den hellen Teilen

ganz aufgehoben und nur ein genaues Hinsehen

lässt noch die ganz feinen verbindenden Nebel

streifen erkennen.

Nach den trefflichen Aufnahmen, die Rit-

chey mit dem zweifüssigen Reflektor der

Yerkes-Sternwarte erlangt hat, deren Haupt-

repräsentanden wir hier reproduziert haben,

ist es mit Freude zu begrüssen, dass er

jetzt daran geht, einen neuen Spiegel zu

schleifen von über 1 \/2 m Durchmesser, dessen

Lichtstärke sich also zu der des jetzigen wie

25 zu 4 verhalten wird. Es wird dies nicht

nur der grösste bis jetzt hergestellte Reflektor

sein, er wird auch ganz wunderbare Resultate

erwarten lassen, da 6 mal schwächere Objekte

als mit dem Zweifüssler sich in gleicher Zeit

werden aufnehmen lassen. Hoffen wir, dass

die jahrelange sorgfältige Arbeit, die seine

Herstellung erfordert, von Erfolg gekrönt sei.

Prof. Wagner von Jauregg: Über erb

liche Belastung.

Wenig Schlagworte haben einen unheil

volleren Einfluss auf die modernen Kultur

menschen ausgeübt, als das Wort »erbliche

Belastung«. Die Litteratur hat sich seiner

bemächtigt, insbesondere die nordische unter

Ibsen, und in weiteste Kreise einen Fatalismus

getragen, der ungezählte Menschen unglücklich

machte. »Die Sünden der Väter sollen sich

rächen bis ins vierte Geschlecht« ; unsere

Wissenschaft schien die Wahrheit der Bibel

zu bekräftigen; wie viele junge Männer und

Mädchen sehen mit Bangen in die Zukunft,

indem sie an das jammervolle Erbteil ihrer

Eltern denken.

Wie Trostesworte klingt die Rede, welche

Wagner von Jauregg, der Nachfolger

Krafft-Ebings, als Antrittsvorlesung an der

psychiatrischen Klinik in Wien hielt und die

vielen die Hoffnung auf eine glückliche Zu

kunft wiedergeben wird:

»Unter den ursächlichen Momenten der

Geistesstörung1), sagt Wagner von Jauregg,

wird weitaus als das wichtigste die Erblichkeit

angesehen. Es ist diese Erkenntnis nicht nur

in fachmännischen, sondern auch in Laien

kreisen allgemein verbreitet; ja, man kann

sagen, dass man heutzutage, besonders bei

Laien, oft einer entschieden übertriebenen Auf

fassung von der Bedeutung der Erblichkeit

begegnet.

Suchen wir uns daher einmal zu vergegen

wärtigen, auf welchen Thatsachen die Lehre

von der Erblichkeit der Geistesstörungen be

ruht und inwieweit diese Lehre einer streng

wissenschaftlichen Kritik standhält.

Zunächst muss hervorgehoben werden,

dass die Bedeutung der Erblichkeit nur mit

Hilfe der Statistik erkannt werden kann. Wir

haben gar kein Mittel, um direkt zu erkennen,

ob die bei einem einzelnen Menschen aufge

tretene Geistesstörung mit einer bei seinen

Vorfahren beobachteten in einem ursächlichen

Zusammenhange steht.

Da stossen wir aber gleich auf einen Mangel,

welcher dem ganzen die Erblichkeitslehre

stützenden statistischen Material anhaftet. . Die

Geistesstörung der Vorfahren hat nicht not

wendig Geistesstörung der Nachkommen zur

Folge, und wir finden daher auch bei den

Vorfahrender Geistesgesunden Geistesstörungen.

Wir müssen also, um eine ursächliche Beziehung

zwischen der Geistesstörung der Vorfahren und

jener der Nachkommen wahrscheinlich zu

machen, nachweisen, dass bei den Vorfahren

Geistesgestörter viel öfter Geisteskrankheiten

vorkommen, als bei denen von Geistesgesunden.

Wir brauchen daher eine Statistik der erblichen

Belastimg Geistesgesunder.

Solche Untersuchungen an Gesunden fehlen

aber fast durchwegs. Es erklärt sich das aus

den ausserordentlichen Schwierigkeiten.

Als Beispiel einer Untersuchung über die

erbliche Belastung Geistesgesunder sei nur die

von Jenny Koller unter der Leitung Forel's

in Zürich angestellte namhaft gemacht; die

Resultate derselben sind ausserordentlich lehr

reich. Schon das summarische Ergebnis der

selben giebt zu denken. Unter 370 unter

suchten Geistesgesunden waren 218, d. s. 59 #

erblich belastet. Zur Beruhigung sei gleich

mitgeteilt, dass Jenny Koller bei einer gleichen

Anzahl, also 370 Gcisteslraiikin ~]b-%% eib

lich Belasteter gefunden hat, also eine noch

grössere Zahl als an Geistesgesunden.

Es ergiebt sich daraus die Folgerung: die

Belastung der Geisteskranken zeigte sich, nach

der gegenwärtig üblichm Methode untersucht,

in dem angeführten Beispiele gar nicht so viel,

nämlich nur um ein Viertel grösser als die

Geistesgesunder; ein Umstand, der uns jeden-

1) Auszug aus d. Wiener klin. Wochenschr. v.

30. 10. 1902.
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falls warnen muss, die Bedeutung der erblichen

Belastung, gar zu hoch zu veranschlagen.

Man hat vielfach zum Beweise der erblichen

Belastung sich nicht blos auf Erhebung der

Erkrankungen der Vorfahren beschränkt. Man

hat auch die Seitenlinien herangezogen, so

z. B. die Geschwister der Eltern, oder die

eigenen Geschwister der Erkrankten.

Gegen ein solches Vorgehen lassen sich

aber mehrfache Einwände erheben. Jeder

Mensch hat zwei, u. zw. nur zwei Eltern, resp.

vier Grosseltern, acht Urgrosseltern etc. Wenn

man also die Erblichkeit der Vorfahren zweier

Individuen vergleicht, so hat man vollkommen

vergleichbare Verhältnisse. Die Zahl der

Onkel und Tanten aber, sowie die Zahl der

Geschwister ist ungleich ; es ist von unberechen

baren, zufälligen Momenten abhängig, ob je

mand überhaupt Onkel, Tanten oder Ge

schwister hat und wie viele derselben. Wenn

ich also jemanden für erblich belastet ansehe,

weil er, obwohl seine Eltern gesund geblieben

sind, geisteskranke Onkel und Tanten oder

Geschwister hatte, so bin ich anderseits nicht

berechtigt, einen Menschen für nicht belastet

anzusehen, wenn er, bei gesunden Eltern, gar

keine oder nur wenige gesunde Onkel und

Tanten oder Geschwister hatte. Denn wenn

er welche gehabt hätte, oder wenn er deren

mehr gehabt hätte, hätten sie geisteskrank sein

und so die bei den Eltern latente Belastung

verraten können. Man wird also bei Unter

suchungen über Erblichkeit, die auf Wissen

schaftlichkeit Anspruch machen, Onkel und

Tanten und Geschwister überhaupt am besten

beiseite lassen und sich auf die direkten Vor

fahren beschränken.

Man wird dann zwar viel kleinere Erblich

keitsprozente erhalten, als bei der jetzt üblichen

Methode; aber diese Prozente haben an und

für sich überhaupt keinen Wert, sondern sie

erhalten ihn erst durch den Vergleich mit

den Gesunden; und diese Differenz wird, wie

es wenigstens nach den Untersuchungen von

Jenny Koller scheint, viel grösser, wenn man

nur die Verhältnisse der Eltern berücksichtigt.

Aber damit sind wir mit den Mängeln der

herrschenden Erblichkeitslehre noch nicht zu

Ende.

Wir müssen uns die Frage vorlegen: was

wird denn eigentlich üöertragen, wenn von

Erblichkeit gesprochen wird? Wird eine

Krankheit übertragen, etwa wie bei der Sy

philis? Das ist gewiss in der grossen Mehr

zahl der Fälle, in denen ein erblicher Einfluss

angenommen wird, rächt der Fall. Die über

wiegende Mehrzahl der Geisteskranken ist ja

nicht schon in der ersten Kindheit krank,

sondern sie erkrankt erst später; es ist hier

also nicht Krankheit, sondern nur die Möglich

keit, zu erkranken, übertragen worden. Dazu

kommt, dass in sehr vielen Fällen die Eltern

zur Zeit der Zeugung noch gar nicht krank

waren, sondern erst später wurden; sie konnten

also schon aus 'diesem Grunde nicht eine

Krankheit übertragen, sondern wieder nur die

Möglichkeit zu erkranken. Aber auch in jenen

Fällen, wo die Erkrankung schon bei der Ge

burt vorhanden war, also in den Fällen von

angeborener Idiotie, lässt sich die erbliche

Übertragung der Krankheit selbst nicht be

weisen.

Es kann also in der überwiegenden Zahl

der Fälle nicht eine Erkrankung, sondern nur

eine Disposition zur Erkrankung vererbt worden

sein. Aber eine Disposition wozu? Zur Er

krankung an einer geistigen Störung. Giebt

es aber nur eine Geistesstörung? So strittig

viele Fragen bezüglich der Abgrenzung ein

zelner Formen geistiger Erkrankungen auch

noch sind, auf dem Standpunkte steht doch

niemand mehr, dass er Geistesstörung als eine

einheitliche Erkrankung auffassen würde.

Wenn es aber verschiedene Formen geis

tiger Erkrankung giebt, dann ist es auch wahr

scheinlich, dass die Disposition zu denselben

eine verschiedene ist, dass wir also nicht von

Disposition, sondern von einer Mehrheit von

Dispositionen zu sprechen haben.

Die gegenwärtig herrschende Vererbungs

lehre ist aber von der unbewiesenen Annahme

der Einheitlichkeit der psychopathischen Dis

position ausgegangen.

Was würde man aber von einem Manne

sagen, der, im Begriffe eine erbliche Disposi

tion zu Hautkrankheiten zu ergrüuden, eine

Anzahl von Hautkranken mit den verschieden

sten Krankheitsformen, also z. B. Scharlach,

Ekzem etc. zusammenfasst, und der nun nach

forscht, wie oft unter den Vorfahren dieser

Kranken irgend eine beliebige Hautkrankheit,

wieder ohne Unterscheidung der Form, also

Scharlach, Ekzem oder dgl. vorkommt, und

der nun auf die blosse Konstatierung hin, dass

unter den Vorfahren von Hautkranken Haut

krankheiten in so und so viel Prozent der

Fälle nachweisbar sind, den Satz aussprechen

würde, dass es eine vererbbare Disposition zu

Hautkrankheiten gebe?

Genau so sind aber die Grundlagen der

herrschenden Erblichkeitslehre beschaffen. Man

hat sich nicht begnügt, nach Geistesstörungen

unter den Vorfahren zu forschen: man hat

auch das Heer der Nervenkrankheiten hinzu

gezählt, Trunksucht und auffallende Charaktere

und Selbstmord. Diejenigen Forscher aber,

die sich hierauf beschränkt haben, sind noch

die Puritaner. Andere haben noch verbreche

rische Neigungen und sogar geniale Anlagen

als belastend hinzugefügt; und noch andere

haben die Tuberkulose, das Karzinom, die

Gicht und mehreres andere mitgezählt, und

haben nachgewiesen, dass alle diese Dinge sehr

häufig in den Familien von Geisteskranken



972 Prof. Wagner von Jauregg, Über erbliche Belastung.

vorkommen. Man hat so, um den Ausdruck

der Franzosen zu gebrauchen, die > Familie

neuropathique« aufgestellt, eine Gruppe von

Erkrankungen, die alle untereinander in erb

lichen Beziehungen stehen sollen; man hat,

mit einem unerhörten Missbrauch des Wortes

Gesetz, das Gesetz der Transformation der

Erkrankungen des Nervensystems im Wege

der Erblichkeit aufgestellt; man hat behauptet,

dass aus einer beliebigen der angeführten

Erkrankungen unter den Vorfahren eine be

liebige andere Erkrankung unter den Nach

kommen im Wege der erblichen Übertragung

entstehen könne.

Es ist merkwürdig, wie wenigen es noch

aufgefallen ist, dass erbliche Übertragung und

das Gesetz der Transformation, der Umbildung,

ganz unvereinbare Widersprüche sind. Die

Übertragung von Gleichartigem ist ja nicht

etwas zufälliges, sondern das eigenste Wesen

der Erblichkeit.

Je mehr Momente man aber als belastend

zusammenfasst, mit um so grösserer Wahr

scheinlichkeit kann man hoffen, eines oder

selbst mehrere im Einzelfalle anzutreffen. Sehr

witzig hat ein Schriftsteller bemerkt, dass man

nach dieser Methode sehr leicht nachweisen

könnte, dass Tabakrauchen und Fleischgenuss

eine wichtige Rolle bei der Entstehung einer

erblichen Anlage spielen, indem man eine

dieser Schädlichkeiten oder beide unter den

Vorfahren der meisten oder fast aller Geistes

kranken nachweisen könne. Ganz richtig; aber

auch unter denen aller Geistesgesunden.

Man hat noch eine andere Methode ge

wählt als die statistische, um die Bedeutung

der erblichen Belastung zu demonstrieren; man

hat Stammbäume gesammelt, in denen bei

vielen Familienmitgliedern Geistesstörungen.

Nervenkrankheiten, Selbstmorde etc., kurz jene

Dinge vorgekommen sind, die als belastend

angesehen wurden. Diese Methode ist etwa

zu didaktischen Zwecken brauchbar; als Be

weis ist sie wertlos. Mögen in einem Stamm

baum noch so viele Belastungsmomente vor

kommen, es kann das immer ein Spiel des

Zufalls sein. Wenn ich in einen Beutel alle

Nummern von o bis 9 hineingebe und viermal

nacheinander eine Nummer ziehe, so ist es

sehr unwahrscheinlich, dass ich viermal hinter

einander Nummer 9 ziehe; aber unter 10 000

Fällen wird es der Wahrscheinlichkeit nach

einmal vorkommen. Von den Stammbäumen

werden aber gerade nur jene ausgewählt, in

denen eine starke Belastung zum Ausdruck

kommt; es wäre ein Leichtes, denselben eine

grosse Anzahl von Stammbäumen gegenüber

zustellen, in denen nur vereinzelte von den

als belastend angenommenen Momenten vor

kommen oder gar keine.

Alle Schwierigkeiten für die Erklärung von

Krankheitsvererbung schwinden, wenn man

dieselbe von einem allgemeineren, allerdings

teilweise hypothetischen Standpunkte aus auf-

fasst. Es wurde schon früher gesagt, dass in

den meisten Fällen sicher nur eine Disposition

ererbt wird, und dass sich andererseits die

wirkliche Vererbung einer Krankheit nicht

nachweisen lässt. Es unterliegt ferner keinem

Zweifel, dass Disposition eine veränderliche

Grösse ist , dass die Menschen nicht in Belastete

und Unbelastete einzuteilen sind, sondern dass

Belastung uns allen, nur in sehr verschiedenem

Grade zukommt. Wir hätten dann unter Dis

position zu einer bestimmten Krankheit nicht

eine pathologische, von einer Geschlechtsfolge

erst in einem bestimmten Zeitpunkte erworbene

Eigenschaft, sondern eine physiologische, aber

gleich den anderen physiologischen^ .Charak

teren in breiten Grenzen der Veränderung

unterworfene Eigenschaft vor uns, mit der

Fähigkeit, die im Wege der Variabilität erwor

benen Entwickelungsstufen erblich weiter zu

verbreiten.

Von einem solchen Gesichtspunkte aus

betrachtet, würde allerdings der erblichen Dis

position eine weit geringere Rolle bei der

Entstehung von Geistesstörung beigemessen

werden können, als gemeinhin angenommen

wird ; man wird ein viel grösseres Gewicht auf

die anderen disponierenden Ursachen legen

müssen. Denn nach dieser Anschauung würde

ererbte Disposition zu einer Krankheit unge

mein viel häufiger vorkommen müssen, als die

Krankheit selbst, und es würde des Zusammen

treffens eines möglicherweise im Wege der

Erblichkeit erworbenen Grades von Disposition

mit einer gewissen Intensität anderer Ursachen

bedürfen, damit die Krankheit selbst im gege

benen Falle entstehe.

Es würde nach dieser Hypothese das,

was gemeiniglich als erbliche Belastung be

zeichnet wird, aus zwei ganz verschiedenen

Dingen sich zusammensetzen. Das einemal

hätten wir individuell erworbene Schädigung

des Keimes vor uns mit darauf folgender

Störung der Entwickelung, infolge deren beim

Deszendenten eine Disposition zu einer Krank

heit oder möglicher, aber nicht erwiesener

Weise eine Krankheit selbst entstehen kann.

Bei dem anderen, erbliche Übertragung im

eigentlichen Sinne zu nennenden Vorgange

würde es sich um Übertragung einer Dis

position im Wege einer wirklichen Vererbung

handeln, einer Disposition, die aber nicht indivi

duell erworben ist, sondern einen vererbten

und vererbbaren, der Variabilität unterworfenen

Artcharakter darstellt.

Das Auftreten der sogenannten familiären

Erkrankungen Hesse sich übrigens aus

Steigerung einer f Krankheitsdisposition im

Wege der Inzucht begreifen, eine Hypothese,

die durch viele, diese Erkrankungen betreffende

Beobachtungen gestützt wird.
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Ohne also die Bedeutung der erblichen

Belastung verkennen zu wollen, möchte ich

doch vor einerÜberschätzung derselben warnen.

Es hat die Frage eine sehr einschneidende,

praktische Bedeutung, nämlich in Fällen be

absichtigter Eheschliessung und besonders bei

Strafprozessen.

Zum Schlüsse noch eine statistische Er

wägung. Es wird eine künftige Aufgabe der

Psychiatrie sein, eine Statistik der Geistesge

sunden in möglichst gründlicher Weise zu be

arbeiten. Dieselbe wird als Nebeneffekt auch

eine richtige Vorstellung von der Häufigkeit

geistiger Störungen verschaffen.«

Marconi's Station für transatlantische Tele

graphie.

Am 12. Dezember iqoi wurde die Welt

mit der Nachricht überrascht, dass es Marconi

gelungen sei, über den Ozean zu telegraphieren.

Selbst heute ist es noch zweifelhaft, ob die

damalige Mitteilung auf Selbsttäuschung be

ruhte oder nicht. Jedenfalls stachelten die Er

folge den Erfinder und seine Gesellschaft an,

mit noch grösseren Mitteln die Versuche fort

zusetzen, und so dürften die neuen Stationen

etwa ein Jahr nach jener ersten Nachricht ge

brauchsfertig sein.

Die erste Station befand sich in St.-John's

Harbour in Neufundland; da aber bekanntlich

die Anglo-American Telegraph Company für

sich das Monopol der Depeschenübermittlung

nach Neufundland in Anspruch nimmt, so ver

legte Marconi die beiden amerikanischen Statio

nen, die eine nach Kap Breton in Neu-Schott-

land (Kanada), die andere nach Kap Cod

(Verein. Staaten), während die europäische

Station an der englischen Küste in Poldhu auf

der Halbinsel Cornwallis ist.

Die kanadische Station am Kap Breton

besteht aus einer Anzahl niedriger Gebäude

für die Signalapparate und vier hölzernen Tür-

 

Fig. i. Schema der Verbindung von 150 Drähten

auf der Marconi Station, Cap Breton.

men als Stützen der Luftleitung, die ein Viereck

von etwa 20 Quadratmeter einschliessen. Die

Türme sind ca. 70 m hoch, ihre Spitzen be

finden sich 90 m über dem Meeresspiegel.

Von der obersten Plattform jedes Turmes ist

bis zu der des benachbarten ein wagerechtes

Kabel ausgespannt, von dem die senkrechten

Leiter herabhängen; diese, 150 an der Zahl,

sind sämtlich in der Mitte des von den Türmen

bezeichneten Quadrats miteinander verbunden

und bilden so eine umgekehrte Pyramide, von

 

Fig. 2. Die neue Marconi Station für drahtlose Telegraphie auf Cap Breton.

'Copyright des Scientific American.)
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deren Spitze ein Kabel, das sämtliche Drähte

vereinigt, nach dem Apparat führt (Fig. i ). Die

hölzernen Türme sind von besonderer Bauart

und sorgsam mit Drahtseilen verankert, damit

sie nicht von einem Sturm umgestürzt werden

können. Die Apparate der Anlage werden

noch leistungsfähiger gemacht, als es nach der

Ansicht Marconi's für die drahtlose Telegraphie

 

Fig. 3. Einer der 70 Meter hohen Türme an

der Marconi Station, Cap Breton.

(Copyright d. Scientific American.)

nach Europa nötig wäre, denn der Erfinder

trägt sich mit der Hoffnung, er werde von

dort aus auch bis zum Kap der guten Hoff

nung seine Depeschen durch den Äther senden

können. — Er hat Transformatoren für 40

Pferdekräfte aufgestellt und erzeugt Funken

von 30 cm Länge. — Auch der Kohärer hat

eine Änderung erfahren und soll noch zuver

lässiger arbeiten.

Erdkunde.

Reisen im Himalaya. — Siidpolarforschung. —

Gleischermessungen in den Alpen. — Das Ries.

— Besiedelung Apuliens .

Nach 2 Richtungen hin vermag die Wissen

schaft der Erdkunde Fortschritte zu erzielen. Die

Kenntnisse über die Verteilung von Land undWasser,

Gebirge und Ebene und von den sie bewohnen

den Menschen, Tieren und Pflanzen werden durch

extensive Forschungen, durch Reisen in unbetretene

oder noch wenig bekannte Erdgebiete erweitert;

andererseits wird durch Vertiefung in die Be

dingungen, welche den Zustanden auf der Erdober

fläche zu Grunde liegen, das Verständnis für den

ursächlichen Zusammenhang von äusserlich längst

bekannten Thatsachen geschärft. Gleichsam als

Beispiele für beide Forschungsrichtungen, die sich

natürlich wechselseitig zu stützen haben, sei eine

bunte Mannigfaltigkeit der jüngsten Entdeckungen

auf dem Gebiete der Erdkunde hier mitgeteilt.

Als höchster Berg auf Erden gilt der Gauri-

sankar oder Mt. Everest; aber es wird von manchen

bezweifelt, dass beide Bergnamen wirklich einem

und demselben Gipfel zukommen, und noch un

klarer ist, ob wirklich die höchste Spitze des Hima

laya mit einem dieser Namen bezeichnet ist. Selbst

wenn es keinen höheren Gipfel gäbe, steht jedoch

die astronomische Festlegung auf der Erdober

fläche noch aus. Jede Aufklärung über die ganz

unsicher bekannte Bergwelt in der Umgebung des

Gaurisankar muss willkommen sein ; deshalb musste

man der im März dieses Jahres aufgebrochenen

Expedition Erfolg wünschen, die von Kaschmir

aus zunächst Hochgipfel im Karakorum ersteigen

wollte und dann die Umgebung des Mt. Everest

bereisen, wenn möglich, die höchste Spitze zu be

steigen wünschte. Teilnehmer waren die Engländer

Crowley, Knowles, Eckenstein, die Österreicher

Pfannel und Wessely, der Schweizer Jacot. ausser

dem einige in den Alpen erprobte Bergführer. Die

Schwierigkeiten des Unternehmens, aus denen sich

auch die bisher bestehende Unklarheit über das

gewiss interessante und landschaftlich anziehende

Gebiet des inneren Himalaya erklärt, beruhen in der

Spärlichkeit der Bevölkerung, in den grossen Ent

fernungen von den nächsten Kulturstätten und,

eine Folge beider Umstände, in dem Mangel an

örtlichen Hilfsmitteln für Hochgebirgswanderungen.

In der That sind die Erfolge, so viel bisher

über sie veröffentlicht ist, nicht sehr glänzend ge

wesen. Immerhin wird man auf die genauere

Berichterstattung zu achten haben. VomKangtschen-

dschunga-Massiv ist erst kürzlich eine grosse neue

Karte in England veröffentlicht, welche auf den

Forschungen der Expedition Freshfield-Garwood

aus dem Jahre 1899 beruht.. So langsam zeitigen

die Reisen ihre wissenschaftlichen Ergebnisse.

Die unbekannteste Gegend auf Erden ist das

Siidpolargebiet. An der Entschleierung thätig sind

gegenwärtig die deutsche, britische und schwedische

Expedition. Das auf einheitlichem Grundplan auf

gebaute Vorgehen der 3 Schifte zeigt auf das gross

artigste die Vereinigung der beiden Richtungen

erdkundlicher Wissenschaft ; denn nicht nur äusser

lich werden die Grundthatsachen der Gestalt der

Antarktis entschleiert, vielmehr werden durch sorg

sam vorberechnete Arbeitsweisen vorgeschulter

Forscher mit den besten Instrumenten so aufmerk
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same Beobachtungen über Wind und Wetter, Land

höhen und Meerestiefen, Fauna und Flora una

Gesteine angestellt, dass viele alte Kulturländer

minder deutlich in den Grundbedingungen ihres

Daseins bekannt sein werden, als das Südpolar

land, wenn die Reisenden heimgekehrt sein werden.

Bereits von Kapstadt aus hat E. v. Drygalski ein

Packet von Forschungsergebnissen nach Berlin

senden können, die auf der Fahrt durch den atlan

tischen Ozean gewonnen waren, und mit lobens

werter Schnelligkeit sind diese durch ihre Umfäng

lichkeit und durch den Wert des Inhaltes in gleicher

Weise hervorragenden Berichte veröffentlicht wor

den.1) Von den Kerguelen aus, dem letzten Rast

ort vor dem Aufbruch zur Überwinterung, die

gegenwärtig in der Antarktis durchgeführt wird,

ist inzwischen ein zweites Packet über die Arbeiten

eingetroffen, welche auf der Fahrt von Kapstadt

zu den Kerguelen und auf diesen Inseln vorge

nommen sind, und ebenfalls der Öffentlichkeit

tibergeben worden. Für die deutsche Wissen

schaft ist es ein hoher Stolz gewesen, dass das

grosse internationale Vorgehen gegen die Südpolar

gegend von deutscher Seite angeregt und in die

Wege geleitet ist; ein vielleicht noch grösserer ist

der Fleiss der hinausgezogenen jungen Forscher,

dessen Ergebnisse schon in aller Händen sich be

finden, während sie selbst draussen den härtesten

Teil ihrer Arbeit noch erledigen. Im Süden von

den Kerguelen biegt infolge eines Zusammenwirkens

ständiger warmer Meeresströmungen von Westen

mit anscheinend vorherrschenden Ostwinden in

einem Gebiet beträchtlicher Meerestiefen die Grenze

schwimmender Eisberge weit polwärts aus, so dass

die Ansicht begründet war, gerade hier werde man

mit einem Schiff weit in die Antarktis vordringen

können. In den einzelnen Jahren sind aus bisher

unbekannten Gründen die Eisausbrüche schwim

mender Massen sehr verschieden gewesen, v. Dry

galski hatte berechnet, dass gegenwärtig ein gün

stiger Zeitpunkt für die Südpolarfahrt sein werde,

da in der Mitte des vergangenen Jahrzehnts viel

Eis fortgeschwommen sei, so dass man jetzt auf

offeneres Meer hoffen dürfe. Wirklich gelangte die

Valdivia schon so weit nach Süden ohne Behelligung

durch Eisberge, wie selten zuvor ein Schiff in

diesen Gegenden. Nach Berichten aus dem Jahre

1900 scheinen jedoch die Eisverhältnisse bereits

ungünstiger geworden zu sein. Leider hegt über

die Zeit, in welcher die Gauss polarwärts abge

fahren ist, noch keinerlei Nachricht vor. Wohl ver

früht sind Besorgnisse aufgetaucht, ob das Schiff,

falls wirklich die Zahl der treibenden Eismassen

sich inzwischen vermehrt hat, auch zeitig genug von

den Kerguelen aufgebrochen ist, um weit genug

in die Polarwelt vordringen zu können, ehe der

Winter eintraf. Die Abreise hat sich um etwa

einen Monat gegen den Voranschlag verzögert.

Gegenwärtig würde die erste Überwinterung voll

zogen sein, und wenn alle Teilnehmer der Reise

wohl sind, würde jetzt der Vorstoss über das ant

arktische Festland südwärts stattfinden. Nach

richten sind vor Juni 1903 kaum zu erwarten. —

Inzwischen hat man in England eifrig Geld ge

sammelt, um der britischen Expedition, die mit ihrem

Schiff nicht ganz zufrieden sein konnte, ein Hilfs-

») Im I. Heft der Verüffentl. des Instit.

künde. Berlin, Mittler & Sohn. 1902.

f. Meeres

schiff nachzusenden, welches von Anfang an in dem

englischen Plan der antarktischen Expedition vor

gesehen war. Edgar Speyer hat 5000 ß für seine

Ausrüstung gespendet, so dass es im gegenwär

tigen Sommer der Südhalbkugel, der unserem

Winter entspricht, ins antarktische Eismeer Ver

stössen kann, um über das Befinden der Mann

schaft auf der Discovery Erkundigung einzuziehen.

Solche Hilfsexpedition ist für dieses und das

nächste Jahr von Deutschland für das Südpolar

schiff Gauss noch nicht geplant. Wissenschaftliche

Veröffentlichungen über die Arbeiten der eng

lischen Expedition, die mit denen der Deutschen

vergleichbar wären, sind noch nicht erschienen.

Die polaren Forschungen haben befruchtend

gewirkt auf die Beobachtung der Alpengletschcr

und auf die Deutung der eiszeitlichen Vergletsche

rung mittel- und nordeuropäischer Landschaften,

deren gegenwärtiger Zustand uns durch einst voll

ständige Überdeckung mit Inlandeis und dessen

spätere Abschmelzwässer erklärbar ist. So erscheint

in Lieferungen1) ein umfassendes Werk des

Wiener Professors Penck und des Berner Geo

logen Brückner über die Alpen im Eiszeitalter,

das reiche Belehrung über die Ursachen vieler

Einzelheiten in der augenblicklichen Gestalt des

Gebirges und eine erste Geschichte des Diluviums

in Mitteleuropa geben wird. Neben solchen Zu

sammenfassungen umfangreicher Forschungen gehen

die Einzelmessungen der Gletscher weiter. Einen

Einblick in die Wachstumserscheinungen der al

pinen Eismassen und alle Begleitumstände hat

kürzlich Prof. Hess aus Ansbach gegeben2), der

in Gemeinschaft mit Finsterwalder und Blümcke

den launenhaften Vernagt-Ferner der Ötzthaler

Gruppe gemessen hat. Die Geschwindigkeit des

Vorschreitens dieses Gletschers ist von 17 m in

den Jahren 1889—1891 bis zu 280 m im Jahre 1899

gestiegen, dann 1900 auf 208 m gesunken und

1901 auf 220 m gewachsen. Neben der Steigerung

der Geschwindigkeit in der Gletscherzunge um

mehr als das Sechzehnfache, wuchs die Eismasse

nur um '/» bis Vi- Aus weitem Sammelbecken

strömt das Eis durch eine Ausflusslücke von

kleinem Querschnitt. Liegt unterhalb eine Glet

scherzunge von geringer Dicke, so schiebt sich

diese, nur von Eigenschwere getrieben, durch Rei

bungsvorgänge gehemmt, langsam fort, bis in der

Firnmulde sich grosse Eismassenangesammelt haben,

deren Druck einen beschleunigten Ausfluss aus dem

Sammelbecken erzwingt. Diese nachdrängenden

Massen erhöhen die Geschwindigkeit der Gletscher

zunge, bis ihre Eismasse so gewachsen ist, dass

der Reibungswiderstand, der mit der Eismenge

wächst, eine Verlangsamung des Vorrückens herbei

führt, die um so beträchtlicher wird, wenn gleich

zeitig die Entleerung der Firnmulde fortgeschritten

ist; bald folgt kein Druck mehr aus ihr. Der

Gletscher schreitet also nur noch langsam vor und

schrumpft an der Stirn in seiner Masse zusammen,

bis der Vorgang von frischem anhebt. Jeder

Gletscher müsste eine berechenbare Periodizität

seines Vorrückens, seines Rückzugs, seiner Ge

schwindigkeit in der Gletscherzunge besitzen, und

diese würde ganz von der Oberflächengestalt der

Firnmulde, des Gletscherbettes und besonders der

'; Hei Tauchnitz, Leipzig 1902.

-) Peterm. Mitt. 48 S. 113.
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Ausflusslücke aus dem Sammelbecken abhängen,

wenn nicht die jährlichen Niederschlagsmengen,

also die winterliche Schneezufuhr und bei klarem

Sommer der Betrag der Abschmelzung verschieden

wären. In Wirklichkeit lagert sich aber über die

individuelle Periode des Wachstums bei jedem

Gletscher, die von der Gestalt der Gebirgsunter-

lage abhängt, eine für alle Gletscher eines be

stimmten Gebietes gemeinsame Periode nasser oder

trockener Jahre. Aus dem Zusammenwirken beider

Faktoren, des allgemein klimatischen und des

speziell morphologischen, ist die Eisbewegung zu

erklären, und eine geringe Verschiebung eines der

selben kann Wirkungen von grosser Tragweite für

den Wasserabfluss , die Gehängeabspülung, Vege

tation und für den Menschen hervorrufen.

Ein weiteres Beispiel der erklärenden, ver

tiefenden Richtung in der Erdkunde, die ihre

Forschungsgegenstände in längst bekannten Gegen

den der Heimat aufsucht, ist die Deutung des

Ries bei Nördlingen durch den Berliner Geologen

Branco und durch Fraas, den Sohn des be

kannten Schwäbischen Paläontologen. In den Zug

des schwäbischen Jura tief eingesenkt liegt die

leichtgewellte Ebene, durch welche die Wörnitz

fliesst, durch welche der Kaufmann seit alter Zeit

einen bequemen Weg von Nord nach Süd fand,

durch welche aber auch manch Kriegsheer ge

zogen ist. Wie ist der Einbruchskessel entstanden?

Der Boden ist wie die angrenzenden Bergplatten

jurassisch; aber seltsam durchsetzen ihn Trümmer

älterer Gesteinsmassen, und die Juraschichten sind

so stark verschoben, dass mehrfach Jungesauf Altem

ruht. Da Eismassen solche Umwälzungen nicht

hervorrufen können, nahm man schon seit längerer

Zeit an, nicht Inlandgletscher, sondern vulkanische

Vorgänge hätten das Ries gebildet. Nur Hessen

sich nirgends Spalten nachweisen, an denen der

Boden abgesunken wäre, und ein Vulkan im Ries

war auch nicht nachweisbar. Die Berliner Aka

demie der Wissenschaften liess nun Bohrungen an

stellen, und Branco wies nach, dass eine vulka

nische Erscheinung im Boden den Granit in hohe

Lagen brachte und die Sedimentgesteine überschob.

Die Deutung dieses Einzelvorkommens umschliesst

eine Fortbildung der Lehre von den Lakkolithen

und Intrusivmassen , vulkanischen Massen, die in

der Erdkruste emporgepresst werden, allerlei Um

wälzungen in und auf ihr hervorrufend, ohne dass

Spaltenbildungen erkennbar sind.

In ein anderes höchst anziehendes Gebiet der

Erdkunde, die Lehre von den Siedelungen der

Menschen, führt ein Teil des grossen italienischen

Werkes La Terra di Bari, auf den der verdiente

Erforscher der Mittelmeerländer, Th. Fischer in

Marburg, aufmerksam macht. Das Binnenland von

Apulien ist fast siedelungslos ; an der Küste leben

aber gegen 300 Einwohner auf jedem Quadrat

kilometer. Die Quelle der Ernährung bildet der

Boden; denn selbst die vorhandenen Industrien,

Öl- und Weinbereitung, Herstellung von Gefässen

für die Ausfuhr der Bodenerzeugnisse, sind land

wirtschaftlich. Es giebt aber nur 5 Dörfer neben

57 Städten. Diese seltsamen Verhältnisse, die

gerade das Gegenteil zeigen von der sonst in land

wirtschaftlichen Gegenden vorherrschenden Zer

streutheit der Siedelung, müssen ihren Grund,

müssen auch ihre Folgen für das Aussehen der

I .andschaft und den Charakter des Volkes haben.

Die Gründe für die Siedelungsweise sind entweder

solche, die aus geschichtlichen Entwickelungen er

klärbar sind, oder sie werden von der Natur des

Landes dargeboten ; meist wirkt beides zusammen.

In der Völkerwanderung konnten feste Städte sich

besser halten als Dörfer, und in der Lehnszeit des

Mittelalters sammelten die Herren ihre Vasallen

um die Burg in oder an dem festen Platz, von

wo aus die Bevölkerung straffer zu beaufsichtigen,

der Boden einheitlicher zu bewirtschaften war.

Ferner ist das Gebiet wasserarm; denn der Kalk

boden besitzt grosse Wasserdurchlässigkeit und

klimatisch gehört Apulien, durch die Apenninen

vor den regenbringenden Westwinden geschützt, zu

den trockensten Gegenden Italiens. Der Wasser

mangel, der beispielsweise Bari zwingt, Trinkwasser

mit der Bahn aus Neapel zu beziehen, 2 1/2 bis

5 Centesimi für das Liter, schart das Volk um

die einzelnen grossen Brunnenanlagen. Neben

ihnen also eine Stadt, aber nicht städtischen, son

dern ländlichen Charakters : Breite, architekturlose

Strassen mit kleinen Häusern, tagsüber menschen

leer, an Sonntagen von Volk wimmelnd. Um die

Stadt ein Saum von Gemüsegärten, Olivenhainen,

Mandelpflanzungen, Weinanlagen, soweit die künst

liche Bewässerung aus den Cisternen reicht; dann

Felder, am fernsten die Weidesteppen. Auf den wei

ten Wegen zu den Feldern vergeudet der in der Stadt

wohnende Arbeiter viel Zeit, die ihm für Neben

beschäftigung und Sonderverdienst verloren geht.

Trotz alles Fleisses ist das Volk bitter arm; das

Familienleben ist ebenfalls durch die Entfernung

der Arbeitsstätte von der Wohnung gestört, und

daraus erwachsen schwere sittliche Schäden.

Dr. F. Lampe.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Aufforderung, statistische Messungen und Zäh

lungen von Insekten anzustellen, erlässt der be

kannte Physiker und Entomologe Prof. Bachmet-

jew im Entom. Jahrbuche für 1903'}. Danach

soll man von einer bestimmten Insektenart mög

lichst viele Individuen an einem Orte fangen und

die Grösse variirender Körperteile (z. B. Flügel)

oder die Zahl variierender Flecke u. s. w. feststellen,

das Gesamtergebnis, in eine Kurve gebracht, mit

den Mass- bezw. Zahlenangaben als Abszisse und

der Anzahl der betr. Individuen als Ordinate, er-

giebt das normale Verhältnis des betr. Charakters

an dem betr. Orte. Liegt nun eine Anzahl solcher

Messungen von derselben Art, aber an verschie

denen Orten vor, so lassen sich Schlüsse auf die

Einflüsse klimatischer Verhältnisse ziehen. Im

Laufe der Zeit könne man auf diese Weise, meint

Prof. B., zu einem periodischen Systeme der In

sekten kommen, ähnlich dem der chemischen Ele

mente. Dr. Reh.

l) Entomologisches Jahrbuch. 12. Jahrgang. Kalender

für alle Insekten-Sammler auf das Jahr 1903. Heraus

gegeben unter gütiger Mitwirkung hervorragender Ento

mologen. Leipzig, Frankenstein u. Wagner, 1903. 8°.

IV. 216 p.; geb. 1.60 M. — Wir empfehlen das anregende,

vielseitige Büchlein allen Freunden der Entomologie an

gelegentlich.
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Am 12. November waren 25 Jahre verflossen,

dass der erste Fernsprecher dem öffentlichen Ver

kehr übergeben wurde, nachdem am 9. Nov. 1877

der Generalpostmeister Stephan dem Fürsten

Bismarck seinen berühmt gewordenen Bericht

über die kurz zuvor zwischen Berlin und den Nach

barorten unternommenen Versuche mit dem Be ti

schen Telephon eingereicht hatte. Jetzt nach 25

Jahren sind vorhanden'): mehr als 2952 Ortsfern

sprechnetze, 291 835 Sprechstellen, 5860 Leitungen

zur Verbindung der Ortsnetze mit einander. Die

Länge der Anschlussleitungen beträgt rund 773000

km, diejenige der Verbindungsleitungen rund

 

Prophetische Karrikatur auf den Fernsprecher

a. d. Jahr 1861.

255000 km. Es werden über 600250000 Gespräche

im Orte und 92437000 Gespräche zwischen ver

schiedenen Ortsnetzen gewechselt.

Sechzehn Jahre hat es gedauert bis die Erfin

dung von Philip Reis2) insoweit ein Bedürfnis

für die Öffentlichkeit wurde, dass die Verbesserungen

des Amerikaners Bell auf fruchtbaren Boden fielen.

— Am 26. Oktober 1861 hat Reis seine Erfindung

im Physikalischen Verein zu Frankfurt a. M. vor

getragen und kurz vor seinem Tode dem Hofrat

Harnier die prophetischen Worte ge

sagt: »Ich habe der Welt eine grosse

Erfindung geschenkt, andern muss

ich überlassen sie weiterzuführen«.

— Die damalige Welt sah aller

dings in den Versuchen von Reis

nur eine Spielerei und der Zeichner

unsrer Abbildung, die, wenn wir

nicht irren, im Kladderadatsch von

1861 erschien, ahnte wohl nicht, dass

seine Karrikatur einst zur vollen

Wirklichkeit werden sollte.

die Kohlenelektrode ist oben angebracht. Dieselbe

besteht aus einer Reihe von graphitierten Kohlen-

blättchen. Während der Entladung löst sich das

Zink und die Cerisulphate werden zu Cerosulphaten

reduziert. Während der Ladung ist der Vorgang

umgekehrt. Es wird ein Thondiaphragma ver

wendet, das dazu dient, Kohlenstückchen am

Herabfallen zu hindern und den Wasserstoff seit

lich abzuleiten. Die elektromotorische Kraft soll

grösser sein, als die eines Bleiakkumulators, auch

soll die Kapazität bei gleichem Gewicht höher

sein. Ständiges Umrühren ist erforderlich; bei

Automobilen genügen allerdings die Erschütterungen

des Fahrzeuges. Die Lebensdauer der Zelle ist

ziemlich gross, der Wirkungsgrad aber gering

wegen des grossen inneren Widerstandes der Zelle.

Industrielle Neuheiten1).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Schreib- und Lesepult »Triumpf«. Ein nützlicher

Geschenkartikel für Weihnachten ist das neue

Schreib- und Lesepult der Firma L. Prag er.

Dasselbe besteht aus einer schräg gestellten

Schreibunterlage aus Eichenholz und wird in

5 Grössen von 32X44 bis 50X75 cm hergestellt.

Die Schräge ist die der Normalschulbänke.

An der oberen horizontalen Fläche sind zu

beiden Seiten Vertiefungen für Tintengläser mit

Nickeldeckeln, sowie in der Mitte eine Mulde für

Schreibgeräte angebracht.

Die Bücherstütze ist von dem Schreibpult ab

nehmbar und kann separat als Lesepult benutzt

werden ; dieselbe lässt sich ausser Gebrauch unter

dem Schreibpult anbringen.

Die Pulte werden auch gebeizt oder mit einer

grünen Tucheinlage geliefert.

Die schräge Stellung der Pulte veranlasst den

Arbeitenden, bequem die richtige Körperhaltung

einzunehmen, und schützt zugleich die Sehkraft.

P. Gries.

 

zusammengesetzt getrennt

Der Auer-Akkulumator. In der Zeitschrift für

Elektrochemie findet sich nach Kirchhoff's techn.

Blättern eine Beschreibung eines Akkumulators,

der dem Baron Auer von Welsbach patentiert

wurde. Die Zelle besteht aus Zinkamalgam, Zink-

sulphat, Gero- und Cerisulphat und Kohle. Die

amalgamierte Zinkelektrode ist am Boden der Zelle,

1) Laut Statistik d. Reichspostverwaltg. f. d. J. 190I.

2) Vgl. den Aufsatz von E. Ilartmann, »Umschau«

1900 Nr. 3 11. 4.

Schreih- und Lesepult »Triumph«

Bücherbesprechungen.

Weltall und Menschheit. Herausgegeben von

Hans Kraemer. (Deutsches Verlagshaus Bong &

Go., Berlin.) Preis pro Lief. M. —.60.

Von dem Werk liegen uns 17 Lieferangen

vor, die in der That das halten, was der Anfang

versprach. In dem bis jetzt erschienenen Teil

behandelt Prof. Dr. Sapper die Erforschung der

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.
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Erdrinde und »Erdrinde und Menschheit«, also

theoretische und angewandte Geologie (Bergbau,

Quellen etc.); in Lief. 16 beginnt Dr. A. Marcuse

die »Physik der Erde« und popularisiert dies

schwierige Gebiet in vorbildlicher Weise. — Bei

dem hohen Interesse, das, infolge der vulkanischen

Erscheinungen dieses Jahres von allen Seiten der

Kenntnis der Erdrinde entgegengebracht wird,

freut es uns, das vorliegende Werk als besonders

geeignet für Laienkreise empfehlen zu können.

Geradezu unerreicht ist der Bilderschmuck.

L. Forbes.

Die Abstammung des Menschen und die Be

dingungen seiner Entwickelung. Von Dr. M. Ais

berg. (Verlag v. Th. Fisher & Co., Kassel.) Preis

M. 3.20.

Unsere Kenntnisse über die Vorfahren der

Menschen und seiner nächsten Verwandten sind,

dank den Entdeckungen der letzten Jahre und den

Forschungen eines Dubois, Klaatsch, Kramberger

und Schwalbe derart erweitert und vertieft,

dass es Sache jedes Menschen ist, der auf

Allgemeinbildung Anspruch macht, sich mit den

Ergebnissen bekannt zu machen. Wir wüssten zu

diesem Zweck kein geeigneteres Büchlein, als das

von Aisberg zu empfehlen. — Aber auch andere

Gebiete der Anthropologie, die noch nicht auf so

festen Füssen stehen, wie jetzt die der nächsten

Vorfahren, also die klimatischen Einflüsse, Rassen

bildung, geistige Entwickelung und Rückschläge.

Geschlechtsunterschiede, Vererbung, Inzucht und

Vermischung werden, allerdings kürzer, allgemein

verständlich behandelt. Wenn man mit dem Ver

fasser auch nicht durch dick und dünn zu gehen

braucht, so wird doch jeder aus dem trefflichen

Büchlein gediegenes Wissen heimtragen.

Meyers grosses Konversations-Lexikon. Sechste,

gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage.

Bd. I. (Verlag des Bibliographischen Instituts in

Leipzig und Wien.) Preis pro Bd. M. 10.—

Die Vorzüge und der Zweck des »Grossen

Meyer« sind zu bekannt, als dass wir hier auf eine

Schilderung derselben eingehen. Die Thatsache,

dass eine Neuauflage dieses Riesenunternehmens

erscheint, ist ein bedeutungsvolles Ereignis und es

liegt uns nur ob, uns zu vergewissern, ob es auch

wirklich auf modernen Stand gebracht ist. Einige

Stichproben überzeugen uns davon. Die Algon-

kinsche Formation, die in der vorigen Auflage noch

fehlte, ist hier berücksichtigt. Der Artikel Akku

mulatoren ist auf den heutigen Stand gebracht,

ebenso der Aufsatz Affen, dem einige neue Tafeln

beigegeben sind. Afrika umfasst jetzt n Tafeln

gegen 8 in der frühem Auflage. So sieht man

an jeder Stelle, wie die bessernde Hand überall

eingegriffen hat, um ein wahrhaft modernes Nach

schlagewerk zu schaffen. Redaktion.

Goethe's Lebensanschauung. Von S. Eck.

(Verlag v. J. C. B. Mohr. Tübingen 1902.)

Preis M. 4.—

Der Verf. versucht die Lebensanschauungen

Goethe's zu fassen. Ein solcher Versuch wird

immer mehr oder minder unvollkommen ausfallen,

besonders bei einer so unendlich komplizierten

Natur wie Goethe. — Nachdem wir die Schwierig

keit des Problems vorausgeschickt haben, wollen

wir aber auch nicht mit der Anerkennung zurück

halten, dass der Verf. viele der Klippen erfolg

reich umschifft hat und uns einen Blick in Goethe's

Lebensanschauung thun lässt; dabei vergisst man

allerdings nicht, dass der Verf. Theologe ist. Die

Hauptkapitel schildern Goethe's Verhältnis zu

Spinoza, Italien, Kant, zur Neuzeit, dem Orient.

Wenn der Verf. aus dem Schlusskapitel über »Faust«

schliesslich als Hauptbeweis herauslesen will, dass

sich bei Goethe »christlicher Glaube als siegreiche

Macht behauptet« , so können wir ihm nicht bei

pflichten. s.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Anders, Fritz: Doktor Duttmüller und sein Freund.

Eine Geschichte a. d. Gegenwart. (Leip

zig, Fr. Wilh. Grunow ) Geb. M. 7.—

Bröndsted, K. G., Niels Glambäk. Erzählung.

(Leipzig, Fr. Wilh. Grunow1. Geb. M. 450

Dahn. Felix, Die Könige der Germanen. 9. Bd.

I.Abt. Die Alemannen. (Leipzig, Breit

kopf & Härtel) M. 20.—

Dannheisser, Ernst, Miaulina. Ein Märchen

buch für kleine Kinder m. färb. Bildern

v. Jul. Diez. (Köln, Schafstein & Co.) Geb. M. 3.—

Fortschritte der Physik. 1902 Nr. 21. 'Braun

schweig, Fr. Vieweg & Sohn.)

Heyse, Paul, Romane. Wohlf. Ausg. Lief. 9-15.

(Stuttgart, J. G. Cotta'sche Buchh. Nf.) ä M. —.40

Hofmeister, Prof. Dr., Über den Bau d. Eiweiss-

moleküls. Vortrag a. d. 74. Vers, dtsch.

Natnrf. u. Arzte in Karlsbad. (Braun

schweig, Fr. Vieweg & Sohn).

Holm, Dr. E., Das Objektiv im Dienste der

Photographie, reich illustriert. (Berlin,

Gustav Schmidt.) Geb. M. 2.—

Königsberger, Leo, Hermann von Hclmholtz.

I. Bd. m. 3 Bildern. (Braunschweig, Fr.

Vieweg & Sohn.] M. 8.—

Krämer, Hans, Weltall und Menschheit. Lief.

15, 16, 17. (Berlin, Deutsches Verlags

haus Bong & Co.) a M. — .60

Kreidolf, Ernst, Die Wiesenzwerge. Ein Bilder

buch m. Text. (Köln, Schafstein & Co.) Geb. M. 3.—

Lassar- (ohn, Prof. Dr., Arbeitsmethoden für

organ.-chem. Laboratorien. Spez. Teil.

3. Abschnitt. 3. verm. Aufl. (Hamburg,

Leopold Voss.) M. 12.—

Lexikon d. Farbentechnik v. Dr. Josef Bersch.

Lief. 2-5. (Wien, A. Hartlcbens Verlag! a M. —.50

Meyer-Benfey, Hch., Die moderne Litteratur

II. d. Sittlichkeit. Leipzig, H. Seemann

Nachf.i M. -.75

Moritz, Reg.-Rat Dr., Massregeln z. Bekämpfung

der Reblaus u. and. Rebenschädlingc i.

dtsch. Reiche. Berlin, Paul Parey.) Geb. M. 4.—

Müller, Carl, Ad., Multiplikationstabellen auch

für Divisionen anwendbar. 1897. (Karls

ruhe, G. Braun'sche Hofbuchh.) Geb. M. 3.—

Olshauscn, Johs., Geschwindigkeiten in der

organ. u. anorgan. Welt. Hamburg,

Boysen & Maasch) Geb. M. 10.—

Photographische Bibliothek:

Bd. I. Vogel-Hanneke, Das photograph,

Pigmentverfahren. ,'Kohledruckj M. 3.—
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Bd. 14. Hans Schmidt, Die Architektur-

Photographie, M. 4.—

Bd. 15. Fritz Löscher, Vergrössem und

Kopieren auf Bromsilberpapier. (Berlin,

Gustav Schmidt.) M. 2.50

Prutz, Hans, Preussische Geschichte. IV. Band

Preussens Aufsteigen zur deutschen Vor

macht. 1812-88. (Stuttgart, J. G. Cotta-

sche Bh. Nf.) M. 8.—

Salomon, Alice, Soziale Frauenpflichten. Vor

träge geh. i. dtsch. Frauen-Verein. (Ber

lin, Otto Liebmann) kart. M. 2.20

Schneider, M. Jng., Maschinen-Elemente. Lief.

5-6. Wellen u. Kupplungen. M. 2o,Taf.

(Braunschweig, Fr. Vieweg & Sohn) M. 6.—

Stanf v. d. March, Ottokar, Völkerideale, Bei

träge zur Völkerpsychologie I. Germanen

11. Griechen. (Leipzig, Jul. Werner C.-G.) M. 3.50

Stiehl, E., Eine Mutterpflicht. Beitrag zur sexu

ellen Pädagogik. (Leipzig, H. Seemann

Nachf.) M. —.50

Toepper, Alfr., Das Studium d. Chemie. (Chem.-

techn. Biblioth. Bd. 262) (Wien, A. Hart

lebens Verlag.) M. 1.50

Toussaint-Langenscheidt, Unterrichtsbriefe.

Russisch. 20. Lief. (Berlin, Langenscheidt-

sche Verlagsbh.)

Versicherung, Die, der Mutterschaft. Aus dem

Franz. v. Louis Frank, Dr. Keifer und

Louis Maingie übers, v. Nina Carnegie

Mardon. (Leipzig, H. Seemann Nachf.) M. 2.—

Vogel, Dr. E., Taschenbuch d. prakt. Photo

graphie. 10. Auflage. (Berlin, Gustav

Schmidt.) Geb. M. 2.50

Vogel, Wolfg., Das Motor-Zweirad und seine

Behandlung. (Berlin, Gustav Schmidt) M. I.50

Vogel, Wolfg., Schule des Automobil-Fahrens.

Mit 100 Abb. u. 12 Vollbild. (Berlin,

Gustav Schmidt) M. 3.60

Wildenbruch, Ernst v., Vize-Mama. Eine Er

zählung. (Berlin, G. Grote'sche Verlags-

bnchh.) Kart. M. 3.—

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. a. 0. Prof. Dr. Kurt Hensel i. Berlin z.

o. Professor i. d. philos. Fak. d. Univ. Marburg. — D. Prof.

d. Ohrenheilk. Dr. Passow-üe.\Ae\hetg aus Anl. seiner Be

rufung a. d. Berliner Univ. z. Geh. Medizinalrat. — D.

Privatdoz. d. Augenheilk. Dr. Braunschweig u. d. Privatdoz.

d. Hygiene Dr. Sobernhcim in Halle zu Professoren. —

D. Oberl. a. Gymnasium zu Düsseldorf Dr. theol. /f. Brandt

u. d. Privatdoz. Oberl. Dr. theol. et phil. G. Rauschert in

Bonn zu a. o. Professoren i. d. kath.- theol. Fak. — Der

Privatdoz. f. innere Medizin Dr. H. Rosin z. Prof. a. d.

Univ. Berlin. — D. Sekretär a. d. Hof- u. Staatsbibliothek

München Dr. /•'. Kamvers ■/,. a. 0. Prof. d. philus. Fak. d.

Univ. Breslau. — D. Privatdoz. Dr. M. Pfaundler z. a. o.

Prof. d. Kinderheilk. a. d. Univ. Graz. — A. d. Bergakad.

zu Pribram (Böhmen) die a. 0. Professoren Dr. J. '/'/teu

rer f. höhere Mathematik und Physik, A. Harpfi. Chemie

11. Probierkunde, J. Adamcsik f. Geometrie u. A. Stör f.

technische Mechanik z. ord. Professoren.

Berufen: D. Ordinarius f. off. Recht n. derz. Rektor

der Univ. Strassburg Prof. Otto Mayer a. d. Univ. Leipzig.

— A. St. d. nach Berlin gehenden Grazer Prof. f. innere

Medizin, Dr. med. Friedr. Kraus, d. a. o. Professor a. d.

Wiener Univ., Dr. med. Franz Chvosteh, langjähr. Assist.

d. Prof. Neisscr, a. d. Grazer Univ.

Habilitiert: A. d. Univ. München Dr. phil. et theol.

Joh. Ev. W/«.M-Liebersdorf mit e. Probevorlesung üb. »die

Bedeutung d. Gnosticismus f. d. Christentum«. — Dr. yoscf

Sauer, Schüler von Franz Xaver Kraus, a. Privatdoz. f.

Kirchengesch. a. d. Univ. Freiburg i. Br.

Gestorben: In Napa in Californien a. 6. ds. Prof.

George Huesmann i. A. von 75 J. Prof. Huesmann war

früher Lehrer f. Obstzucht u. Forstkultur a. d. Missouri-

Univ. u. hat sich durch Bücher üb. Weinknltur n. Garten

bau e. Namen gemacht. — D. Prof. d. Physik a. d. Co-

lumbia-Univ. in New-York, Ogden Nicolas Rood. — Privat

dozent Dr. Burger -Bonn, ein vielbeschäftigter Spezialist

f. Halskrankheiten.

Verschiedenes: Prof. Kölliker, Lehrer a. d. zahn

ärztlichen Schule d. Univ. Zürich, beging seinen 70. Ge

burtstag. — D. fünfjähr. Preis f. d. beste Werk a. d. Geb.

d. Sozialwissensch. ist d. Prof. Ad. Prins v. d. Brüsseler

Univ. f. seine Arbeiten a. d. Geb. d. Strafrechts verliehen.

— Im Auditoriensaale des Landw. Inst. Halle a. S. fand

ein Festakt statt zu Ehren d. Begründers dies. Anstalt, d.

Geh. Oberreg.-Rats Dr. J. Kühn. D. Anlass gab d. Eintr.

d. Gefeierten i. d. 81. Sem. s. akad. Lehrthätigkeit. — D.

waadtländ. Staatsrat steht mit dem Romancier E. Rod in

Unterhandl. weg. Übernahme d. durch d. Tod v. Henri

Warnery erled. Professur f. mod. Litteratur a. d. Univ.

Lausanne. Rod war bereits früher Prof. für vergleich.

Literaturwissenschaft a. d. Univ. Genf. — D. Prof. d. Math.

Dr. H. Ktnfcelin-Basel feierte s. 70. Geburtst. — D. neue

pharmaz. Inst, der Berliner Univ. zu Steglitz-Dahlem hat

ein beträchtliches wissensch. Personal erhalten. Neben d.

interimist. Dir. Prof. Dr. Thoms ist a. Oberassist. d. Privatdoz.

Prof. Dr. \V. Traube thätig; dazu kommen die 4 Assist.

Dr. Hugershoff, Dr. Pendler, Dr. Beckström und Mannich,

sowie 4 Hilfsassistenten. — Geh. Rat Prof. Dr. Wundt-

Leipzig dementiert die Meldung v. s. Rücktritt. — D. Kongr.

f. innere Medizin wird weg. d. im April nächst. Jahr,

bevorsteh. Internat. Med. Kongr. zu Madrid erst im Früh

jahr 1904 zu Leipzig stattfinden. — Dr. S. Benignus ans

Heilbronn wird in dies. Wintersem. a. d. Sorbonne-Paris

Vorlesungen üb. deutsche Literatur in deutscher Sprache

halten. — In Mailand wurde vor einigen Tagen die vom

Inhaber eines dort. Waarenhauses Luigi Bocconi gegründ.

Handelshochschule eröffnet. — E. ungen. Privatmann hat

10000 Mark gestiftet, um Chamberlains »Grundlagen des

Neunzehnten Jahrhunderts« an ungenügend bemittelte

Bibliotheken zu verteilen. Bewerbungen sind an die

Verlagsanstalt F. Bruchmann A.-G. in München zu richten.

—■ D. Kgl. Akad. gemeinnütz. Wissensch. zu Erfurt hat

f. d. Jahr 1903 folg. Preisaufgabe gestellt: »Es soll die

Notwendigkeit von Fortbildungsschulen für die aus der

Volksschule entlassenen jungen Mädchen begründet und

die Organisation, sowie der Lehrplan solcher Schulen

den modernen Anforderungen entsprechend dargelegt

werden. Auf die beste Abhandlung ist ein Preis von

500 Mark als Honorar gesetzt. Meldungen sind an Prof.

Dr. Heinzclmann, Sekretär der Akademie, zu richten. —

D. Senat d. Univ. Würzburg verlieh d. Rechtsanw. Dr.

Medicus, d. lange Jahre i. Verwaltungs-Ausschuss d.

Hochsch. thätig war, die grosse gold. Jub.-Medaille, d.

höchste Auszeichnung, die die Univ. f. nicht-wissenschaft

liche Arbeit in ihrem Dienste zu verleihen hat. — Z.

Rektor d. Hochsch. Basel f. d. Studienjahr 1902/03 ist

d. Prof. d. Theologie Dr. Adolf Balliger gewählt worden.

Zeitschriftenschau.

Deutsche Revue. Novemberheft. Julius Franz,

Direktor der Berliner Sternwarte, beschreibt den Mond

und seine Meere. Die Mondmeere bestehen aus Fels und
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Stein, die von den Selenographen anfangs allerdings für

wirkliche Meere gehalten wurden. Die sogenannten

Meere des Mondes haben mit den irdischen ausser der

dunkleren Farbe nnr die glattere Oberfläche und das

tiefere Niveau gemeinsam. Der Mond selbst ist aus feuer-

fittssigem Material entstanden und bei Bildnng seiner

Oberfläche hat das Wasser keine Rolle gespielt. Das

Fehlen der Strahlenbrechung bei Bedeckung von Sternen

durch den Mond zeigt auch die Abwesenheit einer den

Mond umgebenden Luftschicht. Beim Fehlen des Wassers

und der Lufthülle können daher Sand und Lehm oder

Ackererde, Produkte des irdischen Schwemmlandes und

der Verwitterung auf dem Monde nicht entstanden sein.

Auch schwere Metalle können auf ihm nicht verbreitet

sein, da er nur die durchschnittliche Dichtigkeit der Erd

kruste hat. Eine Verwitterung der Gesteine, Brüche und

Risse kann aber durch den stetig wiederkehrenden

Wärmennterschied zwischen Tag und Nacht, von denen

jeder dreissigmal so lang ist wie auf Erden, erzeugt

werden. Die Meere treten als kompakte Massen auf und

verraten dadurch ihre Eigenschaft als selbstständige For

mationen, die bei der stürmischen Bildung des Mondes

dort entstanden sind, wo sich das geeignete Material für

ihre Bildung vorfand. Sie gruppieren sich längst eines

grossen Kugelkreises, dessen Pol nahe beim hellen Krater

Tycho liegt. Dieses Gesetz gilt auch für die Rückseite

des Mondes, wenigstens für ihre randnahen Gegenden.

(Pickering vertritt neuerdings eine abweichende Ansicht.)

Die Wage. No. 47. E. M. deVogüe behandelt

den „Einßuss der Presse auf das menschliche Gehirn."

Des Morgens, wenn der normal angelegte Mensch sich

durch den Schlaf gestärkt hat, erscheint die Mehrzahl

der Zeitungen und führt dem Leser in gedrängter Kürze

— gleichsam im Kinematograph — die wichtigen Ge

schehnisse der letzten 24 Stunden aus den verschiedenen

Punkten des Erdballs vor und die Fülle aufgespeicherter

Nervenkraft, die durch dies Reizmittel ausgelöst wird,

zerstreut sich über den grossen Schauplatz der Welt

ereignisse. Das hat zur Folge, dass die Menge der Zei

tungsleser ihrer späteren Tagesbeschäftigung nur mehr

zerstrente Aufmerksamkeit entgegenbringt. Heute lässt

sich schon behaupten, dass das menschliche Gehirn durch

die Presse eine ganz spezifische Umgestaltung erleidet.

Diese rührt aber weniger von der Intensität der Empfin

dungen, als von der Mannigfaltigkeit und insbesonders

dem häufigen Kontraste, sowie von der Zersplitterung der

Aufmerksamkeit her, die sich binnen weniger Minuten

auf hundert verschiedene Gegenstände richtet. So büsst

die Menge der Zeitungsleser ein gut Teil an intellektueller

Strammheit und Ausdauer ein. Man kann aber auch

annehmen, dass der ewige Ideenwechsel den Intelligenzen

mehr Elastizität und Beweglichkeit verleihen und das

gleichzeitige, rasche Erfassen der verschiedenartigsten Fra

gen fördern wird.

Velhagen & Klasings Monatshefte. Im November

hefte erörtert Dr. O. Schiff die Befreiung der Waldstätte

in Geschichte und Sage. Zwischen 1218 und 1231 er

öffnete ein Ereignis den Weltverkehr für die Waldstätte:

ein erfindungsreicher Schmied machte die unwegsame

Reussschlucht durch eine in Ketten hängende Brücke zu

gänglich und erschloss damit den St. Gotthard, den König

der Alpcnpässe. Jetzt wünschte Friedrich II. den Besitz

der Waldstätte, die gern einwilligten, dass die Herrschafts

rechte an das Reich übergingen. Dann bestiegen aber

die Habsburger den Thron. Nun, Anfang August 1291

verbanden sich Uri, Sehwyz und Unterwaiden zu dem

ewigen Bündnis. Aber : kein Vogt hat die Waldstätte

bedrückt, kein Teil hat sie befreit. Die Sage vom Teil

ist im wesentlichen das Werk gelehrter Erfindung. Aber

was in der Studierstube ersonnen war, drang hinaus ins

Freie und wurde Gemeingut des Volkes. Rechtsgefühl,

Freiheitsliebe, Heimatsstolz erbauten sich an dem Leben

Teils und der Rütlimänner, immer tiefer senkte die Sage

ihre Wurzeln in die Seelen. Sie hat auch von ihrem

Zauber nichts eingebüsst, seit sie als Sage erkannt ist. Von

dem alten Schimmer umstrahlt, lebt sie fort in der Ge

stalt, die Schiller ihr gegeben hat. O.

Die Zukunft, Nummer 6. Durch Morgans Schiff-

fahrts- Trust ist die allgemeine Aufmerksamkeit auf die

den Kartellen innewohnenden Gefahren gelenkt. Prof.

Dr. Fr. Kleinwächter bespricht den Kampf gegen die

Kartelle und die Massregeln , die die verschiedenen

Staaten gegen die Kartelle ergriffen haben. Man glaubt

den Kartellen auf dreierlei Weise heimkommen, auf dem

Wege des Civilrechts, des Strafrechts und des Verwaltungs

rechts. Nachdem der Verfasser die erlassenen Gesetze,

die in den einzelnen Staaten verschieden sind, aufgezählt

hat, kommt er zu dem Schluss, dass eine glückliche

Lösung der Frage nur durch eine feste Organisation

sämtlicher Produktionszweige in Kartellen oder Trusts

herbeigeführt werden könne. Den Arbeitern und sonstigen

Bediensteten könnten dann Beamtenstellnngen ein

geräumt werden. Die notwendige Konsequenz dieser

gesicherten Stellung der Bediensteten wäre dann, dass

sie bei der Leitung der Kartelle mitzureden hätten und

damit wäre das wirksame Mittel zur Bekämpfung der

Kartellgefahren gegeben. Die Arbeiter aller Branchen,

die selbst einen grossen Teil der Konsumenten, also des

weiten Publikums, bilden, würden sich dann über die

Preise aller Artikel einigen und diese Tendenzen zur

Geltung zu bringen wissen. Eine solche Kontrolle der

Kartelle würde viel wirksamer sein, als jede staatliche

Bekämpfung der Kartellgefahren, da die Staatsgewalt die

einzelnen Betriebe nie genau kennen kann und deshalb

mehr oder weniger im Finsteren herumtappt. Freilich

wäre dazu nötig, dass man den Koalitionen der Arbeiter

rechtlich bindende Kraft zugesteht.

Sprechsaal.

Unter Bezugnahme auf die Sprechsaalnotiz von

Herrn Coelho in Carcavellos (Nr. 37, 1902) teilt

uns Herr Preuss mit, das seine Schriften über

das Organische als Vorläufer und Erzeuger des

Unorganischen in der Zeit von 1878 bis 1885 er

schienen sind, also vor Delboeuf.

Prof. Dr. Dimmer teilt mit, dass die Unter

schrift unter dem Bilde des erkrankten Auges in

Nr. 42 heissen soll: > Netzhautentzündung mit

atrophischen (weissen) Stellen und Pigmentflecken«.

— Diese Form zeigt sich selten bei Nierenleiden.

Z. in R. Le Bon, psychologie des Foules ist

bei FelLx Alcan, Paris, Boulevard St. Germain 108

erschienen. — Die Karrikaturen haben sich als

nicht dem Charakter des Blattes entspr. erwiesen.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Der prähistorische Mensch von Krapina von Hofrat Dr. B. Hagen.

— Recht und Naturwisseeschaft von W. Gallenkamp. — Die Rei

nigung von Trinkwasser durch Ozon von Prof. Dr. Russuer. —

Deutsches Studcntentum im Licht der Gegenwart von Dr. Reche«.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Hans Kleinschmidt Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Der prähistorische Mensch von Krapina.

Von Hofrat Dr. B. Hagen.

Entwickelung) so heisst das Leit- und

Losungswort, welches das neunzehnte Jahr

hundert den Naturwissenschaften geschenkt

hat. Die Entwickelungsgeschichte lehrt uns,

dass im Laufe ungemessener Erdepochen ur

sprünglich niedere, einfache Formen und Lebe

wesen sich zu immer höheren, zusammen

gesetzteren herausgebildet haben. Auch der

Mensch hat diesen Gang aufwärts durchgemacht;

auch er hat sich zu seiner heutigen Grösse

und Vollkommenheit aus niederen, ja, wie

einige wollen, sogar aus allerniedersten Säuge

tierformen heraus entwickelt«. Wo liegt nun

der Zeitpunkt und wo der Ort, an welchem

der Mensch sozusagen zum Menschen geworden

ist und wie hat die letzte Vorfahrenform des

selben ausgesehen? Auf diese Fragen ist uns

das 19. Jahrhundert die Antwort schuldig ge

blieben; das kaum angebrochene 20. wird sie

uns geben, ja, hat sie uns zum Teil schon ge

geben, dank den epochemachendenForschungen

der beiden Anatomen und Anthropologen aus

Strassburg und Heidelberg, der Professoren

Schwalbe und Klaatsch. Wir wissen jetzt,

dass der Mensch in seiner heutigen Gestalt

höchstens bis zur letzten Interglazialzeit, d. h. bis

zu der wärmeren Zwischenperiode zwischen den

beiden letzten Vereisungsepochen am Beginn

unseres heutigen quartären Zeitalters zurück

reicht. Für Europa können wir das beweisen.

Vor dieser Zeit war seine Erscheinung eine

etwas andere, natürlich immer noch die eines

Menschen, aber doch mit einer ganzen Reihe

von zum Teil recht erheblichen Abweichungen.

Die bisher aus jener Epoche gemachten

Knochenfunde — Weichteile sind uns ja be

greiflicherweise nicht erhalten — zeigen näm

lich übereinstimmend eine Menge von Eigen

tümlichkeiten, welche sich beim heutigen

Menschen entweder gar nicht, oder nicht in

der gleichen Stärke oder Häufigkeit oder nur

Umschau 1902.

vorübergehend während der Kindheitsperiode

finden; hierdurch fallen dieselben aus der

Variationsbreite des menschlichen Typus heraus

und das berechtigt uns, diese Menschenform

der älteren Eiszeit als eine eigene Art oder

spezies im zoologischen Sinne, Homo neander-

thalensis Schwalbe, und zugleich, da sie durch

eine Reihe von Zwischenformen in die heutige

übergeht, als die Stammform des heutigen

Homo sapiens L. zu betrachten. Diese Zwischen

formen beweisen uns auch, dass die Umwand

lung sich in Europa vollzog, unbeschadet der

Möglichkeit, dass auch in anderen Gegenden

unseres Erdballs, z. B. in Südamerika und

Australien, woher wir bereits greifbare Be

weise des Vorhandenseins menschenähnlicher

Wesen zur Spättertiär- oder allermindestens

Frühquartärzeit haben, sich die Umbildung

zum jetzigen Menschen aus einer allgemein

verbreiteten Urform heraus vollzogen haben

kann. Dies ist es, nebenbei gesagt, was ich

mit meiner Lehre von »primären autochthonen

Lokal-Varietäten« des Menschen ausdrücken

wollte, im Gegenteil zu den sekundären, bereits

als Menschen eingewanderten, aber ebenfalls

lokal abgeänderten Rassen.

Die Funde, auf welche diese Erkenntnis

sich stützt, sind nicht zahlreich. Kein Wunder,

wenn man bedenkt, welche ungeheueren Zeit

räume hier in Betracht kommen. Nach Prof.

Penck's Auslassungen auf der diesjährigen

Naturforscher -Versammlung in Karlsbad ist

die Dauer des Eiszeit-Alters auf mindestens

eine halbe Million Jahre und die Dauer des

Palaeolifhikums, d. i. der älteren Steinzeit, auf

ca. 200000 Jahre zu schätzen! »Wir können«,

sagte Penck, » das Alter des Menschengeschlechts

in Europa mit einiger Wahrscheinlichkeit auf

ein paar hunderttausend Jahre veranschlagen«.

Solcher fast unfassbar langer Zeitperioden be

dürfen wir aber auch unbedingt zur Erklärung

der Umbildung einer primitiven Menschenform

durch allmähliche, bereits durch Funde belegte

Übergänge in die heutige Menschenspezies
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angesichts der von Ko 1 1 m a n n nachgewiesenen

Thatsache, dass die letztvergangenen 5000

Jahre in den Menschenrassen, wie sie heute

bestehen, keine nennenswerte Veränderung in

der äussern Gestalt haben zuwege bringen

können, ja dass solche selbst an Schädeln

und Skeletten aus der jüngeren Steinzeit, die

wir, wieder nach Penck, 7— 10 000 Jahre

zurückdatieren dürfen, kaum nachzuweisen sind.

Welche günstigen Umstände müssen da zu

sammentreffen, um uns auch nur einigermassen

wohlerhaltene und wissenschaftlich verwertbare

Knochenreste aus einer Zeit zu überliefern,

die vielleicht ein- oder zweimalhunderttausend

Erwachsenen mit krankhaft zurückgehaltenem

Gebiss ausgegeben. Ganz besonders suchte

man das hohe Alter der Funde zu verdächtigen,

trotzdem die meisten an ursprünglicher, un

gestörter Lagerstätte und mit Knochen von

Mammut, Rhinozeros, Höhlenbär und andern

diluvialen Tieren vergesellschaftet gefunden

wurden. Beim Neanderthalskelett musste hier

zu der Umstand die Handhabe bieten, dass

dasselbe nicht von wissenschaftlicher Hand

ausgegraben, sondern von Steinbrucharbeitern

beim Ausräumen der Höhle mitsamt dem

Höhlenlehm einen Abhang herabgestürzt war

und erst später aufgefunden wurde. Prof. B ran co

MA«
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Zone des Höhlenbären.

Kulturschichten mit Asche, Holzkohle, primitiven Stein

geräten, KnochenabfäUen und gebranntem Sand.

. . Zone des Menschen.

Geröll des einstigen Baches.

Fig. 1. Profil der Höhle von Krapina, der Wohnstätte des diluvialen Menschen.

Jahre vor unserer Zeitrechnung liegt! Wir

besitzen eine kleine Reihe solcher Funde.

Das Hauptstück ist der genugsam bekannte

und berühmte Schädel nebst einigen Skelett

resten aus einer Hohle des Neandertlials bei

Düsseldorf, nach welchem der ältere Eiszeit

mensch nunmehr benannt ist. Ferner zwei

Schädel und Skelettreste aus der Höhle von

Spy in Belgien, ein Unterkieferbruchstück aus

der Schipka-Hdldc in Mähren und ein gleiches

aus der belgischen Höhle von la Naulettc,

sowie einige Zähne von Taubach bei Weimar,

denen vielleicht noch einige andere Funde,

besonders aus Frankreich, angereiht werden

können.

Die Beweiskraft dieser Funde wurde viel

fach angezweifelt. So erklärte Virchow die

auffallenden Eigentümlichkeiten des Neandcr-

thalskelettes als krankhafte. Der gewaltige

Unterkiefer eines etwa zehnjährigen Kindes

von der Schipka- Höhle mit seinen eben

durchbrechenden Zähnen ward für den eines

brach sogar noch vor wenigen Jahren über

alle Höhlenfunde insgesamt den Stab als geo

logisch beweisunkräftig, da die Reste darin

entweder nach und nach durch Regengüsse

etc. zusammengeschwemmt oder, falls es

I Leichenbeisetzungen sind, die jüngeren Men

schenreste in geologisch älteren Schichten ein

gesenkt, begraben sein könnten.

Bezüglich der Kopfform der Schädel von

Neanderthal und Spy wurdeauch noch darauf hin

gewiesen, dass das heutige Volk der Friesen

mitunter ganz ähnliche Schädel aufseinem Körper

trage, dass es sich also bei der nicht allzuweit

entfernten Nachbarschaft der beiden Fundorte

von den Sitzen der Friesen um eine lokale

und heute noch lebende Kopfform handeln

könne. Wenn auch die Forschungen Schwalbe's

diesen Irrtum gründlich widerlegt haben, so

I war es doch zur Festigung und Sicherstellung

der erst in den letzten paar Jahren gewonnenen

Resultate eine unabweisliche , gebieterische

Forderung, die neu gefundene Menschenform
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auch in andern Teilen Europas und an völlig

einwandfreier Lagerstätte nachweisen zu

können; das kleine Unterkieferbruchstück aus

Mähren genügte hierzu nicht. Und siehe ! Das

kaum Gehoffte fand sich früher, als man ge

dacht hatte.

In Kroatien, 10,5 km südöstlich von dem

Marktflecken Krapina, in einer vom Krapinica-

Bach früher an dem Steilufer ausgewaschenen

Höhlung, die heute 25 m über dem jetzigen

Bette desselben liegt, ein Unterschied, der uns

gleichzeitig den Erosions- (Auswaschungs-) Be

trag vom Diluvium (der Eiszeit) an bis heute

veranschaulicht, ward der entscheidende Fund

gethan.

Die nebenstehende AbbildungNr. 1 ,welche wir

der Arbeit des Prof. Gorjanovic-Kram berger1)

entnehmen, zeigt uns einen senkrechten Durch

schnitt durch die Fundstelle, eine höhlenartige

Vertiefung in einer Sandsteinwand. Den Boden

derselben bildete vom einst die Höhle be

spülenden Bach abgesetztes Gerolle und sandige

Tonschichten. In einer späteren Zeit änderte

der Bach seine Richtung und die Höhle lag

nun trocken, indem ihr Boden allmählich durch

herabfallendes verwittertes Gestein und Sand

aufgehöht ward bis fast zur Decke. Während

dieser jedenfalls sehr langen Zeit der trockenen

Ausfüllung durch Verwitterungsprodukte war

die Höhle zweifellos öfters von Menschen be

wohnt und besucht, denn durch das ganze

Profil ziehen sich massenhafte > Kulturschichten«

mit Asche, Holzkohlen, angebranntem Sand,

roh geschlagenen Feuersteinen vom sogen.

 

Fig. 2. Schlagmarken oder Bissrisse an einem

Tierknochen aus der Höhle von Krapina.

nat. Grösse.

Mousterien-Typus, zerschlagenen und ganzen

Knochen (mehrere tausend Stücke) von

Rhinozeros , Höhlen- und braunem Bär, Wolf,

Hirsch, Riesenhirsch, Pferd, Ur, Biber, Murmel

tier, Wildschwein u. a. , wodurch sich die

Tierwelt und damit die Epoche als fast genau

derjenigen von Taubach bei Weimar ent

sprechend darstellt, wie auch von M. Schlosser

anerkannt wurde. Die Fauna von Taubach ist

aber »interglazial«.

1) Der nachfolgende Fundbericht soll nur eine

kurze übersichtliche Aufzählung des Wissens

wertesten geben. Wer sich näher interessiert, den

verweise ich auf die ausführlichen und detaillierten

Arbeiten des Agramer Professors in den »Mittei

lungen der anthropolog. Gesellschaft« in Wien

Band XXXI, 1901 und Band XXXII, 1902, (der

wir für freundliche Überlassung der Abbildungen

zu grossem Dank verpflichtet sind. D. Red.)

Während nun in keiner der neun von

Kramberger beobachteten (auf der Abbildung

mit Zahlen bezeichneten) Kulturschichten bis

zur vierten herab irgend eine Spur mensch

licher Knochen und Skelettreste gefunden

wurde, traf man plötzlich in der dritten Kultur

schicht eine ganz merkwürdige Erscheinung.

»Die ganze dritte Schicht nämlich stellte einen

einzigen grossen Feuerherd vor, in welchem

fast ausschliesslich Menschen

knochen, fast sämtlich zer

brochen und. mehr oder

weniger angebrannt oder auch

verbrannt, gefunden wurden.

Die Knochen gehörten wenig

stens zehn verschieden alten

Individuen (Kindern und Er

wachsenen) an. « Angesichts

dieses Befundes liegt, wie Prof.

Kramberger sagt, der Ge

danke sehr nahe, dass der

diluviale Mensch unter Um

ständen Kannibalismus trieb;

Fig. 3. denn das gleichzeitige Vor-

Feuersteingerät kommen von zerbrochenen

 

(Pfeilspitze?)

des Menschen

von Krapina.

Knochen verschieden alter In

dividuen im Feuerherde kann

man schwierig anders erklären,

als dass diese Ansiedelung

hier auf gewaltsame Art zu Grunde ging, dass

man die Leichen briet und die Knochen zer

trümmerte, um sie auf analoge Weise, wie

man dies mit dem Rind oder anderen Tieren

that, zu verzehren.«

»Ausser den erwähnten primitiven Stein-

und den ebenso einfachen Knochengeräten

finden wir in dem ganzen Schichtencomplexe,

welcher zu seiner Auilagerung gewiss einen lang

mächtigen Zeitraum in Anspruch nahm, abso

lut kein Anzeichen irgend welcher Art, die

auf eine höhere Kultur des Menschen,

wenigstens auf eine Vervollständigung seiner

nur zu primitiven Waffen oder auf irgend

welche Kunsterzeugnisse hindeuten würden.

Nichts von alledem. Der diluviale Mensch von

Krapina blieb während der ganzen Dauer der

Ablagerung jenes Sandes auf derselben tiefen

Kulturstufe.« Geologisch wie paläontologisch

unanfechtbar, nach allen Regeln der Kunst von

der fachkundigen Hand des Professors der

Geologie Dr. Gorjanovic-Kramberger ausge

graben, so steht er heute vor uns da, in allen

wichtigen Merkmalen mit dem Neanderthal-

und Spy-Menschen übereinstimmend, wie man

trotz der kurz und klein geschlagenen Knochen

genau feststellen kann, und mit diesen in

gleicher Richtung von dem heutigen Menschen

abweichend. Er beweist uns, dass auch im

östlichen Europa und zur selben Periode unse

rer Vorzeit dieselbe Menschenform gelebt hat,

wie im Westen. Das ist die grosse Bedeutung

der Funde von Krapina, die vollständig die
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Forderung Virchows nach Parallelfunden er

füllen, unter welcher auch er bereit war, den

Neanderthalmensehen >als »typische Rassen

bildung anzusehen.«1)

Worin bestehen nun die typischen Unter

schiede zivischen dieser uralten, primitiven

Menschenrasse und der heutigen, welche so

fundamentale sind, dass sie ein so vorsichtiger

und exakter Forscher wie Schwalbe nach sorg

fältigstem, fachmännischem Studium mit dem

Engländer King als nicht blos der Art, son

dern vielleicht sogar der Gattung nach für

verschieden von dem heutigen Menschen

erklärt?

Betrachten wir zuerst den Schädel. Der

selbe ist bei allen hier in Betracht kommen

den Resten sehr gross. Der Neanderthal-

wie die Spyschädel sind von einer Länge

(20 cm), welche unter Hunderten heutiger

Schädel kaum von einem einzigen erreicht

wird. Dabei sind sie auch sehr breit und in

diesem letzteren Punkte übertrifft der Mensch

von Krapina (s. Fig. 5a) seine Kollegen von Spy

und Neanderthal um ein Beträchtliches, so dass

der Schädel-Index (das Verhältnis der Länge zur

Breite) den Krapineser nach der heute noch be

liebten Einteilung der Menschen in Lang-, Mittel-

und Kurzköpfe in eine andere Menschengruppe

stellen würde als den Neanderthaler. Letzterer

ist nämlich ein starker Lang- oder — nach

anderer Berechnungsweise — Mittelkopf, der

Krapineser müsste aber zu den Ultra-Kurz

köpfen gezählt werden; Prof. Kramberger hat

denn auch richtig für ihn eine eigene Unter

gattung var. Krapinensis innerhalb der kaum

gefundenen neuen Rasse geschaffen. Ich er

wähne dies nur, weil das Unhaltbare und

Widersinnige der heutigen Einteilung an diesem

Beispiel so recht in das gehörige Licht gerückt

wird : Ein Schädel, der an Länge seinesgleichen

in der Welt sucht, soll unter die Ultra-Brachy-

cephalen (starken Kurzköpfe) gehören! Übrigens

dürfen wir, soweit es die allgemeine Schädel

form des Krapinamenschen betrifft, nicht ver

gessen, dass dieselbe nur gemutmasst werden

kann; denn wie wir aus dem obigen Fund

bericht ersehen haben, waren alle Knochen

kurz und klein geschlagen zu kaum handnachen-

grossen Stücken, so dass es nur mit Mühe

gelang, ein paar zusammengehörige Bruchstücke

zusammenzuleimen; an diese fügte man dann

in Ermanglung von Resten des gleichen Indi

viduums solche von anderen (es wurden ja

Reste von etwa zehn Personen gefunden) an,

die der Beschaffenheit nach von gleichem Ge

schlecht und Alter zu sein schienen, und aus

diesen zusammengestoppelten Bruchstücken

suchte man sich notdürftig durch sorgfältige

Berechnung und Vergleichung das Bild des

i) S.Zeitschrift für Ethnologie, Berlin, XXVI. Bd.,

1894, p. 427.

ganzen Schädels zu rekonstruieren, wie es die

Fig. 5 zeigt.

Im Vergleich zu der ausserordentlichen

Länge und Breite dieser Schädel ist es um so

auffallender, dass dieselben so niedrig und

platt sind, wie es beim heutigen Menschen

überhaupt nicht mehr vorkommt. Der Höhen

index1) des Neanderthalschädels z. B. beträgt

nur 40,4, während das Minimum unter vielen

Hunderten heutiger Schädel immer noch 52

beträgt. Das allgemeine Mittel der Affen

(und auch das des berühmten Pithecanthropus

von Java, dessen Reste von einem Teil der

Forscher für einen Menschen, von einem

anderen Teil für einen Affen, von einem dritten

für ein Mittelding zwischen beiden gehalten wor

den) beträgt 34,2, im Maximum 37,7 (beim Chim-

pansen). (s. Fig. 4.) Daraus folgt, dass selbst

der niedrigste Menschenschädel heute lebender

Rassen in Bezug auf seine Höhe immer noch

durch eine weitere Kluft von dem Neander

thalmensehen getrennt ist, als dieser vom Affen.

Wif werden gleich noch mehr solcher »Affen

ähnlichkeiten« kennen lernen, wenn wir der

Frage nachgehen, welche Verhältnisse diese

Abplattung des Schädeldaches bewirkt haben.

Da sehen wir nämlich, dass die Scheitelbeine

(s. Fig. 6) an ihrem oberen Rande, längs der

sogen. Pfeilnaht, da wo sie zusammenstossend

sozusagen den First des Schädeldaches bilden,

erheblich schmäler sind als bei neueren Schä

deln, so zwar, dass ihr oberer Rand von dem

unteren an Länge übertroffen wird. Das ist

ein Verhalten, wie es für die Affen typisch

und charakteristisch ist; beimheutigenMenschen

ist das Umgekehrte der Fall; hier ist der

obere Rand stets grösser als der untere.

Durch diese geringe Entwicklung der

Scheitelbeine in die Breite wird bewirkt, dass

das Stirnbein nicht vor- und in die Höhe ge

drängt wird, wie beim heutigen Menschen mit

seiner steilen Stirn, sondern sich flach und

wenig gewölbt nach hinten zurücklegt. Dies

ist die Ursache der geringen Höhe des Schädels

einer- und der flachen, »fliehenden« Affenstirn

andrerseits, deren Abplattung so stark ist, dass

ein Forscher von ihr sagte, sie sei bei dieser

Rasse überhaupt nicht vorhanden. Die Stirne

des Krapina-Menschen scheint übrigens, soweit

die Reste dies erkennen lassen, etwas höher

gewesen zu sein, als die der Neanderthal- und

Spyschädel.

Eines der auffallendsten Merkmale sind

die ungeheuer starken und breiten, dachförmig

über die Augenhöhlen vorspringenden Augin-

brauenwulste, von einer Entwicklung (nament

lich beim Menschen von Krapina), wie sie

beim Lebenden kaum mehr vorkommen

') Wie derselbe berechnet wird, bleibt hier

nicht zu erörtern. Die Zahlen sollen nur einen

allgemeinen Begriff der Differenzgrösse geben.
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Fig. 4. Schädelumrisse von der Seite.

H Papua, Spy Mensch von Spy und Neanderthal, Pe Pithecanthropus,

Hl Gibbon, As Chimpanse, St Bndeng (Affen), Mi Mikrocephale.

dürfte. Sie sind es, welche den Schädeln

dieser Rasse das Wilde, Tierische, Äffische

verleihen. Diese stark vorgebauten Augen

dächer werden besonders deutlich, wenn wir

den Schädel in der Ansicht von oben her

betrachten (S. Fig. 5a). Hier fällt uns zugleich

noch etwas anderes auf, nämlich die starke

Einschnürung des Schädelumrisses dicht hinter

diesen Augenbrauenwülsten. Das ist ebenfalls

ein bei den Affen typisches, beim jetzigen

Menschen aber nur noch ausnahmsweise in

stärkerem Grade vorkommendes Verhalten.

Am Hinterhaupts

bein endlich beobach

ten wir ebenfalls eine

an niedere Verhältnisse

erinnernde Eigentüm

lichkeit: Das Hinter

hauptsbein ist nämlich

in seinem oberen Teil

scharf von seinem unte

ren Teil abgeknickt und

springt dort mit einem

queren, eigentümlich

geformten Wulst, dem / \ /,

Hinterhauptswulst,nach

aussen vor (S. Fig. 4

u. 5 b). Dieser quere

Hinterhauptswulst Fjg. , Rekonstruktion

kommt zwar auch noch der Schädelumrisse des

recht häufig beim heu- Krapinamenschen.

tigen Menschen vor — a von oben,

er ist auch am Leben- b von der Seite.

den, wenn vorhanden,

gut durchzufühlen, wie man sich leicht durch

einen Griff nach seinem eigenem Hinterhaupt

überzeugen kann — , aber bei unsern alten

Schädeln besitzt er eine eigentümliche Form,

die den heutigen Schädeln mangelt und nach

Klaatsch's Zeugnis nur noch bei Australiern

ab und zu beobachtet wird.

Auch die bei der Neanderthalrasse geringe,

schwächliche Ausbildung des Warzenfortsatzes,

 

den wir heutigen Menschen als

dicken, starken Knochenwulst hin

ter unserm Ohr fühlen können, darf

als ein weiteres affenartiges Zeichen

aufgefasst werden.

Wenn wir noch einmal kurz

alle die Abweichungen am Schädel,

soweit er die Hirnkapsel bildet,

von der heutigen Rasse zusammen

fassend überblicken : Geringe Höhe,

Schmalheit der Scheitelbeine, nie

drige, fliehende Stirn, gewaltige

Augenbrauenwülste , scharfe

Knickung des Hinterhauptsbeins,

Einschnürung des Schädels hinter

den Augenhöhlen, Kleinheit der

Warzenfortsätze, so sind das lauter

Merkmale, welche sich in der

Richtung nach den anthropoiden

Affen hin bewegen. Wenn uns nur solche

Hirnkapselreste erhalten geblieben wären, so

dürften wir mit Recht dieselben als die eines

Mittelwesens, einer Übergangsform zwischen

Mensch und Affen betrachten. Nur die be

trächtliche Grösse dieser Schädel entfernt sie

von den Anthropoiden.

Glücklicherweise sind uns aber auch Reste

des Gesichtsschädels erhalten geblieben, also

desjenigen Teiles des Schädels, der mit dem

Gehirn nichts oder nur sehr indirekt zu thun

und ausschliesslich der Nahrungsaufnahme zu

dienen hat. Auch diese Knochen zeigen be

trächtliche Abweichungen von den heutigen,

aber dieselben laufen nicht alle nach der Rich

tung der anthropoiden Affen, sondern sind

dieser entweder geradezu entgegengesetzt, oder

deuten über dieselben hinaus auf noch ent

fernter stehende, noch weiter als die Menschen

affen zurückliegende Formen. Und dieser

Merkmale wegen kann unsere alte Vorfahren

rasse aus der Eiszeit nicht als Zivischenform

zwischen Mensch und Affen aufgefasst iverden.

Was diese beiden gemeinsam haben, das ist

 

Umschau,

Fig. 6. Schädel des heutigen Menschen.
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nur das Zeichen der Annäherung an die uralte

gemeinsame Würze/.

Während z. B. bei den Affen die Augen recht

nahe bei einander stehen, sind sie bei unserer

Neanderthal-Spy-Krapinarasse beträchtlich weit

auseinandergerückt, eine Erscheinung, die mit

der stärkeren Entwickelung des Vorderhirns

zusammenhängt. Zugleich ist dieser zwischen

den Augen liegende Teil, die Nasenwurzel,

stark vertieft, eingesattelt; bei den Affen ist

diese Partie im Gegenteil flach und seicht.

Von der Nase selbst sind uns nur geringe

Spuren erhalten, aber dieselben lassen darauf

schliessen, dass die Nase des Eiszeitmenseken

kurz, platt und breit war, und dass der untere

Rand des knöchernen Naseneingangs nicht

wie heute scharf und spitz, sondern, wie bei

den Affen, flach und verschwommen war, ein

Verhalten, das wir auch heute noch bei den

»niederen« Völkern, besonders mongolischen

und malayischen, vielfach beobachten können.

Das Gesicht im allgemeinen scheint sehr

gross und starkknochig gewesen zu sein, aber

nicht oder nur wenig prognath, d. h. die Kiefer

schoben sich nicht schnauzenähnlich wie bei

den Affen vor. Namentlich der Unterkiefer

ist ausserordentlich hoch, stark und massig,

stärker wie beim heutigen Menschen, mit breiten

Gelenkköpfen. Er weist einen ausserordentlich

markanten und bedeutsamen Unterschied vom

jetzt lebenden Menschen auf: er hat nämlich

kein Kinn. Anstatt vorzuspringen und die

bekannte Spitze zw bilden, fliehen diese Unter

kiefer alle zurück. Die nebenstehende Figur 7

soll dies Zurücktreten veranschaulichen. Da

durch wird das Kinn dieser alten Rasse dem

der Affen ausserordentlich ähnlich; da es sich

aber nicht blos hier, sondern durch die ganze

Reihe der Säugetiere hindurch ohne Ausnahme

findet, so haben wir hierin wohl nur ein all

gemein niederes Merkmal, und zwar ein sehr

wichtiges, aber kein spezifisch äffisches zu er

blicken. Dieses fliehende Kinn im Zusammen

hang mit der Grösse und massigen Beschaffen

heit des Unterkiefers würden allein schon

genügen, um die Neanderthalrasse weitab von

dem heutigen Menschen zu stellen. Man ver

gegenwärtige sich nur einmal solch ein grosses,

breites, grobknochiges Gesicht ohne Stirn, mit

furchtbaren Augenwülsten, grossem massigem

Unterkiefer ohne Kinn und mit einer kurzen,

platten Nase!

Wir haben auch Anhaltspunkte, dass diesem

werdenden Menschen die Gabe der Sprache

noch nicht in dem Masse zu teil geworden war,

wie uns Epigonen. Dieselben sind zweierlei

Art. Unsere Sprechwerkzeuge, besonders die

Zunge, werden von einer Gruppe von Muskeln

regiert, die sich an der Innenseite des Kinns

an einer kleinen zweispitzigen Knochenwuche-

rung ansetzen. Es liegt nahe, die Knochen

wucherung irgendwie mit der Ausbildung der

Zungenmuskulatur in Verbindung zu bringen,

(wobei man nicht gerade an Entstehung durch

direkten Muskelzug zu denken braucht) denn

beim anthropoiden Affen, dem die artikulierte

Sprache versagt ist, findet sich an dieser Stelle

des Kinns anstatt der vorstehenden Spitze eine

mehr oder minder vertiefte Grube. So ist es

auch bei der Neanderthalrasse. Zweitens hat

der Münchener Professor Walkhoff vermittelst

Durchleuchtung der Knochen mit Röntgen

strahlen nachgewiesen, dass sich in dem

lockeren Binnengewebe der Knochen überall

an den Stellen, wo Muskelzug oder Druck

 

Fig. 7. Unterkiefer, A vom Europäer, B vom

Schimpanse. (nach Topinard.i

längere Zeit einwirkt, in der Zug- oder Druckrich

tung streifen- oder fächerartige Verdichtungen,

Trajektorien bilden, die den Zweck haben|, das

lockere Maschengewebe des Knochens gegen

diesen Druck oder Zug zu stärken und zu stützen.

Walkhoff fand nun beim heutigen Menschen

an der Stelle der Innenseite des Kinns, wo

die Sprachmuskeln sich ansetzen, diese Stütz

balken sehr stark entwickelt; beim sprachlosen

Affen fehlen sie dagegen. Die Unterkiefer

der Neanderthalrasse zeigen wohl diese Tra

jektorien, aber durchgängig nur in schwacher

Entwicklung, so dass man, wenn diese Be

funde sich bei wiederholter genauer und nament

lich durch Untersuchungen an Unterkiefern

Taubstummer zu kontrolierender Prüfung als

einwandfrei erweisen, plötzlich und unerwartet

von seitin der Anatomie ein grelles Schlag

licht in das geheimnisvolle und so heiss um

kämpfte Dunkel der Entstehung unserer Sprache

geworfen sieht.

Entsprechend den gewaltigen Kiefern, ist

auch das Gcbiss ein ganz gewaltiges, wie es

bei den heute lebenden Rassen kaum mehr

beobachtet wird. Es ist eine bekannte Thatsache,

dass unsere Zähne in der Rückbildung begriffen

sind. Hier bei den Eiszeitmenschen sehen wir
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tigen, weitab von menschlichen Verhältnissen

liegenden Weise vergrössert sind, so hat Pro

fessor Klaatsch recht, wenn er sagt, dass

hier Abweichungen eigener Art vorhanden

einen besonderen, von der

Bahn der Affen verschiedenen Weg zu niederen

Zuständen offenbaren«.

 

Fig. 8. Ein rechter Unterkiefer.

nun ein Stadium, das noch nicht von dieser

Rückbildung betroffen ist. Alle Zähne haben

noch ungeheuer starke und lange Wurzeln,

wie die schönen Röntgenaufnahmen durch

Professor Walkhoff zeigen (s. Fig. 10). Wehe,

wenn unser cariesbehaftetes Geschlecht sich

Zähne mit solchen Wurzeln ausziehen lassen

müsste! Die vorderen Backenzähne haben

hier noch alle zwei Wurzeln, während sie bei

uns meist nur noch eine einzige haben. Das

Wichtigste aber ist, dass die drei hintersten

Backen- oder Mahlzähne der Grösse und Dicke

 

Fig. 9. Linker Unterkiefer des Menschen von

Krapina (nat.Grösse); charakteristisches Zurück

treten des Kinnes.

Während reichliche Fältelung des Zahn

schmelzes und Auftreten von Schmelzleisten

beim heutigen Menschen nur mehr eine spo

radische Erscheinung ist — ein weiterer Be

weis für die Rückbildung unseres Gebisses —

besassen die Zähne des diluvialen Menschen

und besonders diejenigen des Menschen von

Krapina allgemein reichlichere Schmelzfalten

und -leisten, sowohl bei jugendlichen, wie

bei ausgebildeten Zähnen. Dadurch und durch

einiges andere erinnern diese Krapineser Zähne

lebhaft an diejenigen eines fossilen Menschen-

c J* 

Fig. 10. Unterkiefer des Krapinamenschen mit

Röntgenstrahlen durchleuchtet um die grossen

und starken Zahnwurzeln zu zeigen.

nach von vorn nach hinten zunehmen; beim

heutigen Menschen ist es bekanntlich umge

kehrt, indem der Weisheitszahn mehr oder

minder verkümmert. Aber auch bei den an

thropoiden Affen ist der Weisheitszahn in Ver

kümmerung begriffen, und da ausserdem auch

bei diesen die Eckzähne in einer ganz gewal-

affen, des Dryopithecus aus den mioeänen

Bohnerzen der schwäbischen Alb, welche Pro

fessor Branco näher untersucht hat. Wir

geben in nebenstehenden Abbildungen 1 1 u. 12

Schneide- und Mahlzahn des Krapineser und

zum Vergleich die entsprechenden Zähne des

heutigen Menschen. Von den noch lebenden
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Menschenaffen zeigen Chimpanse- und Orang-

Utanzähne diese Schmelzfältelungen in ana

loger, jedoch reichlicherer Weise; Gibbon und

Gorilla dagegen haben merkwürdigerweise

gar keine. Aus diesem Nebeneinander-Vor-

kommen von Anthropoidenformen mit und ohne

Schmelzfurchen und-fältelungen leitet Professor

Kramberger die Vermutung ab, dass auch

im Miocän -neben dem Dryopithecus noch

andere, mit reich

licheren Schmelz

falten versehene

Formen existier

ten, die eventuell

schon die dama

ligen Vertreter

oder Vorfahren

des Menschen ge

wesen sein könn

ten. Der Dryo

pithecus dürfte

diesbezüglich

schon reduzierter

gewesen sein,

immerhin aber

dem mutmass

lichen Ur-Homo

sehr nahe gestan

den sein.

Damit sind wir mit der Betrachtung des

wichtigsten Teiles des menschlichen Körpers,

dem Kopfe, zu Ende. Wir wenden uns nun

zu den Gliedmassen. Den vorhandenen Resten

nach waren dieselben ziemlich kurz, sowohl

Bein als Arm. Die Oberschenkelknochen

 
 

a b

Fig. 1 1 . Oberer Schneidezahn

eines Erwachsenen.

a aus der jetzigen Zeit,

b des Menschen von Krapina.

zeigt die charakteristischen

Schmclzleisten. 3,2111a! vergr.)

weise noch beobachtet wird; Virchow erklärte

diese Krümmung ursprünglich als von Rhachitis

(englischer Krankheit) herrührend. Der Schaft

ist relativ recht dünn und schmächtig, und im

Durchschnitt nahezu rund, weil die linea aspera,

die rauhe Muskelleiste an der hintern Seite,

welche ihm die heutige pilasterähnliche Form

und einen ovalen oder mandelförmigen Durch

schnitt verleiht, fehlt. Die Gelenkknorren oben

und unten sind im Verhältnis zu denen des

heutigen Menschen ausserordentlich mächtig

und klotzig entwickelt. Dies fällt gegenüber

dem schmächtigen, dünnen Schaft um so mehr

auf und verleiht dem ganzen Knochen etwas

Fremdartiges, Plumpes, Wildes. Es ist auch

in Wirklichkeit alles dies nur der Ausdruck

der wilden, ursprünglichen Rasse gegenüber

der zahmen, domestizierten, die wir heutige

Menschen darstellen; wir sehen dieselben

Unterscltiede sich an den Knochen wilder und

zahmer Tiere wiederholen. Durch diese Ab

weichungen, welche sich beim heutigen Men

schen wohl ab und zu einzeln, in gleicher Ver

einigung aber bei keiner der heutigen Rassen

finden, wird das Bein der Neanderthalrasse

teils auf die unterste Stufe der menschlichen

Variationsbreite, teils beträchtlich darunter

gestellt.

Am Kniegelenk ist ausser der massigen

Bildung der betreffenden Teile noch eine ab

weichende Beschaffenheit der Kniegelenkflächen

zu erwähnen, wodurch die Gelenkgrube im

ganzen weit mehr vertieft wird und sich mehr

der Gestalt einer Gelenkrolle als eines freien

Gelenkes nähert. Dabei sind die Gelenkhöcker

 

 

a b

Fig. 12. Vorderer unterer Mahlzahn, a des Menschen von Krapina — b des jetzigen Menschen.

'Zeigt charakteristische Schmelzfältlimg, 4,2 mal vergrössert.)

unterscheiden sich nach Klaatsch von denen

der heutigen Menschen schon auf den ersten

Blick durch eine eigentümliche Plumpheit der

ganzen Formation. Sie sind ferner stark nach

vorn gekrümmt, wie es heute nur ausnahms-

selbst stark nach hinten verlängert. Der Kopf

des Schienbeins ist etwas nach hinten abge

knickt, ein primitiver Zustand, der sich als

Regel bei Affen und Halbaffen findet. Auch

beim menschlichen Kinde findet er sich, aber
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hier richtet sich der Kopf beim Europäerkind

etwa gegen das zehnte Lebensjahr hin auf; bei

niederen Menschenrassen (Weddas von Ceylon,

Negritos) unterbleibt jedoch diese Aufrichtung,

und der Schienbeinkopf behält seine zurück

gebogene Lage. Der belgische Forscher

Fraipont, welcher die Skelette der Spy-Höhle

genau untersuchte und beschrieb, war der Mei

nung, diese Zurückbiegung des Schienbeinkopfes

hänge damit zusammen, dass der Neander-

thalmensch seinen aufrechten Gang noch nicht

voll besessen habe. Dies ist zu weit gegangen ;

wir können, wie Klaatsch sehr richtig sagt,

aus den^allein auf uns gekommenen Knochen

absolut nicht sagen, was diese Veränderungen

an den Gelenken bedeuteten und daraus Schlüsse

auf den aufrechten Gang des damaligen Men

schen ziehen, sondern nur vermuten, dass die

Belastung der untern Extremität durch den

Rumpf nicht die gleiche war wie beim heutigen

Menschen; mit »durchgedrückten Knieeu* frei

lich werden wohl weder Neanderthalcr nocli

Krapineser einhergiwandclt sein.

Klaatsch macht noch darauf aufmerksam,

dass alle genannten Eigentümlichkeiten an den

Schenkelknochen der Neanderthalrasse sich

bei unsern Kindern in den ersten Lebensjahren

tviederfivden : Mächtige Gelenkknorren im Ver

hältnis zum Schaft, starkes Hervortreten des

seitlichen Kniegelenkhöckers, die vertiefte Ge

lenkgrube, der zurückgebogene Schienbeinkopf,

alles dies führt zu der Vermutung, dass das euro

päische Kind niedere Zustände wiederholt, die

beim Neanderthalmenschen dauernd bestanden.

»Obwohl das Kind der ersten Lebensjahre«

fährt Klaatsch fort »aufrecht gehen kann, zeigt

es doch im Knochenrelief noch unverkennbar

die Spuren des früheren Zustandes, in welchem

die Beugung des Knices die Ruhehaltung be

deutete. Ähnlich glaube ich den Befund an

den femora (Schenkelknochen) von Neander-

thal und Spy beurteilen zu sollen«. Auch die

erhaltenen, allerdings spärlichen und defekten

Reste des Beckens erinnern direkt an Zustände

beim Neugebomtn.

Vergleichen wir noch kurz das Bein unserer

alten Menschenrasse mit den Anthropoiden -

beinen, so sehen wir auch hier, wie beim Ge

sichtsschädel , ein Auseinandergehen der Ent

wicklungsrichtung. Die Beinknochen von

Gorilla, Chimpanse und Orang-Utan tragen

deutlich den Stempel der sekundären Verän

derungen (durch Anpassen an das Baumleben)

an sich und zeigen nur wenige derjenigen

Merkmale, welche die Eigenart des Neander

thalmenschen ausmachen.

Auch die Reste der oberen Extremität, des

Armes, sind durchaus menschlich, namentlich

was die Kürze desselben anlangt; freilich sind

auch hier noch eine Reihe kleiner Abweichungen

zu verzeichnen, die wir aber wohl übergehen

können, da sie nicht zu sehr aus der Variations

breite des jetzigen Menschen herausfallen, wenn

auch z. B. der obere Gelenkkopf des Ober

armbeins stärker nach hinten gedreht ist, wie

bei den heutigen niederen Rassen, z. B. den

Weddas.

Ich möchte zum Schluss noch auf Eines

aufmerksam machen. Wenn wir uns nach dem

Gesagten die Körperproportionen des Krapina-

und Neanderthalmenschen im Geiste wieder

herzustellen versuchen, so finden wir Folgendes :

Einen sehr grossen umfangreichen Kopf ein

breites Gesicht mit platter I\Tase, einen langen

Rumpf (worauf der stark entwickelte Kau-

Apparat als Eingang zum Verdauungskanal

schliessen lässt), kurze Beine und mittellange

Arme. Mit diesen Körperverhältnissen ent

fernt sich aber diese alte Menschenform weit

von uns heutigen Kulturmenschen, die wir einen

im Vergleich zur Körperhöhe kleinen Kopf

schmales Gesicht mit hervorstehender Nase,

kurzen Rumpf und lange Beine haben und

nähert sich Zuständen, wie wir sie beim neu

geborenen Kind antreffen; denn dies hat ja,

wie man sich täglich überzeugen kann, eben

falls einen verhältnismässig ungeheuren Kopf,

platte Nase in einem breiten Gesicht, langen

Rumpf und kurze Beinchen; erst allmählich

gerät es durch die Wachstumsverschiebungen

in die Proportionen des voll entwickelten

Menschen hinein. Diese kindlichen Körper

verhältnisse sind aber sehr alte, ursprüngliche,

auf frühere Zustände hindeutende und des

wegen ist ihre Übereinstimmung mit denen der

Neanderthalrasse von grosser Bedeutung. Eben

so bedeutsam ist, dass sie sich ausserdem noch

bei einer Reihe von heute lebenden Völker

schaften finden, die auf den tiefsten Stufen der

menschlichen Kultur stehen und offenbar dem

Aussterben verfallen sind; ich meine die Ur-

oder Naturvölker.

Bei manchen derselben scheinen — die

Untersuchungen hierüber sind noch kaum be

gonnen — die Körperverhältnisse durch das

Wachstum nur geringe Verschiebungen zu er

leiden; ihr Körper wäre demnach nur der eines

grossgewordenen Kindes. Von den Urvölkern

Sumatra's habe ich dies zahlenmässig nach

weisen können. Solche Völker dürfen wir wohl

als eines der letzten, noch in unsere heutige

Zeit hereinragenden Übergangsstadien jener

alten Rasse in die heutige Menschenform auf

fassen.

Recht und Naturwissenschaft.')

Während alle übrigen Wissenschaften, weil

aus dem Leben und mit dem Leben wachsend,

in beständigem Fortschreiten mit demselben

)) Recht und Naturwissenschaft. Von Alfred

Bozi. »Annalen der Naturphilosophie. I, 4« und

Polit.-Anthropolog. Revue, September 1902.
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zugeführt

begriffen waren, konnte das Recht in seiner

eigenartigen Position, gestützt auf die Autori

tät, die der Staat ihm zuerkannte, eine völlig

isolierte Stellung behaupten. Das Recht war

für seine Fortbildung fast einzig und allein auf

sich selbst angewiesen ; kein Wunder, dass es

schliesslich mit dem berüchtigten Satze: »Fiat

justitia, pereat mundus« in eine Art Grössen-

wahn verfallen ist, und in der Rechtsprechung

zuweilen Ungeheuerlichkeiten hervorbringt,

denen die öffentliche Meinung und der gesunde

Menschenverstand oft rat- und verständnislos

gegenübersteht. Indes, wie ein altes Adels

geschlecht durch Zufuhr fremden Blutes so

häufig zu erneutem kräftigem Leben und

Wachstum erwacht, so dürfte auch der erstarr

ten Rechtspflege ein Dienst erwiesen werden,

wenn die Vorteile des frisch pulsierenden Le

bens der Naturwissenschaften ihr

werden.

Das Recht ist etwas Starres; es wird iden

tifiziert mit einer Summe von absolut fest

stehenden Begriffsbestimmungen und Rechts

gesetzen. Das Gesetz bestimmt in möglichst

klarer Terminologie, was es z. B. unter einem

Darlehen, unter einer Schenkung, einer Fahr

lässigkeit, einem Versuch etc. versteht; was

es so definiert hat, und nichts anderes, ist für

das Recht ein Darlehen, Schenkung etc. Was

nicht unter diese so definierten Begriffe fällt,

existiert für das Recht als schutzbedürftig ab

solut nicht. Sagt doch das Reichsgericht aus

drücklich, dass der Strafrichter nicht befugt

sei, »bestehende Rechtsnormen neuen Gestal

tungen des modernen Verkehrs anzupassen und

auf diese Weise etwa entstandene Lücken des

Gesetzes auszufüllen«. Ein krasses Beispiel

für diese Rückständigkeit, den Fortschritten

des modernen Lebens und Verkehrs gegenüber,

ist die bekannte Streitfrage des Elektrizitäts-

Diebstahls '). Es hat bekanntlich lange ge

dauert, ehe die Elektrizität gegen widerrecht

liche Aneignung durch Stromableitung etc.

geschützt wurde, aus dem einfachen Grunde,

weil für das Recht der Begriff Diebstahl eine

»körperliche Sache, eine raumausfüllende Ma

terie mit stofflicher Eigenschaft« voraussetzte.

Anstatt nun aber in natürlicher Weiterent

wickelung den Begriff Diebstahl auch auf nicht

körperliche Sachen auszudehnen, verblieb man

bei der viel zu engen Begrenzung der körper

lichen Sache und schuf ein spezielles Gesetz,

nur für die Elektrizität. Und ebenso dürfte

wohl für jede neu entdeckte oder angewandte

Naturkraft ein neuer ""gesetzgeberischer Akt

nötig sein, solange man nicht von der Natur

wissenschaft lernt und einsieht, dass" ein Begriff

nichts Starres, sondern etwas mit wachsender

Erfahrung Wechselndes und Fortschreitendes ist.

*) Vgl. »Umschau« 1902 Nr. 28: Energie und

Recht von Dr. Walter Loeb.

Diese starre Unbeweglichkeit der Begriffe

erstreckt sich natürlich auch auf alle ihre

Folgerungen, die streng nach den Regeln ab

straktester Logik gezogen werden. Ein paar

Beispiele: Zwei Diebe öffnen mittelst Nach

schlüssel je ein Zimmer, in dem eine Geld

kassette steht. Der eine öffnet die Kassette

im Zimmer, nimmt einen Teil ihres Inhaltes

heraus, und lässt die Kassette mit dem Rest

stehen; der andere nimmt die Kassette mit

sich, öffnet sie draussen, und behält den ganzen

Inhalt. Nach dem gesunden Menschenverstand

ist der letztere unzweifelhaft der Strafwürdigere,

weil er dem Eigentümer seine gesamte Bar

schaft geraubt hat, der andere nur einen Teil.

Das Gesetz dagegen bestraft den ersten mit

Zuchthaus, den letzten mit wenigen Tagen

Gefängnis, und zwar weil der erstere nach

§ 243, 3, ein »im Innern« eines Gebäudes be

findliches Behältnis geöffnet hat. Ein anderer

Fall solcher logischer Konsequenz ist die so

genannte »Aberratio ictus«. »Wenn A den B

töten will, indem er auf diesen zielt, statt seiner

aber den C trifft, und diesen tötet, so ist er

an sich straffrei und kann höchstens wegen

Fahrlässigkeit belangt werden. Denn zum

Thatbestand des Tötungsverbrechens gehört

der Wille, eine bestimmte Person zu töten,

und der diesem Willen entsprechende Erfolg.

Hier aber will der Thäter nicht was geschieht,

und was er will, nämlich die Tötung des B,

geschieht nicht«.

Wenn nun aber auch der Gesetzgeber neue

Rechtsbegriffe feststellt, so handelt es sich

stets mehr um eine Ausbildung, als um eine

Fortbildung schon bestehender. Die Begriffe

werden mehr und mehr differenziert und

schärfer und schärfer begrenzte Einzel- und

Unterbegriffe gebildet, die je länger, je mehr

den Zusammenhang unter sich und mit dem

grossen Ganzen verlieren. Der ganze Rechts

stoff wird dadurch gewissermassen zu einem

aus lauter einzelnen getrennten Steinchen zu-

sammengesetzfftn Mosaikboden. Die Konse

quenzen, die dieses diskontinuierliche Verfahren

in der Praxis hat, sind sehr wesentliche. Wenn

z. B. ein Kläger an den Beklagten eine For

derung hat, so darf er nicht einfach seine

Behauptungen aufstellen, und Beweismittel bei

bringen, die seine Forderung nach irgend einem

Rechtssatz stützen, sondern er muss bereits in

seiner Klage sich für einen ganz bestimmten

Rechtssatz entscheiden. Wird nun dieser Rechts

satz nicht als beweiskräftig anerkannt, so wird

er mit seiner Klage abgewiesen, wenn auch

gar kein Zweifel darüber ist, dass seine For

derung überhaupt berechtigt war. Das gleiche

Verfahren gilt auch im Strafprozess; es wird

nicht gefragt, ob der Angeklagte sich über

haupt einer strafbaren Handlung schuldig

machte, und event. welcher, sondern es wird

nur nach dem Vorliegen ganz bestimmter ab
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gegrenzter Thatbestände geforscht. Da nun

nach der Strafgesetzordnung die Bejahung der

Schuldfrage an eine Stimmenmehrheit von

mindestens J/3 gebunden ist, so kann auch

hier der sonderbare Fall eintreten, dass bei

abweichenden Ansichten, unter welches Ver

gehen die That fällt, der Angeklagte überhaupt

freigesprochen wird, nicht, weil er nicht schul

dig ist, sondern weil sich seine That nicht zweifel

los unter die beiden in Frage kommenden

Rubriken einordnen lässt.

Das mosaikartige des ganzen Rechtsstoffes

zeigt sich auch in der Ansicht über das, was

unter Handlung zu verstehen ist. Die Hand

lungen eines Menschen bilden ja doch ein ein

heitliches Ganze; eine Handlung folgt aus der

anderen und die ganze Reihe aus dem Wesen

des Menschen selber. Für das Recht existieren

aber diese Handlungen stets nur als isolierte

und gänzlich voneinander unabhängige Vor

gänge. So wird ja auch die Strafe immer nur

als eine Summe von Einzelstrafen für die ver

schiedenen Delikte bestimmt. In einen ähn

lichen Widerspruch mit der Erfahrung setzt

sich das Recht auch bezüglich seiner Anschau

ung über Willensfreiheit und Schuld, beides

bekanntlich noch sehr strittige Begriffe.

Der Einfluss der Naturwissenschaften auf

das Recht, von dem eingangs gesprochen

wurde, kann nun .ein zwiefaltiger sein. Wie

die technischen Errungenschaften der Natur

wissenschaften auf fast allen Gebieten ganz

neue Methoden geschaffen haben, so mussten

dieselben auch in der Rechtswissenschaft ganz

neue Rechtsbildungen hervorrufen. Als solche

sind hier zu nennen das Patentrecht, das Eisen

bahnreckt und die Arbeitergesetzgebung. Ein

sehr viel wichtigerer Einfluss aber, den die

Naturwissenschaft auf das Recht geübt hat, ist

der, den ihre Erkenntnis und ihre Methode

auf das Recht ausüben muss.

Schon der grundlegende Begriff »Recht«

muss eine gewisse Änderung erfahren. Wie

der Naturforscher nicht spekulativ darüber

nachgrübelt, was ein Insekt, oder was eine

Pflanze, oder was Sauerstoff, oder Wärme ist,

sondern wie er die betreffenden Lebewesen

oder Naturerscheinungen studiert und danach

erst sich seinen Begriff bildet, so darf auch

die Rechtswissenschaft nicht aus sich selbst

bestimmen, was Recht ist, sondern muss diesem

Begriff nachgehen, muss forschen, was zu

anderen Zeiten und in anderen Verhältnissen

als Recht gegolten hat, und danach erst fest

legen, ivas für unsere Zeiten und unsere Ver

hältnisse als Recht gelten kann. Das wesent

lichste Moment, was damit gewonnen ist, ist

die Erkenntnis, dass der Rechtsbegriff kein

konstanter, sondern veränderlicher ist. Nur

diese Anschauung lässt es uns verstehen, und

gewissermassen entschuldigen, wenn andere

Zeiten und andere Völker Rechtsanschauungen

besassen und besitzen, die uns mit Verwun

derung oder gar Abscheu erfüllen. Die Sklaverei,

die Stellung der Frau, die Ansichten über den

Diebstahl und die Erscheinung perverser Sexu

alität, die wir im ganzen Altertum finden, waren

eben damals nichts Unrechtes, und demgemäss

auch vor dem Gesetz nicht strafbar. Unsere

heutige Anschauung ist anders und ebenso

sind auch unsere Gesetze andere geworden.

Nichts spricht indes dagegen, dass auch unsere

Anschauungen vielleicht wieder zu jenen

früheren zurückkehren, und dann wird ihnen

auch das Gesetz wieder folgen müssen. Bei

der letzten der eben genannten Erscheinungen

ist dazu ja bereits der Anfang gegeben. Dass

überhaupt die Anschauung über Recht und

Unrecht eine wechselnde sein muss, geht da

raus hervor, dass dieselbe That je nach den

Umständen als ein Verbrechen oder als eine

verdienstvolle Handlung angesehen wird. Es

sei hier nur an die Spionage erinnert.

Es war oben von der Diskontinuität die

Rede, welche • den ganzen Rechtsstoff mosaik

artig in immer zahlreichere völlig voneinander

isolierte Begriffe zergliederte. Ähnliches hatte'

ja auch die Naturwissenschaft früherer Zeiten

mit ihrer Aufstellung von tausend verschiedenen

Arten, Unterarten und dergleichen gethan, bis

die Entwickelungslehre all diese verschiedenen

getrennten Glieder zu einer zusammenhängen

den und zeitlich fortlaufenden Kette zusammen-

schloss. Ein Gleiches muss auch das Recht

thun. Schon heute finden sich Zeichen dafür,

dass die früheren starren Begriffe sehr viel

dehnbarer gemacht werden, sowie dass zwischen

anscheinend getrennten Rechtsbegriffen Über

gänge gebildet werden, die eine frühere Zeit

gar nicht kannte.

Eine der wichtigsten Änderungen, welche

diese Auffassung des Rechtes als etwas zeitlich

Wandelbares in unseren Anschauungen hervor

bringt, ist die Auffassung des Verbrechens als

eines Kulturfaktors. In der That haben, un

geachtet aller Vergeltungs- und Schutzmass

regeln, trotz steigender Kultur, die Strafthaten

zweifellos zugenommen. Der zwingende Schluss

ist daher, dass die Zunahme der Verbrechen

kein Zeichen einer Dekadenz, sondern umge

kehrt, ein Zeichen des Fortschrittes ist. Ge

rade weil das Recht in steter Veränderung ist,

so muss in dieser Veränderung unmittelbar

sogar eine Ursache des Verbrechens gesucht

werden. »Denn derjenige, der gestern mit

dem Strafrichter nicht in Konflikt kam, kann

heute lediglich deshalb ein Verbrecher sein,

weil die gestern erlaubte Handlung heute unter

Strafe gestellt ist. Der unlautere Wettberverb,

die Pflichtwidrigkeiten der Vorstände und Auf

sichtsräte von Aktiengesellschaften etc. sind

heute häufige Strafthaten. In der Schwindel

periode der 70er Jähre fehlte es an solchen

Pflichtwidrigkeiten gewiss nicht, ;iber für den
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Strafrichter und die Statistik der Strafthaten

kamen sie nicht in Betracht, weil der Gesetz

geber sie nicht unter Strafe gestellt hatte.«

Schon die Zahl der heute strafbaren Thatbe-

stände im Vergleich mit der früherer Jahre

oder gar Jahrhunderte lässt uns verstehen, dass

es bei sonst gleicher rechtlicher Veranlagung

der Menschen heute unendlich viel schwieriger

ist, nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kom

men, als früher. Das Recht selbst züchtet

also gewissermassen Rechtswidrigkeiten. Bei

dieser fortwährenden Umgestaltung der Rechts

anschauungen kann es auch nicht richtig sein,

ein Gesetz immer nach den Anschauungen

auszulegen, nach denen es erlassen ist. »Denn

kaum ins Leben getreten, ist es schon ver

altet.» Anstatt nun diesem Mangel durch

Schaffung neuer Gesetzesvorschriften abzu

helfen, sollte man dem Richter die Möglich

keit geben, dem Wandel der Anschauungen

zu folgen, und das alte Gesetz nach den neuen

Anschauungen auszulegen. Das oben erwähnte

Gesetz über den Elektrizitäts-Diebstahl wäre

damit nicht nötig gewesen; die heute sich sehr

fühlbar machende Lücke im Gesetz, wonach

die Kleinbahnen und Strassenbahnen im Gegen

satz zu den Vollbahnen nicht ohne weiteres

für den bei ihrem Betriebe anderen zugefügten

Vermögensschaden in Anspruch genommen

werden können, würde dann ohne ein neues

Gesetz mit Leichtigkeit von jedem Richter aus

gefüllt werden können.

Die Erkenntnis, dass alle Rechtsbildungen

in Zusammenhang stehen, und teilweise in

einander übergehen können, würde auch dem

Richter gestatten, nicht nur nach dem einen

vom Kläger vorgebrachten Rechtsgrund zu

entscheiden, sondern sämtliche Thatsachcn zu

berücksichtigen und danach selbständig sein

Urteil zu fällen. Auch im Strafprozess würde

nicht mehr Anklage auf einen oder einige

Strafpunkte erhoben, sondern nur mehr ge

fragt: Ist der Angeklagte schuldig irgend ein

Strafgesetz verletzt zu haben?

Verzichtet der Richter so darauf, die ein

zelnen Strafthaten gesondert für sich nach ihrer

Strafvvürdigkeit abzuwägen, so darf er diese

Handlungen als Ausflüsse eines menschlichen

Willens auch nicht mehr getrennt voneinander

und von diesem menschlichen Willen ansehen.

Auch der Naturforscher pflegt ja Lebewesen

nach gewissen Handlungen, die sie mit mehr

oder minder grösserer Regelmässigkeit begehen,

zusammenzufassen, und danach zu bezeichnen.

Das, was beim Menschen solche gleichartige

Handlungen, die ihm das Gepräge aufdrücken,

bestimmt, ist sein Charakter; und von diesem

aus hat der Richter die strafwürdige Handlung

zu beurteilen. Es ist darum verkehrt, jemanden,

der 50 mal stiehlt, wegen 50 einzelner unab

hängiger Diebstähle zu bestrafen, denn es ist

gleichgiltig, ob er einmal oder 50 mal stiehlt;

strafbar ist immer nur seine Eigenschaft, sein

Charakter, der ihn zum Stehlen bringt. Auch

hierin hat sich neuerdings schon der Um

schwung im genannten Sinne vollzogen, indem

die Strafe meistens zuerst im Ganzen festgesetzt

und dann erst, um den Vorschriften zu ge

nügen, diese Gesamtstrafe in die Einzelstrafen

zerlegt wird. Dass unter diesen Umständen

der veraltete Schuldbegriff, der allerdings nur

auf eine Handlung anwendbar wäre, hinfällig

wird, ist nicht zu verwundern. An seine Stelle

treten heute, ganz im Sinne der Naturwissen

schaft, anthropologische und soziale Faktoren ;

das Recht wird damit mehr und mehr dem

Richter aus der Hand genommen und dem

Arzt oder dem Nationalökonomen, also der

Naturwissenschaft, überantwoitet.

Existiert dergestalt ein Einfluss der Natur

wissenschaft auf das Recht, so kann umgekehrt

eine Beeinflussung der Naturwissenschaft durch

das Recht nicht ausbleiben. Auch die Natur

wissenschaft kann durch die Rechtswissenschaft

gefördert werden.

Einmal bietet das Recht selbst der Natur

wissenschaft ein neues Forschungsgebiet, ein

neues Feld, auf dem die Entwicklung verfolgt

und nachgewiesen werden kann. Andererseits

kann, wie die Rechtswissenschaft bei der Natur

wissenschaft in die Schule gehen konnte, wo

es auf induktives Erforschen ankam, die Natur

wissenschaft von der Rechtswissenschaft lernen,

wie man das induktiv erkannte deduktiv zer

gliedert in ein System bringt. In diesem Sinne

ist z. B. das neue Bürgerliche Gesetzbuch direkt

vorbildlich, und manche naturwissenschaftlichen

Werke würden sehr viel verständlicher und

nützlicher sein, wenn sie durch Befolgung der

knappen und präzisen Methode solcher Bücher,

wie des B. G. B., die systemlose Aneinander

reihung des Materials und dadurch einen un

nötigen Umfang zu vermeiden lernten.

W. Gallenkamp.

Staubplage und ihre Bekämpfung.

Staub- und Rauchbekämpfung gehören zum

hygienischen Programm jeder Grossstadt. Will

man aber die natürliche Staubentwickclung

bekämpfen, so heisst es um so mehr da'über-

 

Fig. 1. Schnitt durch die amerikanische

Strassenkehrmaschine.
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all vorsichtig zu Werke zu gehen und dem

Feinde zu begegnen, wo künstliche Staubent

wickelung bisher unvermeidlich schien. Lunge

und Auge aller derer, die gezwungen sind,

eine Schar von Strassenreinigern zu passieren,

endloses, mit Schaufelhaken besetztes Band C

läuft und so den Kehricht allmählich nach

oben und durch ein Loch in den Kasten D

schafft. Um ein Anhäufen daselbst und damit

ein Verstopfen der Einwurfsöffnung zu ver-

ijtsrcnP

 

Fig. 2. Neue amerikanische Strassenkehrmaschine.

(Copyright des Scientific Americain.

sind allemal zu einem energischen Veto bereit.

Ab und zu hört man von neuen grossartigen

Strassenkehrmascltinen, doch scheinen ver

schiedene Nachteile einer allgemeinen Einbür

gerung bisher im Wege gestanden zusein. —Nun

berichtet der »Scientific American« über ein

neues Modell, das wir in Ansicht (Fig. 2) und

Durchschnitt (Fig. 1) vorführen und das seiner

vielen Vorzüge wegen vielleicht berufen er

hindern, bewegt sich ein endloses gleichfalls

mit Schaufeln besetztes Band E im Kreise und

sorgt so für eine gleichmässige Ablagerung

des Inhalts. Unterhalb des Kastens befindet

sich ein Wasserbehälter F, der durch eine vom

Kutschersitz aus zu bedienende Brause die Ab

kehrfläche vorher nässt. Der Boden des Keh

richtkastens besteht aus einem , über zwei

bewegende

 

 

Fig. 4. Schnitt durch Mörth's Abfuhrwagen. Fig. 3. Einwerfen von Müll in den Abfuhrwagen.

scheint, auf dem Gebiete der staublosen Strassen-

reinigung eine neue Ära zu eröffnen. Mittelst

einer durch die Hinterräder bewegten Bürste

A wird der Schmutz auf eine Gleitfläche B

befördert, über die ein durch Wellen bewegtes

Walzen, laufenden endlosen Blech, das, durch

Kurbeldrehung in Bewegung gesetzt, den In

halt durch eine seitlich zu öffnende Thür leicht

ins Freie befördert (s. Fig. 2). Alle diese Vor

teile im Verein mit der durch einen Mann



994
Blochmann's Strahlentelegraphie.

leicht zu bewerkstelligenden Bedienung der

gesamten Vorrichtung lassen auf eine baldige

Verbreitung der Maschine hoffen.

Viel wurde auch schon versucht, der Staub

entwickelung bei der Müllabfuhr zu steuern.

Auf der Düsseldorfer Ausstellung dürfte ein

von der Wagenbauanstalt Fr. Mörth ausge

stellter Spezialwagen für staubfreie Müllabfuhr

den Vorzug für sich in Anspruch nehmen, die

ses Problem in möglichst sicherer Weise gelöst

zu haben. Die dachförmig angeordneten Ein-

schüttthüren (Fig. 3) öffnen sich selbständig

 

Fig. 5. Entleerex von Mörth's Abfuhrwagen.

durch ein sinnreiches Hebelwerk in dem Mo

mente, als der Mülleimer auf die Stange s

(Fig. 4) zum Ausleeren aufgesetzt wird, um

sich nach Wegnehmen desselben wieder von

selbst zu schliessen. Gleichzeitig verhindert die

offene eine Thür das Öffnen der entgegenge

setzten und so das Entstehen eines staubauf

wirbelnden Luftzuges. Da der Wagen zum

Kippen eingerichtet ist, ist auch das Entladen

desselben so schnell und bequem als möglich

durchführbar.

So scheint zu dem Ideale der Stadt ohne

Rauch und Staub wieder ein Schritt näher ge-

than. Dr. v. KOBLtTZ.

Blochmann's Strahlen-Telegraphie.

Die Fortschritte, welche auf dem Gebiete

der Telegraphie mittels elektrischer Wellen

in der letzten Zeit gemacht worden sind, waren

fast ausschliesslich darauf gerichtet, die Ent

fernung, über welche hin Telegramme gesendet

werden können, so gross wie möglich zu machen.

Vielleicht waren es gerade die hierbei erreichten

Erfolge, welche bewirkten, dass wesentlich nur

nach dieser Richtung hin weiter gearbeitet

worden ist und dass man eine genauere Be

trachtung der Vorgänge, welche sich zwischen

zwei Stationen im Zwischenntedium abspielen,

und Bestrebungen, die der Wellentelegraphie

im allgemeinen jetzt noch anhaftenden prinzi

piellen Mängel zu beseitigen, bisher unterliess.

Als solche Nachteile hat man es zu bezeichnen :

1. dass von einer Sendestation aus die Tele

gramme nach allen Richtungen des Horizonts

sich verbreiten, so dass also eine Geheimhal

tung des Telegraphierens unmöglich ist; 2. dass

an einer Empfangsstation Telegramme oder

überhaupt Zeichen registriert werden, — ganz

abgesehen von den durch atmosphärische

Störungen hervorgerufenen — welche aus einer

jeden beliebigen Richtung herkommen,

so dass also von fremder Seite

solche Störungen herbeigeführt werden

können, welche eine Verständigung

zwischen zwei Stationen ausschiiesscu;

endlich ist es nicht möglich, was oft

sehr erwünscht wäre, die Richtung zu

bestimmen, aus welcher die von den

Registrierapparaten einer Empfangs

station einlaufenden Telegramme her

kommen. Diese Nachteile sind eine

Folge der Anwendung von Antennen,

so nennt man die in den Luftraum

emporgeführten Verstärkungsdrähte,

seit deren Einführung übrigens der

Name »drahtlose Telegraphie« für

die elektrische Wellentelegraphie be-

^ sonders ungerechtfertigt erscheinen

muss.

Blochmann suchte durch die An

wendung eines anderen Verstärkungs-

mittels für elektrische Strahlen an Stelle der

Antennen die erwähnten Nachteile zu beseitigen,

und fand als ein hierfür geeignetes Mittel die Be

nutzung von linsenförmigen Körpern aus Harz,

Glas, Paraffin etc. Besonders interessant ist die

hierbei von Blochmann wahrgenommene That-

sache, dass die Dimensionen solcher Linsen

durchaus nicht gross zu sein brauchen gegenüber

den zur Anwendung gebrachten Wellenlängen.

Mit Linsen von nur 80 cm Durchmesser gelang

es unter Verwendung von etwa 20 cm langen

Wellen, kilometerweite Entfernungen zu über

strahlen. Im übrigen unterscheidet sich das

Blochmann'sche System in nichts von den

bisher bekannten. Die Sendestation (Fig. 1

links) enthält demgemäss die für die Erzeugung

elektrischer Strahlung erforderlichen Apparate

(/, t\ t2, t3) in einer metallischen Kammer («)

untergebracht, welche eine Linse (») vorbeschrie

bener Art enthält. Dadurch wird es erreicht,

dass elektrische Wellenzüge nur durch die

Linse austreten können , und dass sie beim

Durchgang durch diese Stelle konzentriert

und gerichtet werden. Auf diese Weise wird

die von den Erregerapparaten erzeugte elek

trische Energie längs der Achse der Linse

zusammengehalten und kann also auf grössere

Entfernungen hin noch die dort aufgestellten

Empfänger bethätigen. Diese Einwirkung der
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gerichteten Strahlen auf die Empfänger (Fig. i

rechts) wird wiederum verstärkt dadurch, dass

sie durch eine ebensolche Linse [c] hindurch

gehen, ehe sie den eigentlichen Detektor (Co-

härer) (a) erreichen, welcher im Brennpunkte

jener Linse aufgestellt ist. Abgesehen von

dieser Zusammenhaltung der Strahlungsenergie

wird aber beim Blochmann'schen System er

reicht, dass die Wellenzüge zwischen beiden

heit der elektrischen Strahlentelegraphie gegen

über allen optischen Telegraphiermethoden, zu

welchen auch die sogenannte drahtlose Tele-

phonie zu rechnen ist, kennzeichnet. Durch

Einschaltung von sogenannten Relais-Stationen,

d. h. von Stationen, an welchen eingehende

Depeschen automatisch auf einen neuen Sende

apparat übertragen werden, lässt sich übrigens

die Entfernung, welche mittels der Strahlen-

 

 

Schema von Blochmann's Strahlentelegraphie.

/2 Elektrizitätsquelle, tl Induktorium, / Funkenstrecke, von der die elektr. Strahlen ausgehen, t3 Telegraphenschlüssel,

v und c Harzlinsen, aa Cohärer, « und /' Metallgehäuse.

Stationen und nur zwischen diesen Stationen

in im allgemeinen geradliniger Fortpflanzung

sich bewegen. Die Sendestation ähnelt dem-

gemäss einem optischen Scheinwerfer, und die

Empfangsstation einem menschlichen Auge;

und da die elektrischen Wellenzüge in der

That die Eigenschaften der Lichtstrahlen be

sitzen, kann man das Blochmann'sche System

der Wellentelegraphie kurzweg als »Strahlen

telegraphie« bezeichnen. Charakteristisch ist

für die Strahlentelegraphie, dass für den direkten

Nachrichtenaustausch die beiden in Verkehr

tretenden Stationen gewissermassen gegenseitig

sichtbar sein müssen, d. h. dass kein für elek-

 

Ijmchau-

Fig. 2. Schema des Blochmann'schen Empfängers,

der die Richtung der elektrischen Strahlen

ANZEIGT.

et 5 Detektoren, b Metallgehäuse, c Harzlinse.

trische Wellen Schatten bildender Gegenstand

in der geraden Verbindungslinie beider Stationen

sich befinden darf. Holzvvände z. B. oder

Nebel bilden ein solches Hindernis erfahrungs-

gemäss nicht. Dass dies Nebel nicht thut,

ist besonders wichtig, weil er die Überlegen-

telegraphie überbrückt werden kann, auf eine

beliebige Grösse steigern, wenn nur Punkte

für Relais-Stationen gewonnen werden können.

Durch eine geeignete Wahl der Orte für diese

Relais-Stationen kann hierbei erreicht werden,

dass z. B. über ein Gebirge hinweg oder um

dasselbe herum ein störungsfreier und geheimer

strahlentelegraphischer Verkehr aufrecht er

halten werden kann. Hervorgehoben mag

überdies werden, dass, da ja die eigentlichen

Empfänger-Apparate dieselben sind wie für

die übrigen Systeme der Funkentelegraphie,

jede Station für Strahlentelegraphie auch mit

einer Antenne versehen und im Bedarfsfalle

angeschaltet werden kann, wenn direkt auf

sehr grosse Entfernungen oder absichtlich im

ganzen Umkreise Telegramme entsendet wer

den sollen. Für den Nahverkehr bleiben dann,

nach Abschaltung der Antennen, die Vorteile

der Strahlentelegraphie gegenüber den bis

herigen Systemen, die Störungsfreiheit und die

Geheimhaltung, vollkommen aufrecht erhalten.

Endlich sei noch auf eine besondere Eigen

schaft des neuen Systems hingewiesen, die

darin besteht, dass man die Richtung der an

einer Empfangsstation eintreffenden elektrischen

Strahlen sehr genau bestimmen kann. Kommen

solche Strahlen parallel zur Achse der Linse

an der Empfangsstation an, so werden sie im

Brennpunkte der Linse vereinigt und von dem

dort befindlichen Detektor zur Wahrnehmung

gebracht. Strahlen aber, deren Richtung einen

Winkel zur Linsenachse bildet, werden nicht

im Brennpunkte vereinigt; sie lassen also den

dort aufgestellten Detektor unbeeinflusst, sie

können aber wohl von einem in dem neuen

Strahlungsvereinigungspunkte befindlichen De
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tektor zur Wahrnehmung gebracht werden

(Fig. 2 u. 3). Bringt man demgemäss nicht

einen, sondern mehrere Detektoren für elek

trische Strahlung in der Kammer der Em

pfangsstation an, so wie ja auch die Netzhaut

des menschlichen Auges aus sehr vielen ein

zelnen lichtempfindlichen Organen besteht, so

kann man gewissermassen die vor der Linse

liegende Gegend elektrisch abbilden im Innern

der Kammer der Empfangsstation, allerdings

 

Strahlentelegraphie ist es übrigens sicher von

ausschlaggebender Bedeutung, dass bei einer

erheblichen Vermehrung der Stationen für

gewöhnliche •Wellentelegraphie, welche nicht

nach bestimmten Richtungen hin arbeiten, bald

unmöglich sein wird, einen geordneten Verkehr

aufrecht zu erhalten in einem bestimmten Be

zirke, z. B. bei stark frequentierten Schiff-

fahrtsstrassen, weil die gegenseitige Störung

vieler in einem solchen Bezirke befindlicher

und gleichzeitig arbeitender Stationen zunächst

zu Unzuträglichkeiten und schliesslich zur Un

möglichkeit, akkurate und geheimbleibende

Telegramme zu erhalten, führen muss.

Fig. 3. Blochmann'scher Empfänger und Rich

tungsanzeiger.

a Detectoren, /> Metallgehäuse, c Harzlinse, d Verschluss,

c r Stromanzeiger fdr d. verschiedenen Detectoren, 0 p n g

elektrische Klingel und Schreibapparat.

nicht mit der beim Auge oder der photogra

phischen Kamera erreichbaren Genauigkeit, |

aber doch, wie die Versuche gezeigt haben, |

mit einer bis auf einige Winkelgrade herab- |

gehenden Genauigkeit. Man braucht hierbei

keineswegs die gesamten Empfangsapparate,

sondern nur die eigentlichen Detektoren in

einer Mehrzahl in der Kammer der Empfangs

station anzuordnen, wenn ein Apparat hinzu

gefügt wird, welcher anzeigt, welcher von den

Detektoren jeweilig in Thätigkeit versetzt wurde

(Fig. 3). In dieser Ausbildungsform stellt die

Strahlentelegraphie einen Fortschritt dar, wel

cher von keinem der bisher angewandten

Systeme erreicht ist, nämlich die Möglichkeit,

den Ort von Schiffen bei Nebel genau fest

zustellen, sobald das Schiff nur im Bereiche

von zwei Stationen für Strahlentelegraphie sich

befindet, was ja bei einer weiteren Verbreitung

der Strahlentelegraphie gerade an den be

sonders gefahrdrohenden Küsten zweifellos

der Fall sein wird. Für die Verbreitung der

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Das Phonogramm-Archiv der Wiener Akademie.

In Nr. 29 1901 der «Umschaut machten wir unsere

Leser mit dem Plan eines Phonogramm-Archivs

in Wien bekannt, das die Sprachen fremder Völ

ker, sowie unsere Mundarten zu Studienzwecken

aufnehmen und für spätere Zeiten aufbewahren

soll. — Dieser Plan ist zur Wirklichkeit geworden :

Die neuesten Publikationen der Wiener Akademie

der Wissenschaften enthalten, wie die Frkftr. Ztg.

der N. Fr. Presse entnimmt, u. a. den von Pro

fessor S. Exner erstatteten Bericht über den Stand

der Arbeiten der Phonogramm-Archivs-Kommis-

sion. Nach einer Schilderung der Konstruktion des

von der Kommission verwendeten Phonographen

und der Herstellung der Platten wird über die

Erprobung des Archiv-Phonographen zur Auf

nahme fremder Sprachen auf Reisen berichtet.

Drei durch die Akademie veranlasste Expeditionen

bekamen je einen Apparat, um Sprachproben von

Eingeborenen aufzunehmen. Es waren die Expedi

tionen des Dozenten für slavische Philologie Dr.

v. Resetar, der im Frühjahr 1901 die Dialekt

grenzen in Kroatien und Slavonien studierte, des

Professors Kretschmer, der gleichfalls im vorigen

Jahre nach Lesbos reiste, und die naturwissen

schaftliche Expedition des .Professors v. Wettstein,

die 1901 nach Brasilien ging und bei welcher Dr.

v. Kerner die Bedienung des Phonographen über

nahm. Die Berichte der Expedition lauten für das

Phonogramm-Unternehmen nicht sehr ermunternd.

Uebereinstimmend wird über das grosse Gewicht

des Apparates geklagt, das es in den meisten

Fällen unmöglich machte, ihn in die von der

Eisenbahn entlegenen Dörfer zu bringen. Am aus

führlichsten sprach sich Dr. v. Resetar über seine

Erfahrungen aus. »Es ist leicht begreiflich,«

schreibt er, »dass die meisten Bauern einen ge

wissen Argwohn gegen den ihnen völlig unbekann

ten »Herrn« schöpfen, der ihre Stimme »fangen«

wollte! Noch in ihrem Dorfe und eigenem Heim

fühlten sich die Leute einigermassen sicher, denn

der Fremde war allein, während sie sich in ihrer

alltäglichen Umgebung befanden. Hingegen war

ein Bauer und besonders eine Bäuerin, die auf

der nächsten grösseren Ortschaft ihre Waren feil

boten, sehr schwer, ja gewöhnlich gar nicht zu

bewegen, dem Unbekannten ins Hotel oder Gast

haus zu folgen, denn jetzt fühlten sie sich isolirt

in der fremden Umgebung! Es war überhaupt
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sehr schwer, für den Phonographen geeignete In

dividuen zu finden; der eine hatte keine Vorder

zähne, der andere sprach zu schwach oder zu

undeutlich, der Dritte war wiederum schwerhörig,

noch andere wurden, wenn sie sich dem Instru

mente näherten, von einem Lachkrampf befallen

oder waren ganz stumm. Besonders schwierig war

es aber, einen zu finden, der es überhaupt ver

stand, durch einige Minuten etwas Zusammen

hängendes zu erzählen — eine Begebenheit aus

dem eigenen Leben, eine Dorfgeschichte, einen

Volksbrauch oder gar eine Volkserzählung. Im

ganzen habe ich nur eine ältere Frau in Bjelovar

und eine jüngere in Suna gefunden, die Volkser

zählungen kannten.« Immerhin ist die Akademie

durch die Expeditionen in den Besitz von Phono-

typen gekommen, die einen unbezweifelbaren

Wert haben, und das Archiv verwahrt jetzt Platten

mit den Aufnahmen von Volksliedern, religiösen

Gesängen, Volkssagen etc.

Zur Psychologie des russischen Volkes1). Wir

mögen noch so vorurteilslos und objektiv die

staatenbildenden Volkselemente in ganz Europa

und Vorderasien untersuchen, immer und immer

stossen wir auf germanische Spuren. So z. B. geht

der Name Russland auf Rurik = Rodrick zurück,

und der Name »Russland« ist eigentlich ein ur

germanisches Wort. Fouille'e stellt jedoch weiter fest,

dass gerade im Hauptland Gross-Russland sich noch

heute ein grosser Prozentsatz von blonden, germa

nischen Langschädeln erhalten und führt sie auf

die Normannen zurück. Wir glauben jedoch, dass

sich germanische (gotische) Volksstämme noch aus

den ältesten Zeiten dort erhalten haben, was sich

evident aus den Ortsnamen und der slavischen,

weit über die Normannengründung zurückgehenden

Mythologie ergiebt.

AufGrund dieser anthropologisch-ethnologischen

Erwägung erklärt sich manches in dem russischen

Volkscharakter. Es erklären sich einerseits die

blonden, echt germanischen, hohen Aristokraten

gestalten, die zähe Energie in der Politik, und das

tüchtige militärische Truppenmaterial. Slavisch da

gegen ist der aufflackernde Enthusiasmus, die ner

vöse Beweglichkeit der grossen Volksmasse, die

jedoch andererseits wieder in eine grosse Indolenz

und Trägheit ausartet. Doch den typisch slavisch-

mongolischen Zug finden wir in dem von Fouillee

zuletzt mitgeteilten Nachahmung*- und Reproduk-

tions\x\€a der Russen. Dieser hat seine Nachteile,

aber auch seine Vorteile. Es ist eine längst be

obachtete Erscheinung, dass die Slaven (ebenso wie

die reinrassigen Juden) an Mittelschulen und Uni

versitäten die bedeutend besseren und fleissigeren

Studenten sind als die träumerischen unpraktischen

Deutschen, die oft genug verbummeln und es nicht

zu höheren Stellungen bringen, während der Slave

mit seinem hervorragenden Anpassungstrieb ein

ausgezeichnetes Beamtenmaterial abgiebt.

Feinsinnig ist die Bemerkung Fouillee's über die

Einwirkung der flachen, weiten russischen Ebene

auf den Nationalcharakter. Aus ihm entspringt

die russische Melancholie, die Gleichförmigkeit der

grossen Volksmasse, die sich, durch keine Gebirgs

züge gehindert, seit den ältesten Zeiten stark

') Alfred Fouillöe: Psychologie du peuple Russe,

Revue bleue, 18. Okt. 1902.

mischen konnte. Auf dieser breiten, glatten Ebene

einer einheitlichen Volksmasse ruht der russische

Autokratismus, die typische Staatenform der grossen

Ebene. Es gilt auch hier das Wort: Die Freiheit

wohnt auf den Bergen! Die typischen Beispiele

dafür sind Griechenland und Deutschland mit ihren

teils demokratischen, teils aristokratischen Gauen.

Dr. J. Lanz-Liebenfels.

Zwei Liter flüssige Luft zu M. 1.50. Noch vor

wenigen Jahren rechnete man Luft zu den »perma

nenten Gasen«, die man nicht verflüssigen kann.

— Es ist nicht etwa das Resultat einer genialen

Eingebung, auf Grund deren es s. Zeit Professor

von Linde gelang die Luft zu verflüssigen, sondern

die Krönung unzähliger mühevoller theoretischer

und experimenteller Arbeiten. Mit den Linde-

Maschinen wurde es möglich, flüssige Luft zu einem

Selbstkostenpreis von etwa 20 Pf. per Liter her

zustellen. Weit schwieriger war die Transportfrage

zu lösen. Das Mittel, die Luft wie Kohlensäure in

eiserne Flaschen zu pressen, konnte hier nicht zur

Verwendung kommen. Bei Temperaturen über 140"

Kälte geht ja die flüssige Luft in jedem Fall wieder

in den gasförmigen Zustand über und entwickelt

dabei Drucke, die selbst ein Kanonenrohr sprengen

müssten. Ihre Versendung kann daher nur in

offenen Gefässen geschehen und diese müssen so

konstruirt sein, dass die Luft darin tagelang eine

Temperatur von 190" Kälte behält. Bei dieser

Temperatur bleibt sie unter gewöhnlichem Drucke

flüssig. Auch diese Frage ist jetzt besonders durch

die Bemühungen des Direktors Krüger der Gesell

schaft für Markt- und Kühlhallen gelöst worden.

Der Transport der flüssigen Luft erfolgt in Flaschen,

die nach dem englischen Chemiker Dewar, welcher

sie zuerst konstruierte, benannt sind. Es sind doppel-

wandige Glaskannen, deren Zwischenraum luftleer

ausgepumpt ist, um Wärmeleitungen zu verhindern

und deren Wände versilbert sind, um das

Eindringen strahlender Wärme auszuschliessen.

Schliesslich sind die Kannen noch in Drahtgestelle

in gut isolierenden Filz gepackt. Der enge Hals

ist durch einen Filzpfropfen lose verschlossen. In

diesen Kannen hält sich die 1900 kalte Flüssigkeit

bis zur vollständigen Verdampfung etwa 14 Tage.

Heute kann man in Berlin bereits zwei Liter

flüssige Luft zum Preis von nur M. 1.50 kaufen

und es werden schon Unterhandlungen mit den

Bahn- und Postbehörden wegen des Versandes

nach ausserhalb geführt. — Nun werden unsre Leser

sagen : »Ja, das ist ja recht schön und interessant,

aber was fängt man mit dieser flussigen Luft an?

Nun, dafür braucht man nicht zu sorgen: Zunächst

dürfte sie ein treffliches Kühlmittel für Getränke,

Räumlichkeiten, zur Konservierung von Speisen etc.

abgeben. Man darf ferner nicht vergessen, dass

»flüssige Luft« eigentlich »flüssiger Sauerstoff« ist,

der bei manchen Krankheiten treffliche Dienste

thut und auch für die Hüttentechnik sehr aus

sichtsreich ist. — Die Schwierigkeiten der Ver

wendung von flüssiger Luft als Sprengmittel sind

noch nicht: ganz überwunden, ebenso wie ihre An

wendung als treibende Kraft für Automobile noch

in den Kinderschuhen steckt. Aber keine Sorge!

Erst muss man die flüssige Luft billig und überall

haben können, die Verwendung kommt dann schon

von selbst. — S. Zeit hatte man erwartet, dass,
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wenn das Aluminium billig werde, es die andern

Metalle wegen seines geringen Gewichts verdrängen

würde. Das ist nicht geschehen! Von der unge

heuren Bedeutung, die dieses Metall aber dereinst

flir den Metallguss, zum Schweissen und Schmelzen

nach dem Goldschmidt'schen Verfahren etc. ge

winnen würde, hatte man zur Zeit, als das Alumi

nium billig wurde, noch keine Ahnung.

Militär- und Sanitätsbaracken. In Ergänzung

unseres Berichtes in Nr. 44 der »Umschau« möchten

wir noch hinzufügen, dass, wie wir uns seither zu

überzeugen Gelegenheit hatten, auch das System

Docker, das leider in Düsseldorf auf der Aus

stellung nicht vertreten sein konnte, wesentliche

Fortschritte und Verbesserungen aufzuweisen hat.

Infolgedessen entspricht es ebenfalls allen heute an

Barackenbauten zu stellenden Anforderungen, ins

besondere auch in Bezug auf Lüftungs- und Hei

zungsverhältnisse, sowie Dauerhaftigkeit. Welches

der Systeme im Einzelfall oder überhaupt vorzu

ziehen ist, hierüber kann selbstverständlich nur

die eingehendste und genauste Prüfung aller ein

schlägigen Verhältnisse entscheiden.

Major L.

Industrielle Neuheiten ').

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Gossweiler's Pendel für offene Flammen. Das

bei Gasbeleuchtungsanlagen abwärts gehende starre

Leitungsrohr giebt bei Stössen, welche die Lampe

treffen, häufig Anlass zu Beschädigungen.

Das kürzlich in den Handel gebrachte Goss-

weiUr'sche Pendel hebt diesen Übelstand auf. Das

selbe besteht aus einem biegsamen Messingrohr,

welches sich ohne Anlage einer Kugelbewegung

(die leicht undicht wird) nach allen Richtungen,

auch in die Höhe beliebig schwingen lässt.

W3B
 

i

i

'-w-'- *'~m

^e»

Gossweiler's Pendel- Pendel

BELEUCHTNNG. mit 1VUGELISEWEGUNG

Die leichte Beweglichkeit dieses Pendels macht

jeden Stoss und Schlag wirkungslos. Es bildet

einen Ersatz für einen Doppelarm, da unter dem

Brenner ein doppelter Brennerhahn angebracht ist.

*) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

wodurch sparsames Brennen erzielt und doch auch

grosse Lichtfülle mit einem Beleuchtungskörper

erzielt werden kann. Es wirft keinen Schatten, da

die Flammen nicht von einem dicken Rohr getragen

sind, welches bekanntlich den Haupteffekt der

Flamme wegnimmt.

Die gewöhnliche Ausführung ist: ein 150 cm

langes Pendelrohr aus biegsamen Messing, starkem

Messingnippel mit 3 • 8" Gewinde zum Einschrauben

in die Deckscheiben, doppeltem Brennerhahn und

grün-weiss emailliertem Schirm, 260 mm.

Ein Undichtwerden dieses Pendels, welches

komplett nur o-68 kg wiegt, ist ausgeschlossen.

P. Gries.

Bücherbesprechungen.

Hermann von Helmholtz. Von Leo KoenigS-

berger. Erster Band. Mit drei Bildnissen in

Heliogravüre. Gr. 8°. XII u. 375 Seiten. (Braun

schweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, geb.

M. 10.—.)

Das Erscheinen dergrossenHelmholtz-Biographie

von Leo Koenigsberger ist für die ganze wissen

schaftliche Welt und für weite Kreise des gebildeten

Publikums von grösstem Interesse.

Vieljährige persönliche und wissenschaftliche

Beziehungen zu Hermann von Helmholtz und der

dringend wiederholte Wunsch seiner jetzt verstor

benen Witwe Frau Anna von Helmholtz, haben

den Verfasser, den bekannten Mathematiker, den

Entschluss fassen lassen, eine Biographie von Helm

holtz zu entwerfen. Auf Grund des gesamten

wissenschaftlichen Nachlasses und der ihm zur

Verfügung gestellten Briefe von Helmholtz an seinen

Vater und der Antworten auf dieselben, sowie der

umfangreichen Korrespondenz mit persönlichen

und wissenschaftlichen Freunden etc. unter Unter

stützung von Seiten der Familie, haben es ihm er

möglicht eine zusammenfassende Darstellung von

des grossen Forschers Lebensgang zu entwerfen.

Wohl selten mag, wie sich beim Durchlesen

dieses Bandes ergiebt, das Leben eines grossen

Gelehrten einen ruhigeren Verlauf genommen haben

als das von Helmholtz. Von Jugend auf in rast

loser Thätigkeit sich ganz seinen Studien hingebend,

wird dasselbe nur selten durch äussere Ereignisse,

Reisen und dergl. unterbrochen. Trotzdem wäre

es ein Irrtum anzunehmen, dass Helmholtz nicht

Sinn für alles gehabt hätte, gerade manche Züge

in der Biographie zeigen uns seinen universellen

Geist. — Das Buch, dessen Schlussband Anfang

nächsten Jahres erscheinen soll, wird allerseits

grossen Anklang finden. Dr. Bechhou>.

Der Untergang der Erde und die kosmischen

Katastrophen. Von Dr. M. W. Meyer. (Verlag

d. Allg. Vereins f. Deutsche Litteratur, Berlin 1902)

Preis M. 6.—.

In dem vorliegenden Werk wird der absteigende

Entwickelungsgang unseres Planeten und der übrigen

Weltkörper verfolgt. Alle Möglichkeiten eines

Unterganges werden besprochen, möge er nun in

langsamer, normaler Stufenfolge des notwendigen

Absterbens erfolgen oder katastrophenartig herein

brechen. Die irdischen und die kosmischen Kata

strophen werden besprochen, der Ausbruch des
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Krakatoa, der Untergang von Herkulanum und

Pompeji, die sogenannte Sintflut etc., ebenso wie

die Sternschnuppen, die Meteoriten und das Er

eignis im Sternbild des Perseus. Auf der andern

Seite zeigt der Verf. auch alle Schutzvorrichtungen,

welche die Natur selbst erfunden hat, um nach

Möglichkeit den zerstörenden Kräften zu steuern.

Interessant ist auch den Betrachtungen des Ver

fassers über die zukünftigen Schicksale unserer

Erdenwelt, wie sie sich unter Wirkung der uns

bekannten Naturkräfte gestalten sollen, zu folgen.

Meyer, der Schöpfer und langjährige Direktor

der Berliner »Urania«, hat auch m diesem Buch

wieder gezeigt, welches Geschick er besitzt, streng

wissenschaftliche Forschung einem weiteren Kreis

zugänglich zu machen; ein populäres Werk im

besten Sinne! O.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Ahlborn, Dr., Friedr., üb. d. Mechanismus d.

hydrodynam. Widerstandes. (Hamburg,

L. Friederichsen & Co.)

Boy-Ed, Ida, Gesina-Erdrückt. 2 Erzählungen.

2. Auflage. (Leipzig, Herrn. Seemann

Nachf.) M. 2.—

Briefe Franz Liszt's an Carl Gille hrsg. v.

Ad. Stern. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) M. 5.—

Briefe von Hector Berlioz an d. Fürstin Caro-

lyne Sayn - Wittgenstein. Hrsg. v. La

Mara. (Leipzig, Breitkopf & Härtel.) M. 4.—

Chamberlain, H. Stew: Dilettantismus, Rasse,

Monotheismus, Rom. Vorwort z. 4. Aufl.

d. Grundlagen d. XIX. Jhrh. (München,

Verlagsanstalt F. Bruckmann.) M. 1.—

Dietrichkeit, C, Siebenstellige Logarithmen u.

Antilogarithmen aller 4 stelligen Zahlen

und Mantissen von lOOO—9999 bezw.'

0000 - 9999. m. Rand-Index n. Inter-

polations- Einrichtung für 4—7 stell.

Schnellrechnen. (Berlin, Julius Springer.)

geb. M. 3.—

Ebersberger, Theod., Erinnerungsblätter a. d.

Leben Luise Mühlbach's. (Leipzig, IL

Schmidt & C. Günther.) M. 5.—

Eriksson, Jakob, Üb. d. Spezialisierung d. Ge

treideschwarzrostes in Schweden u. in

and. Ländern. (Jena, Gustav Fischer.)

Goethe's sämtliche Werke. Jubil.-Ausg. in 40

Bdn. Bd. 1. 12. (J. G. Cotta'sche

Buchhdg. Nachf.) ä M. i.:o

Heer, J. C, Joggeli. Die Geschichte einer

Jugend. [Stuttgart, J. G. Cotta'sche

Buchhdg. Nachf.) M. 3.50

Hirundo, C, Till Riemenschneider. E. Er

zählung a. d. XVI. Jahrh. (Leipzig,

Breitkopf & Härtel.) M. 3.—

Hofmann, Dr. Hans, Wilhelm Hauff. Nach

neuen Quellen bearb. (Frankfurt a. M.

Moritz Diesterweg.) M. 4.—

Kritische Urteile zu H. Stew Chamberlain, D.

Grundlagen d. XIX. Jahrh. (München,

Verlagsanstalt F. Bruckmann.) M. —.50

Kürschner's Jahrbuch 1903. Kalender, Merk-

und Nachschlagebuch für jedermann.

Reich illustr. (Berlin, Herrn. Hillger

Verlag.) M. 1.—

Lampert, Dr. Kurt, D. Völker der Erde. Lief.

19—22. (Stuttgart, Deutsche Verlags-

Anstalt.) ä M. —.60

Lapsa, Edwart, Tant' Jula. Ein Dünastrandi-

sches Gequassel. (Riga, Typo- Litho

graphie »Gutenberg«.)

Liebisch, R., D. zerbrochene Krug n. and.

Geschichten. Illustr. v. Kastor. (Dessau,

C. Dttnnhaupt.) M. I.—

Mellin, G. S. A., Marginalien u. Register zu

Kant's Kritik der Erkenntnisvermögen.

II. Teil. Neuhrsgb. m. e. Begleitschrift,

Zusammenhang der Kantischen Kritiken,

v. Ludw. Goldschmidt. (E. F. Thiene-

mann, Gotha.) M. 6.—

Memoiren d. General Rapp, (Adjutanten Napo

leons I.), von ihm selbst geschrieben,

übertr. v. O. M. v. Bieberstein. (Leipzig,

H. Schmidt & C. Günther.) M. 6.—

Meumann, Ernst, D. Entstehung d. ersten Wort

bedeutungen beim Kinde. (Leipzig,

Wilhelm Engelmann.) M. 1.20

O'Meara, B. E., Napoleon I. in der Verbannung,

übertr. v. O. M. v. Bieberstein. 3 Bde.

(Leipzig, H. Schmidt & C. Günther.) M. 15.—

Oppenheim, Frhr. v., Dr. Max, Rabeh u. d.

Tschadseegebiet, m. 1 Karte. (Berlin,

Dietrich Reimer.) M. 4 —

Oertzen, Margarete v., Blonde Versuchung.

Roman. (Leipzig, Herrn. Seemann Nachf.) M. 3.—

Reich, Erasmus, d. Jung., Streiflichter zur Ge

schichte des Buchhandels. (Stuttgart,

E. Leupolt.)

Staudinger, Franz, D. 10 Gebote im Lichte

moderner Ethik. (Darmstadt, Ludw.

Saeng.) M. —.50

Sutro, Emil, D. Doppelwesen der menschlichen

Stimme. (Berlin, W. Fussinger.) M. 3.—

Velde, Henry van de, Kunstgewerbliche Laien

predigten. (Leipzig, Herrn. Seemann

Nachf.)

Volbehr, Lu., Stephan Henlein. Roman.

(Leipzig, Herrn. Seemann Nachf..) M. 2.—

VVinckler, Hugo, D. Gesetze Hammurabis, Königs

von Babylon um 2250 v. Chr. D. alt.

Gesetzbuch der Welt. (Der alte Orient

VI, 4.) (Leipzig, J. C. Hinrichs'sche

Buchh.) M. —.60

Wohlbrück, Olga, Iduna. E. Sehnsuchts- Ge

schichte. (Leipzig, Herrn. Seemann

Nachf.) M. 3.—

Ziegler, J. H., Die universelle Weltformel u.

ihre Bedeutung f. d. wahre Erkenntnis

aller Dinge. Vortrag. (Zürich, Alb. Müller.) M. 1.50

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Privatdoz. Dr. A. Manigk, Breslau, z.

a. o. Prof. i. d. Jurist. Fak. d. Univ. Königsberg. — D.

prakt. Arzt Dr. Eichhorn z. Konservator d. German. Mus.

d. Univ. Jena. — Zu a. 0. Professoren a. d. Univ. Wien

d'. Privatdozenten Dr. A. Fratnkel f. Chirurgie mit bes.

Rücksichtnahme a. Kriegschir., Dr. //. Peters f. Geburts

hilfe u. Gynäkologie, Dr. R. Ritter v. Zeynek f. angew.

med. Chemie u. Dr. A. Cohn f. pathol. Anatomie. — D.

a. 0. Prof. d. Laryngol. a. d. Univ. Krakau Dr. P. Pieniazek

z. o. Prof. — D. Privatdozenten a. d. Univ. Heidelberg

Dr. G. B. Schmidt u. Dr. 0. Volpius v. d. med. Fak. u.

Dr. K. Vassler v. d. phil. Fak. zu a. o. Prof. — D. a.
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o. Prof. Chroust u. Förster, Würzburg, z. o. Professoren

d. philos. Fak.

Berufen: D. Prof. d. Geogr. a. d. Univ. München

Dr. Oberhummer z. a. o. Prof. a. d. Univ. Wien f. dasselbe

Fach. — D. y. H. Schroers, Prof. d. kath. Theol. a. d.

Univ. Bonn, a. d. neuzugrnnd. kath.-theol. Fak. d. Univ.

Strassburg, hat jedoch den Ruf abgelehnt.

Habilitiert: Dr. J. Fricdliinder a. Privatdoz. f. d.

sem. Sprachen i. d. philos. Fak. Strassburg mit e. An

trittsvorlesung über: »Die Messias-Idee i. Islam«. — A. d.

Techn. Hochsch. Karlsruhe a. Privatdoz. d. erste Assist.

a. d. elektrot. Anstalt Ole Sivert Pragstad f. Elektrot.,

Dr. phil. .F. Muth f. Bot. u. d. Abtheilungsvorst. a., d.

chem.-techn. Prüfungs- u. Veisuehsnnst. Dr. F. Eilner f.

ehem. Technol.

Gestorben: D. erste Assist, a. hyg. Inst. d. Univ.

München Privatdoz. Dr. M. Wilde i. Alter v. 32 Jahr.

Verschiedenes: Z. Rektor d. Universität Basel wurde

f. d. Jahr 1903 Dr. phil. Adolf Balliger, Prof. d. Dog-

matik, gewühlt.

Zeitschriftenschau.

Der Türmer. Heft 2. »IVas kann uns die Philo

sophie sein?' so fragt Fr. Mohr. Er geht davon aus,

dass heute die Philosophie als etwas Überlebtes und

Schädliches angesehen wird, dass aber sowohl der Natur

wissenschaftler wie der Theologe die Philosophie braucht,

obwohl gerade diese beiden auf die Philosophie herab

blicken. Nach der Ansicht der bedeutendsten gegen

wärtigen Philosophen ist die Philosophie die Wissenschaft,

die die Menge der in den Einzelwissenschaften errungenen

Ergebnisse zu einem widerspruchslosen System zu ver

einigen hat. Sie soll aber auch so geartet sein, dass

auch der Durchschnittsmenschenverstand so viel von ihr

erfahren kann, dass er ihre Ergebnisse wenigstens zum

Teil anwenden kann. Die Philosophie berührt fast alle

Probleme des Lebens und da sie die verstandesmässige

Zusammenfassung verstandesmässiger Erkenntnisse bildet,

so ist auch keine Gefahr eines Konfliktes mit der Religion

vorhanden, die inneres Gefühlserlebnis ist. Sie hilft auch

der Religion, indem sie darthut, wie selbst in Zeiten

krassesten Materialismus sich Momente finden , wo das

Bedürfnis durchbricht, die Wirklichkeit zu idealisieren.

Auch fördert die Philosophie die Toleranz in der Reli

gion, sofern die Theologen ihre Probleme philosophisch

durchzudenken lernen und vermögen. Wie auf religiösem

und ethischen Gebiet philosophische Schulung von grösstem

Wert ist, so auch auf dem der Aesthetik, wo es eben

falls augenblicklich gärt. Hier bedarf es zur formalen

Darstellung des Gefühlten und zur Zusammenfassung der

verschiedenen Momente der Kunstbetrachtung einer

Schulung, die die Philosophie leitet. Ebenso thnt uns in

den sozialen und politischen Kämpfen die Philosophie

not. Und zwar wird uns nicht der Pessimismus Schopen

hauers und der Materialismus Büchners helfen. Sie

werden der Kraft optimistisch-idealistischer Ideen weichen,

die wir nötig haben.

Die Gesellschaft. Doppelheft 19/20. VolksernShrung

von Max May. Durch eine Schrift von Dr. Grotjahn

»Über Wandlungen in der Volksernährung« angeregt,

sucht der Verfasser die Ursachen der in immer weitere

Volkskreise dringenden Nervosität und Blutarmut zu er

klären, die nicht nur im schlechten Einkommen liegen,

sondern in der falschen Ernährungsweise, im Bevorzugen

von Genussmitteln vor den Nährmitteln. Wenn nun die

Reichen ebenso wie die Minderbemittelten, die Städter

wie die Landbewohner gegen eine richtige Ernährung

Verstössen, so müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt

werden, wenn wir nicht schon in wenigen Generationen

vor einer wesentlich schwächeren, hinfälligeren und zu

allen möglichen Krankheiten disponierten, mit allerlei

Übeln behafteten Mehrheit des Volkes stehen wollen.

Die Kultur. No. 8, 9 und 10. Professor Dr.

Günther- München behandelt *Das antarktische Problem

und die deutsche Sudpolarexpedition" . Die fundamentalste

Frage, die uns hier entgegentritt, ist die, wie wir uns die

Natnrbescbaffenheit des vom Polarkreis umschlossenen

Raumes vorzustellen haben. Wird ■ derselbe von einem

einheitlichen Festland erfüllt, oder haben wir es mit einem

Ozean zu thun, in dessen Bereich allerdings die flüssigen

Wasser grösstenteils durch ungeheure Eismassen ersetzt

sein würden? Die Meinungen gehen in dieser Frage aus

einander. Während man früher aus der klimatischen

Eigenart der Antarktis darauf schliessen zu müssen glaubte,

dass es sich nicht um ein kontinentales Klima handeln

könne, weist die neuere, durchweg von Erfahrungstat

sachen getragene Prüfung mehr auf ein antarktisches

Festland hin. Den nunmehr entsandten Expeditionen

liegt die Verpflichtung ob, die klimatologischen Zustände

auch anderer Bezirke des weiten Zirkumpolarringes zu

ermitteln, die Eigenart der Eisbildung, welche im hohen

Norden und tiefen Süden keineswegs als eine einheitliche

anzusehen ist, in den Kreis der Beobachtungen zu ziehen

und namentlich in der so überaus wichtigen Frage der

allgemeinen Theorie des Erdmagnetismus, der Lage des

magnetischen Südpols ins klare zu kommen. Von wei

teren Aufgaben kommen das Studium der Polarlicht

erscheinungen, die einen zeitlichen Parallelismus mit den

Nordlichtern erkennen lassen, ferner das Studium der

Pflanzen- und Tierwelt in Betracht. Den Schluss der

Abhandlung bildet die Zusammensetzung, das Ziel und

die bis jetzt bekannt gewordenen Reiseerlebnisse der

deutschen Südpolexpeditionen und der von andern Nationen

ausgerüsteten ähnlichen Expeditionen. Trebisch.

Sprechsaal.

Herr Dr. Oppenheimer teilt uns mit, dass

das »Biochemische Centralblatt« auch die che

mischen Vorgänge bei Fflanzen und niedern Tieren

berücksichtigen soll. (Vgl. Umschau 1902 S. 921.,

Dr. B. in F. Für photographische Aufnahmen

des Kehlkopfs kommt nur Bogenlicht in Betracht.

Litteratur:

Musehold : Ein neuer Apparat zur Photographie

des Kehlkopfes, Deutsche Med. Wochenschrift

1893 No. 12. Sep.-Abdruck.

R. Wagner: Die photograph. Aufnahme des

Kehlkopfes in der Mundhöhle. Berliner Klin.

Wochenschrift. 1890 No. 50, 51.

Wie weit sich die übrigen Lichtarten für die

blosse Besichtigung des Kehlkopfes eignen, können

wir Ihnen erst in einer der nächsten Nummern

sagen.
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Das Okapi im alten Ägypten von Prof. Dr. Wicdemann. — Deutsches

Studcntcntum im Lichte der Gegenwart von Dr. Rechcrt. — Die

Grossstadt der Zukunft in künstlerischer Beziehung von Geh. Bau

rat Stubben. — Moderner Schnellverkehr von Kgl. Eisenbahnbau-

inspektor Franke]. — Pickering: Ist der Mond ein toter Planet?

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Hans Kleinschmidt, Frankfurt a, M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Deutsches Studententum im Lichte der

Gegenwart.

Von Dr. Emil Rechert.

»Wie ist Deutschlands akademische Jugend

so glücklich! Verdorren soll die Hand, die

wagt daran zu rütteln.«

So oder ganz ähnlich — ich zitiere aus

dem Kopfe — rief einst Börne aus. Ob dieses

Wort in Erfüllung gehen wird? Heute, wo

die ältesten Ideale bedenklich zu wackeln be

ginnen, wo viele hergebrachte Dinge und Be

griffe wie über Nacht ein seltsam verändertes

und verwittertes Aussehen bekommen haben,

ist der Zweifel gerechtfertigt, ob das alte

Studentenwesen noch unberührt dasteht und

nicht vielmehr selbst verdorrt. Verdorren ist

der rechte Ausdruck für viele Erscheinungen,

die wir an dieser Wende des Jahrhunderts er

leben. Was verdorrt ist, ist noch da, aber der

Saft hat inwendig aufgehört zu treiben, darum

sind Täuschungen leicht möglich, und man

meint oft, was die alten Formen zeigt, sei

noch das Alte. Die Formen des akademischen

Lebens sind freilich noch dieselben wie einst,

aber fraglich erscheint, ob der Boden, worin

dieser schöne Baum wurzelt, noch fruchtbares

Erdreich ist.

Studieren freilich wird stets ein gutes Ding

sein und darum Studententum ein ewiges

Leben haben, wie auch sicher ist, dass fröh

liche Jugendlust, mit wissenschaftlichem Ernste

gepaart, diesen Stand allezeit besonders hervor

heben wird. Aber bekanntlich erschöpft die

akademische Thätigkeit nicht den Begriff des

Studententums. Reden wir einmal von den

Studenten, nicht insofern sie studieren, sondern

insofern sie nicht studieren, und letzteres ist

ja auch eine sehr zeitraubende Beschäftigung.

Fragen wir namentlich, ob die heutigen

studentischen Korporationen, die in Deutsch

land eine so grosse Rolle spielen, die so

hierarchisch ernst und streng sind, ernst mit

unernsten Dingen, mit starren Aufnahme-
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bestimmungen, mit Mütze, Band, Kravatten-

nadeln, mit der Forderung unbedingter Satis

faktion und mit der angemassten Strafgewalt

der Verrufserklärungen — ob diese und ganz

speziell diese Seite des Studentenwesens eine

Zukunft habe.

Was ist ein Student? Ein Mensch, der

nichts ist und alles werden kann. Diese ge

lungene Definition giebt der Sturm- und

Drangpoet Reinhold Lenz, sie ist vielleicht

die beste Stelle in seinem verschollenen Drama

»Der Hofmeister«. Die treffendsten Worte sind

geschrieben worden, um den Zauber des

Studententums zu schildern, aber heute ist mit

einem Male ein neues Licht darauf gefallen,

ein nüchternes Taglicht, in dem aller roman

tischer Schimmer verschwindet.

FAn Stand ist nur so lange lebenskräftig,

als er eine Idee besitzt, die ihn nährt. Ein

mal war die Studentenschaft die Trägerin der

Freiheitsidee, und die nährte den Stand so

kräftig, so strotzend, dass er zuweilen mithalf,

Geschichte zu machen. Wir wollen heute jene

Zeit nicht preisen, wir konstatieren nur, dass

sie nicht mehr ist. Und es kann sein, dass,

weil es der akademischen Bürgerschaft heute

an einer »Idee« fehlt, sie auf die abschüssige

Bahn geraten ist. Wo aber die Ideen schwin

den, da stellt das Geckentum sich ein. Wie

das Kriegführen, kostet das heutige Leben in

den deutschen Korps dreifach Geld.

Wiederholt haben wohlgemeinte Veröffent

lichungen »alter Herren« vor kapuanisch

üppiger Lebensweise gewarnt, aber der Sekt

fliesst noch immer in Strömen. An die Stelle

des akademischen Humors sind die Gigerlismen

getreten. In neuesten Neuheiten wird stark

gemacht. Sobald die übrigen Verbindungen

die letzte Korpsmode begriffen und eifrigst

eileint haben, ist es Zeit, damit zu wechseln.

Wenn erst die Mitglieder einer einfach

schlagenden Verbindung Armbänder tragen,

sind sie bei den Korps verschwunden. Wenn

die übrigen alle gelernt haben, beim Grüssen
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die seitwärts erfasste Mütze mit dem Arme

weithin zu schwenken, fasst sie der Korps

student wieder am Schirme und dreht sie

lediglich vor der Nase ein wenig nach unten.

Wenn das Ihering gewusst hätte, er würde

entzückt dieses wertvolle Dokument als Be

stätigung seiner Theorie über das Wesen der

Mode seinem »Zweck im Recht« einverleibt

haben.

Wir malen keineswegs zu schwarz. Um

das zu bezeugen, greifen wir aus den vielen,

die über das Studentenwesen von heute ihre

Stimme abgaben, bloss zwei heraus. Der Ver

fasser einer kürzlich erschienenen Schrift

»Burschen heraus!«, ein bewanderter Mann

und obendrein ein grosser Studentenfreund,

Studentenfex, sozusagen, kommt doch zu dem

Ergebnis: dass das Korpsleben heute im Durch

schnitt »ungesund teuer, blödsinnig teuer« ist

und dass das äusserste »Gigerl- und Tagdieb

wesen« gepflegt wird. Aber ein wahrer Kron

zeuge ist Felix Dahn. Dieser Mann, der

so vieles kennt und kann, ist als alter Uni

versitätslehrer auch ein berufener Richter in

unserer Frage. Und im zweiten Bande seiner

kürzlich erschienenen Erinnerungen fasst er

sein geradezu vernichtendes Urteil in die

Worte zusammen: »Die Farbenverbände jeder

Art haben sich heute überlebt, sie entbehren

eines idealen Zieles und Gehalts, sie sind geist

los, ja geisttötend in ihren hohlen, leeren

Formeln, sie schädigen durch den Zwang zu

nächtlichem übermässigen Trinken die Gesund

heit, sie verhindern pflichtmässigen Fleiss,

sie begünstigen, ja sie erzwingen die Faulheit,

sie kräftigen nicht den Charakter, sie ver

flachen ihn, sie entwöhnen vom wahren Pflicht-

und Ehrgefühl und gewöhnen an ein falsches

Ehrgefühl und an den Dienst eingebildeter

Pflichten«. Wir denken, wenn ein Universitäts

lehrer sich auf solche Weise über die akade

mischen Korporationen äussert, so liegt darin

ein zeitgenössisches Dokument, das zu denken

giebt.

Dass mit den geschilderten Tendenzen -

wenn dieses Wort nicht zu gut ist — der

schlechte Kollegienbesuch Hand in Hand geht,

ist begreiflich. Die Ansprache, worin der

Berliner Professor Schmoller dieses Übel be

klagte, hat seinerzeit einiges Aufsehen erregt.

Ein verbreitetes Gerücht meldet, dass ein

Heidelberger Korps seinen Leuten den Kol

legienbesuch geradezu verboten habe. Aber

unser schon genannter ungenannter Broschüren-

schreiber ist auch hier weit besser informiert.

Er fügt dieser Sage widersprechend hinzu,

jeder »Aktive« wisse doch, dass eo ipso bei

keinem der fünf Heidelberger Korps studiert

wird, also bei keinem von ihnen der Kollegien

besuch verboten zu werden braucht.

Während die Burschenschafter die Nähe

des lebenden Professors scheuen, geht ihnen

ein toter über alles. »In Leipzig beanspruchen

sie bei Professorenbegräbnissen stets das Lci-

chengefolge zu eröffnen«, erzählt der Anony

mus, der über sämtlicheJugendeseleien Deutsch

lands auf dem Laufenden ist. Kein Fürst dünkt

sich so hochgefürstet wie der deutsche Korps

student, der an Stelle seiner Mitmenschen nur

leere Luft erblickt, auf welcher optischen Täu

schung vielleicht das in den »Fliegenden Blät

tern« so oft geschilderte »Anrempeln« beruht.

Noch ein Punkt darf nicht verschwiegen

werden, dass das allzu kavaliermässige Auftreten

— dessen Devise das burschikose »forsch nach

aussen!« — nicht im Einklang mit heutigen

Zeitströinungen steht. Mögen die »Pflichten

des Besitzes« noch so bestritten sein, eines

steht fest, dass es heute weniger denn je an

geht, allzu auffällig materielles Protzentum zu

entfalten. Es ruhen zu viele Blicke darauf, die

eine böse Frage enthalten. Jedermann fühlt

heute die Unziemlichkeit eines allzu heraus

fordernden Auftretens. Welche Gefühle aber

empfindet ein Arbeiter, wenn er akademische

Jünglinge, im Wagen hingeräkelt, bei lichtem

Tage zum Frühschoppen auffahren sieht? So

fragt Felix Dahn. Und, fügen wir hinzu,

welche Gefühle müssen den armen Studenten

überkommen, wenn seine Kommilitonen gar so

üppig schivelgen und er ein gar so armes Da

sein lebt? Soziale Klüfte haben sich heute

auch in der Studentenschaft aufgethan, die kein

einheitliches Ganze mehr ist.

Das Okapi im alten Ägypten.

Von Prof. Dr. A. Wiedemann.

Die Entdeckung des neuen grossen Wieder

käuers, des Okapi in den Wäldern von Uganda,

über welche die »Umschau« V, S. 731, berich

tete, hat in weiten Kreisen berechtigtes Auf

sehen erregt. Wenn man sich auch darüber

allgemein klar war, dass unsere Kenntnis der

Tierwelt noch zahlreiche Lücken aufweise, so

dachte man dabei doch stets an Bewohner

des Meeres oder an kleinere Geschöpfe. Dass

ein so grosses Landsäugetier sich bislang der

Forschung entzogen hatte, war um so über

raschender. Nahe lag es nun sich zu fragen,

ob das Tier überhaupt bisher den Kultur

völkern unbekannt gewesen sei , oder ob es

andere Völker gekannt und ihre Angaben nur

unverstanden geblieben seien, ähnlich wie

die Erzählung Hannos über die Tiermenschen

an der Küste Westafrikas es bis zur Entdeckung

des Gorilla und seiner Verwandten gewesen

war. Das Volk, welches bei einer derartigen

Nachsuchung zuerst in Betracht kommen musste,

war das ägyptische, das in seinen Inschriften

und Reliefdarstellungen ein ungemein reiches

Material über zoologische Verhältnisse hinter

lassen hat. Wenn das Tier jetzt im Lande



Prof. Dr. A. Wiedemann, Das Okapi im alten Ägypten. 1003

nicht mehr vorkam, so besagte dies für das

Altertum nichts. Es ist eine nachweisbare That-

sache, dass hier nicht nur einzelne Tiere, wie

das Pferd, im Laufe der Zeit eingeführt wurden,

sondern auch zahlreiche andere aus der Fauna

verschwanden.

Nilpferd und Krokodil haben sich freilich,

nachdem ersteres bereits im Mittelalter seltner

geworden war, erst im ig. Jahrhundert vor der

wachsenden Bebauung und den Nachstellungen

der Menschen zurückgezogen, aber andere Ge

schöpfe mussten bereits in viel früheren Zeiten

weichen. Der Löwe war noch in der Mitte

des zweiten Jahrhunderts v. Chr. nicht selten,

dann erscheint er nicht mehr in unmittelbarer

Nähe des Landes. Im alten Reiche, um 3000

v. Chr., fanden sich zahllose Gazellen in

Ägypten, die man auch zu zähmen verstand

und in den Viehhöfen der Grossen als Haus

tiere neben Schafen und Rindern hielt. All

mählich wurde ihre Zahl geringer und hörte die

Domestizierung auf. Noch früher entwichen

Elefant und Strauss, die in der Nagada-Periode,

wie Zeichnungen aus dieser vor Erbauung der

Pyramiden verflossenen Zeit auf Töpfen und

Schieferplatten erweisen, viel beobachtet wor

den sein müssen. Und wohl noch vor ihnen

wurden Nashorn und Giraffe vertrieben, die

zwar in schematisierter Gestalt als Hieroglyphen

zeichen vorkommen, von denen aber in bild

lichen, auf wirklicher Beobachtung beruhenden

Darstellungen nur die Giraffe erscheint, aber

nicht mehr als einheimisches Tier, sondern als

Tributgegenstand südlicher äthiopischer Völker

stämme. Ähnlich wie letzteren beiden Ge

schöpfen könnte es auch dem Okapi ergangen

sein, um so mehr, als es ein scheues, nicht leicht

zu erlegendes Tier ist. Inder That Hess es sich

als Bestandteil der historischen ägyptischen

Fauna nicht mehr nachweisen; dafür fand es

sich an einer anderen Stelle in den Aufzeich

nungen der alten Ägypter, als ein Mitglied

ihres Pantheons.

Die alten Ägypter hatten bekanntlich die

Vorstellung, dass die Gottheit, um auf Erden

inmitten ihrer Verehrer weilen zu können, sich

meist in einem Tiere verkörperte. Sie stellten

daher die Götter häufig als solche Tiere dar,

oder wählten eine etwas anmutendere Gestalt

für ihre höheren Wesen, indem sie ihnen einen

Menschenleib gaben, auf den ein Tierkopf gesetzt

war. So trägt der Sonnengott den Kopf seiner

Verkörperung, des Sperbers, der Gott Sebak

den eines Krokodils (Fig. 1 u. 2), die Göttin

Bast den einer Katze. Unter diesen Gottheit

tierköpfen befand sich einer, der die Gelehrten

viel beschäftigt hat, da er sich nicht ohne

weiteres bei einem lebenden Tiere nachweisen

Hess, es war dies der Kopf des Gottes Set,

der umstehend abgebildet ist.

Der Gott Set gilt in der verbreitetsten

ägyptischen Legende als ein Bruder des ersten

völlig menschenähnlichen Götterkönigs Ägyp

tens Osiris, der den Ägyptern die Segnungen

der Kultur brachte. Set war mit ihm verfeindet,

ermordete ihn und versuchte auch den Sohn

des Osiris, Horus, zu vernichten. Aber mit

Hülfe seiner Mutter Isis entging letzterer allen

Nachstellungen und begann, als er erwachsen

war, als Rächer seines Vaters einen Krieg

gegen dessen Mörder. Nach einer Version

der Sage endete dieser Kampf mit einem Ver

gleiche, durch welchen Set Unterägypten, Horus

Oberägypten als Reich erhielt.

Verbreiteter war die Auffassung, dass Set

vertrieben und Horus Alleinherrscher des Lan

des wurde. Vernichtet ward Set nicht, er blieb
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Fig. 1. Sonnengott Horus. Fig. 2. Gott Sebak.

(nach La Nature.)

Gott der Wüste, die in stetem Andrängen das

ägyptische Fruchtland zu vernichten droht und

ward den Göttern des Auslandes, in dem die

Menschen hausen, die sich dem Pharao nicht

beugen wollen, gleichgestellt. Dabei hat die

Auffassung des Gottes je nach der Zeit ge

wechselt. Während man ihn in jüngeren Perio

den im allgemeinen verabscheute und sogar

gelegentlich seine Bilder zerstörte, wurde er

in älteren Zeiten höher geehrt und galt der

Pharao selbst als Vertreter der beiden Götter

Horus und Set auf dieser Erde. In dieser Zeit

wurde auch das vollständige Tier dargestellt,

welches später so gut wie immer nur durch

seinen Kopfvertreten ist. Man erfährt aus diesen

in kleinen Massen gehaltenen Abbildungen

aber nur, dass das Tier ein ziemlich grosser

Vierfüssler war, dessen Schwanz in den schema

tisch ausgeführten Reliefs steif in die Höhe

steht und sich an der Spitze gabelt, d. h. that-

sächlich wohl in einer in einzelne Haare sich

auflösenden Quaste endet. Sonst ist das Tier

bild regelmässig dem Schakale angegliedert,

dem heiligen Tiere des Gottes Ap-uat »des
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Eröffners der Wege«, welches in der Frühzeit

mit dem Tiere des Set wechselt, sich aber

stets durch die Kopfbildung von ihm unter

scheidet, welche demnach als das Wesentliche

bei dem Tiere erscheint.

Bei diesem Setkopfe fällt der Hals nach

dem Körper zu schräg ab, das Gesicht ist lang

und schmal. Beide Lippen sind lang ausge

zogen, die obere ragt über die untere hervor,

so dass der Mund fast einen rüsselartigen Ein

druck macht. Die Nasenlöcher sitzen vorn an

der oberen Lippe. Über den beiden Augen

zeigt sich an der Stirn je eine knochige, an

einen Hornansatz erinnernde Erhöhung. Die

Ohren sind lang, der Ansatz der Ohrmuschel

bei einigen Darstellungen schmal, der obere

Abschluss fast eine gerade Linie, welche aber

auf einer Schematisierung beruhen oder viel

leicht bei dem gefangenen Tiere künstlich er

zielt worden sein muss, da ein völlig recht

winkliger Abschluss des Ohres bei keinem

lebenden Geschöpfe vorkommt. Wenn auf

die Farbe des Tieres angespielt wird, so gilt

dasselbe als gelb oder genauer als rot.

Auf Grund dieses Bildes wurden die ver

schiedensten Geschöpfe als Urbild des Settieres

vorgeschlagen: der Wüstenfuchs Fenek, ver

schiedene Mäusearten, das Kamel, die Giraffe,

 

 

Der Gott Set mit einer Vase. Relief in Karnak

a. d. Zeit Seti I, um 1400 v. Chr.

In. Lepsius, Denkm. III. 124.)

1 Omtclut. I

Kopf des Gottes Set nach einem Relief, vermut

lich aus der Zeit Thutmosis III, um 1550 v. Chr.

(publ. Pleyte, Monuments rel. an dieu Set. pl. 3.;

ein Fabelwesen, das Teile von Gazelle und

Esel vereint haben sollte. Aber keiner

der Vorschläge konnte befriedigen, denn, wenn

ein Zug des Tierbildes stimmte, so Hessen sich

jedes Mal zahlreiche andere Eigenheiten damit

nicht in Einklang bringen. Dieses Verhältnis

hat sich jetzt durch die Entdeckung des Okapi

geändert. Alle wesentliclien Züge der Kopf

bildung dieses Geschöpfes stimmen mit dem

des Setlieres überein, und auch das, was sonst

von Körpereigenheiten des Okapi bekannt ist,

entspricht in den Grundzügen dem ägyptischen

Wesen.

Freilich muss das Okapi bereits frühe dem

Gesichtskreise der Ägypter entschwunden sein.

Hierfür spricht einmal die starr schematische

Wiederholung des Setkopftypus durch die Jahr

tausende hindurch, und dann dasFehlen desTieres

in den ägyptischen Jagddarstellungen. Nur in

den Jagdbildcrn der Gräber von Benihassan

tritt es auf. Hier aber waren die Künstler nicht

bestrebt, wirklich damals in der Wüste ange

troffene Tiere vorzuführen; sie wollten vielmehr

die Geschöpfe zusammenstellen, welche der

Tradition nach in der Wüste hausen sollten,

und stellten daher unter das Jagdwild ruhig

Greifen und andere Fabelwesen. In die Wüste

aber wird rieh das Okapi, als im Nilthale mehr

und mehr Jagd auf dasselbe gemacht wurde,

zunächst geflüchtet haben, und mit infolge

dieses Aufenthaltsortes als Verkörperung des

Wüstengottes Set gegolten haben.

Als man in noch späteren Zeiten von

dem wirklichen Vorbilde des Settieres gar nichts

mehr wusste, hat man es gelegentlich mit dem
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Wildesel zusammengebracht, an den das Okapi

in den äusseren Umrissen in der That erinnert.

Im Anschluss daran entstand die aus griechi

scher Zeit überlieferte Sage, dass Set nach

seiner Besiegung durch Horus auf einem Esel

sieben Tage lang geflohen sei und dann

die Söhne Hierosolymos, also den eponymen

den Ägyptern bekannten Okapi verloren. Den

mutigen Pionieren, welche der heutigen Welt

das Innere Afrikas erschliessen, blieb es vor

behalten, das thatsachliche Vorhandensein des

seit bald fünf Jahrtausenden nur in der Erinne

rung fortlebenden Geschöpfes wiederum nach

zuweisen.

Sind die Atome unteilbar?

Vor einigen Jahren erschien in der »Che

miker-Zeitung« am 1. April ein Artikel, in1

welchem von einem Forscher berichtet wird,

der aus einer Quelle in Süd-Afrika ein Gas

auffing von der halben Dichtigkeit wie unser

leichtester Stoff, der Wasserstoff; anschliessend

an diese Entdeckung, die unsere bisherigen

 

Das Okapi.

(nach einer Originalzeichnung seines Entdeckers Sir Harry Johnston im »Graphic«.)

Heros von Jerusalem, und Judaios erzeugt habe.

Und damit wiederum stehen die gleichfalls in

der Spätzeit auftretenden Sagen in Verbindung,

denen zufolge in dem Tempel zu Jerusalem ein

aus Gold gefertigter Eselkopf aufgestellt gewesen

sein sollte, dem der ganze jüdische Gottes

dienst gegolten habe. So war bereits dem

klassischen Altertume die Kenntnis des einst

chemischen Theorien über den Haufen werfen

sollte, machte der Referent kühne Hypothesen

über Uratome, Teilbarkeit der Materie u. s. f.

—■ Wir würden uns schwer hüten einen Auf

satz, wie den folgenden an einem ersten April

erscheinen zu lassen, denn mancher Leser

möchte dann glauben, dass unseren Darlegungen

ein ähnlicher Scherz zu Grunde läge, wie
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seinerzeit der Chemiker-Zeitung. — Die

wirklichen Entdeckungen des letzten Jahres

stellen die kühnsten Phantasien in den Schatten,

welche ein träumerischer Kopf sich hätte aus

malen können und es fehlt uns nur noch ein

moderner Jules Verne, welcher die Fähigkeit

besässe, unsere heutigenAnschauungen plastisch

darzustellen und auf Vorgänge des täglichen

Lebens zu übertragen, um so auch die grosse

Menge zu interessieren. Die Verwandlung von

Eisen in Gold und sonstige Stoffe wäre eine

der einfachsten und plausibelsten Operationen,

mit denen der Erzähler hantieren könnte.

Wiederholt haben wir unsere Leser über

Elektronen, Becquerelstralden und ähnliche

Fragen durch Aufsätze verschiedener Forscher1)

unterrichtet. — Es ist bekannt, däss es ein

Mineral giebt, welches merkwürdigerweise fast

alle Elemente enthält, es ist das Uranpecherz.

In ihm wurden Spuren neuer Elemente ge

funden, z. B. Radium, welches die Eigenschaft

hat Strahlen auszusenden, die mit den Röntgen

strahlen die grösste Ähnlichkeit-* haben: sie

wirken auf die photographische Platte, haben

teilweise die Eigenschaft undurchsichtige Körper

zu durchstrahlen, wie die Abbildung in Nr. 45

der »Umschau« zeigt und machen Luft, die

sonst ein Nichtleiter der Elektrizität, ein Isolator

ist, leitend, so dass elektrisch geladene Körper

sich in kürzester Zeit entladen; solche Sub

stanzen bezeichnet man als »radioaktiv«. Das

grösste Rätsel dieser selbstrahlenden Materie

bestellt aber darin, dass ihre Strahlung sich

nicht vermindert, dass sie einen scheinbar un

erschöpflichen Energievorrat besitzt, dass

man vor der Erage steht, ob das Gesetz von

der Erhaltung der Materie und der Energie

auch hier seine Giltigkeit behält.

Bei der ausserordentlichen Wichtigkeit der

Frage und bei der nicht geringen Schwierig

keit sich hineinzufinden, wollen wir heute wieder

versuchen in möglichst allgemeinverständlicher

Weise uns damit zu beschäftigen, zumal fast

jeder Tag neue Entdeckungen, Aufklärungen

und Rätsel bringt; wir folgen dabei teilweise

wörtlich einem Aufsatz von Dr. Pau 1 Köthner,

der unter dem Titel »Selbststrahlende Materie,

Atome und Elektronen« einen trefflichen

Artikel in der »Zeitschr. f. angew. Chemie«

(11. u. 18. Nov. 1902) veröffentlicht hat.

Bei der > Radioaktivität« müssen wir zu

nächst zwei Arten von Strahlung unterscheiden,

nämlich primäre Aktivität, diese Eigenschaft

besitzen diejenigen Substanzen, welche ihre

Strahlung immer behalten, wie z. B. das

Radium, zum Unterschied von der sekundären

Strahlung, ^-Strahlung, auch induzierte Radio

aktivität genannt, die solchen Körpern zu

kommt, welche ihre Radioaktivität allmählich

') Vergl. Umschau 1900 Nr. 9 u. 38.

Nr. 11, 24 u. 45. 1902 Nr. 43 u. 45.

1901

verlieren, wie z. B. das zuerst von dem Ehe

paar Curie hergestellte Polonium (Mme. Sklo-

dowska Curie stammt aus Polen). — Die

primär aktiven Substanzen haben nämlich die

Eigenschaft, andere Substanzen unterUmständen

radioaktiv zu machen, sie zu »induzieren«,

ihnen sekundäre Strahlung zu verleihen. Dies

ist der Grund, warum bei jeder neuen radio

aktiven Substanz, die bekannt wird, ein grosser

Zank in der Fachpresse entbrennt, ob dieselbe

ein wirklich neues radioaktives Element ist,

oder nur induzierte Radioaktivität besitzt; der

Entdecker hält sie natürlich für ein neues

Element. Nun kann uns heutzutage die

Entdeckung eines neuen Elementes nicht mehr

sonderlich erregen, denn man ist in den letzten

Jahren an Überraschungen dieser Art gewöhnt

worden. Nie aber haben wir es bis heute er

lebt, dass ein Element von einem andern er

zeugt wird. Diese Thatsache aber wurde

kürzlich von Rutherford und Soddy am

radioaktiven Thor (einem Bestandteil unserer

Gasglühstrümpfe) und Uran (das Element,

durch welches die Pechblende besonders be

kannt ist) konstatiert. Aus einer Auflösung

wird Thor durch Ammoniak vollständig aus

gefällt, in der Lösung bleiben aber unwäg

bare Spuren eines neuen Elementes, das wir

Thor-X nennen wollen, zurück, die 1000 mal

aktiver sind als Thor. Nach einiger Zeit kann

man aus dem ausgefällten Thor in gleicher

Weise neues Thor-X gewinnen und dieser

Prozess kann beliebig oft wiederholt werden,

nur muss man stets einige Zeit warten, bis sich

aus dem Element Thor eine genügende Menge

des neuen Elementes Thor-X gebildet hat. —

Nach etwa 3 Wochen hört die Aktivität des

Thor-X auf, während das ursprüngliche Thor,

welches bei der Bildung von Thor-X seine

Aktivität verloren hatte, sie wiedergewinnt.

Analoges konnten Rutherford und Soddy

auch für Uran zeigen.

Um nun ein Verständnis für die Vorgänge

bei der selbststrahlenden Materie zu gewinnen,

müssen wir an das anknüpfen, was unsern

Lesern von früher her über die Elektronen

bekannt ist. Elektronen sind frei existierende

elektrische Ladungen, welche sich wie Massen

teilchen verhalten. Infolge ihrer Kleinheit

kommt ihnen eine grosse Beweglichkeit zu und

sie können Geschwindigkeiten erreichen, welche

nur mit derjenigen der Lichtwellen oder des

elektrischen Stromes verglichen werden können.

— In den chemischen Verbindungen sind sie

an die Jonen gebunden und führen ein ver

borgenes Dasein. Durch elektrische und an

dere Kräfte werden sie aber aus ihrem engen

Verbände gelöst, geraten in lebhafte Schwing

ungen, werden abgeschleudert und wirken dann

nach aussen hin, so z. B. in Form von Katho

denstrahlen. Das Phänomen der Kattwden-

strahlen ist also bedingt durch eine bestimmte
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Geschwindigkeit der Elektronen. — Die radio

aktiven Körper senden nun diese Elektronen

mit noch weit grösserer Geschwindigkeit in den

Raum hinaus und was diese Elektronen nach

aussen hin äussern, das fassen wir zusammen

unter dem Namen: sekundäre Radioaktiintät.

Wie aber müssen wir uns die primäre Radio

aktivität, das ist die ununterbrochene Erzeugung

neuer Mtngen Kraft und Stoff aus einem be

kannten chemisch einheitlichen Körper erklären?

— Auch hier sollen uns wieder die Elektronen

zu Hilfe kommen: Man halte die Elektronen,

deren freie Existenz schon Faraday nachzu

weisen sich bemühte, als unentbehrlich erkannt

für die Erklärung des Zeemanneffektes1), sie als

selbständig wirkende Massenteilchen entdeckt

und fand bald, dass sie nicht hier allein, son

dern bei allen optischen, elektrisc/un und mag

netischen Erscheimmgeti eine wichtige Rolle

spielen. Man suchte und fand sie überall;

auch die Ausstrahlung der radioaktiven Materie

waren Elektronen.

Nur eins fehlte noch, um die Allgegenwart

der Elektronen zu beweisen: der Nachweis

ihrer freien Existenz in der atmosphärischen

Luft. Es ist das Verdienst Wilson's und be

sonders der Herren Elster und Geitel in

Wolfenbüttel, diesen Nachweis auf Grund wert

voller Experimentaluntersuchungen wirklich

erbracht zu haben. Sie wiesen nach, dass die

Luft negativ elektrisch geladene Körper belie

biger Art vorübergehend radioaktiv macht;

sie ruft auch den photographischen Effekt radio

aktiver Körper hervor.

Damit ist erwiesen, dass unsere Atmosphäre,

die wir als den Tummelplatz einer Anzahl so

träger Gase, wie Helium und Argon mit seinen

Begleitern kennen lernten, gleichzeitig Massen

teilchen enthält, welche eine ungeheure Ge

schwindigkeit besitzen und mittelst dieser be

fähigt sind, Moleküle zu sprengen und vielleicht

auch Atome zu spalten.

Wie kommen nun die Elektronen in der

Luft zu diesem hohen Energieinhalt, zu ihrer

grossen Geschwindigkeit? — Wir werden die

Quelle dieser Energie da zu suchen haben, wo

ein für unsere Begriffe unerschöpflicher Energie

vorrat vorhanden ist: in unserem Zentralgestirn,

der Sonne; sie häuft seit Jahrmillionen durch

ihre Wärme und Lichtwirkungen unermessliche

Kraftmengen auf der Erde an: warum soll sie

nicht auch jene Geschwindigkeiten zustande

bringen können, welche die elektrischen La

dungen der Luftjonen zu selbständiger Existenz

befähigt, zumal ja die dazu erforderliche Ge

schwindigkeit auch nicht grösser ist, als die

jenige der Lichtwellen. Vielleicht ist sogar

die Lichtbewegung die direkte Ursache der

Elektronenbewegung.

') Verdoppelung von Spektrallinien im magne

tischen Feld.

Die Entdeckung von freien Elektronen in

der Luft giebt beiläufig bemerkt auch wichtige

Aufschlüsse über Ursprung und Wirkung der

atmosphärischen Elektrizität, des Nordlichts etc.

Aus den bezüglichen Arbeiten wollen wir

ein für uns wichtiges Resultat entnehmen, wel

ches das analoge Verhalten der Elektronen

der Atmosphäre und der Ausstrahlung radio

aktiver Körper kennzeichnet. Wilson beobach

tete nämlich, dass elektrisch geladene Körper in

staubfreier Luft allmählich entladen werden und

Wesendonck wies nach, dass Trübung der

Atmosphäre stark entladend wirkt. Daraus geht

hervor, dass der Wasserdampf der Atmosphäre

als die Ursache der Trübung auf die Elektronen

eine grosse Anziehungskraft ausübt. Diese

Neigung der Elektronen, sich in Wasser zu

lösen, tritt nun bei den Wesensäusserungen

der selbststrahlenden Materie sehr deutlich zu

Tage. Alle Substanzen, welche Radioaktivität

zeigen, sind leichter in Wasser löslich als die

jenigen Körper, mit denen sie zusammen in

der Natur vorkommen. Wasser, welches sich

in Berührung oder auch nur in der Nähe der

Substanzen befindet, wird stets radioaktiv. Beim

Umkrystallisieren der Salze wird sogar die

gesamte /^-Strahlung an das Wasser abgegeben;

die wässrigen Filtrate der Ammoniakfällungen

von Thorsalzen hinterlassen einen stark aktiven

Rückstand. Die oben gewonnenen Erfahrungen

leiten nun direkt über zu der Lösung unserer

Frage nach dem Ursprung unvergänglicher

Radioaktivität.

Naheliegend ist die Annahme, dass bestimm

ten chemischen Körpern, eben den radioaktiven

Elementen die Fähigkeit zukommt, die Elek

tronen fortdauernd aus der umgebenden Luft

aufzunehmen und Energie- und Stoffinhalt der

selben für eine ungewöhnliche Umlagerung

zu verwerten, deren Produkt eine sekundär

aktive Substanz, z. B. Thor-X ist.

Leider ist uns aber die Möglichkeit einer

solchen Deutung genommen, seit Elster und

Geitel nachgewiesen hatten, dass jene Körper

auch in luftleeren Räumen ihre Strahlungs

energie unvermindert bewahren. So bleibt

nichts übrig, als die unerschöpfliche Quelle der

Strahlung in den Substanzen selbst zu suchen.

Ein solcher Versuch erscheint auf den

ersten Blick völlig aussichtslos. — Unsere Vor

stellungen über den Bau der Materie gehen

nicht über die Moleküle und Atome hinaus.

Die Atome müssen wir auf Grund unzweifel

haft sicherer Erfahrungen als die kleinsten

Massenteilchen anerkennen, welche in eine

chemische Verbindung eingehen. Mit unseren

Hilfsmitteln ist es nun noch nie geglückt,

auch nur die geringste Veränderung in den

chemischen Eigenschaften der Atome nachzu

weisen; sie besitzen stets dasselbe relative Ge

wicht, aus welchen ihrer Verbindungen man

sie auch abscheiden mag, und auch die Ge
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Wichtsverhältnisse, in denen sich die Atome

zu einer chemischen Verbindung vereinigen,

sind immer dieselben. — Diese Thatsachen

gaben schon vor 100 Jahren Dal ton die Ver

anlassung zur Aufstellung des > Gesetzes der

multiplen Proportionen«1); dieses ist das einzige

in der Chemie, welches mit mathematischer

Genauigkeit ohne Ausnahme gilt. Die gesamte

neuere Entwickelung derChemie ruht auf diesem

Fundament.

Wie verträgt sich aber nun dieses Gesetz

mit der Thatsache, dass aus einem Körper,

dem Thor, das — wie alle andern Elemente

— jenem Gesetz gehorcht, fortdauernd in kon

stanter Menge ein fremder Körper erzeugt wird,

der sich chemisch vom Thor unterscheidet?

Dass ein fremdes Element im Thor ent

halten sei, ist ja nicht unmöglich; wir haben

häufig die Erfahrung machen müssen, dass

anfangs als chemische Grundstoffe anerkannte

Körper durch verfeinerte Methoden in ver

schiedene Bestandteile zerlegt wurden; am auf

fallendsten hat sich dies beim Studium der

seltenen Erden gezeigt ; was man zuerst Yttrium

nannte, entpuppte sich mit der Zeit als ein

Gemenge von über 20 Elementen. Alle diese

Bestandteile waren aber einander sehr ähnlich

und vor allem, sie waren in konstanter Menge

in der ursprünglichen Substanz vorhanden und

bildeten sich nicht etwa von neuem aus ihr,

nachdem sie einmal abgeschieden waren. Und

diese fast unglaubliche Erscheinung ist beim

radioaktiven Thor und Uran beobachtet worden.

So müssen wir denn — der Not gehorchend

— der chemischen Forschung bisher fremde

Bahnen betreten, um wenigstens unserem

Kausalbedürfnis zu genügen.

Wenn sich aus Atomen andere Atome bil

den sollen, so können die Atome nicht unteil

bar sein; giebt man aber die Teilbarkeit der

Atome zu, so ist man zur Annahme einer

Urmaterie gezwungen, eines einheitlichen Etwas,

aus dem sich die Atome zu festen, schwer

lösbaren Gebilden zusammenlagern.

Die Physik hat uns nun die Existenz von

Massenteilchen kennen gelehrt, welche bezüg

lich ihrer Grösse weit hinter den Atomen zu

rückbleiben : die Elektronen. Sollen wir in

ihnen die Urmaterie erkennen? — Wir

mögen es thun; denn die bisherigen Experi

mente konnten weder für noch gegen eine

solche Annahme entscheiden. Ob man jemals

wirkliche Beweise oder Gegenbeweise finden

wird, scheint fraglich, wiewohl in Anbetracht

der auf unserem Gebiete gemachten Entdeck

ungen nichts mehr für ganz unmöglich gelten

darf.

1) Verbindet sich ein Stoff mit einem andern

in mehreren Verhältnissen, so stehen die Massen

des einen, die sich mit einer und derselben Masse

das andern verbinden, untereinander in einem ein

fachen rationalen Verhältnis, etwa wie 1:2:311. s. f.

Von den unzähligen möglichen Gruppie

rungen dieser Elektronen werden nur relativ

wenige genügend stabil sein, um als charak

teristische Gebilde in die Erscheinung zu treten.

Diese wenigen werden sich aber in einem

mehr oder weniger leicht angreifbaren Gleich

gewichtszustande befinden, welcher als Atom

masse fungiert.

Einer Anregung von O. N. Witt folgend,

wird man sich vorstellen dürfen, dass diejenigen

von den Atomen oder Elektronenkomplexen,

welche die geringste Masse besitzen, ihren

Charakter als Ganzes leichter wahren werden,

als die grösseren Konglomerate. Witt ver

gleicht die Atome von grosser Masse mit den

grossen Planeten, welche ihre ursprüngliche

Masse nicht zusammenzuhalten vermochten und

einen Teil derselben in Gestalt der Monde ab

schleuderten, während die kleinen Planeten

nichts von ihrer Masse hergaben.

Dementsprechend sind die chemischen Ele

mente um so veränderlichere Gebilde, je höher

ihr Atomgewicht ist, also am wenigsten stabil

die beiden Elemente mit der grössten Atom

masse: Thor und Uran.

Das Thor- und das Uranatom erreicht also

als solches niemals jenen Gleichgewichtszustand,

der in uns den Eindruck des unveränderlichen,

in Ruhe befindlichen Atoms erweckt; von ihnen

wird vielmehr fortgesetzt Urmaterie (Elektronen)

abgeschleudert, welche infolge ihrer Geschwin

digkeit Wirkungen nach aussen hin hervorrufen

kann.

Dass diese abgeschleuderten Elektronen

sich noch innerhalb des Thor- und Uransalz

moleküls zu anderen Komplexen zusammen

lagern können, welche nun mit Hilfe chemischer

Reagentien abzuscheiden sind, ist durchaus

denkmöglich. Und dass diese Abscheidungen

von Thor und Uran verschieden sein müssen,

ist ebenso begreiflich — Besonders stabile

Gebilde werden diese anfangs nicht sein; sie

streben aber, sobald sie von ihrer Muttersub

stanz getrennt sind, einem Gleichgewichtszu

stand entgegen, indem sie diejenige Schaar

von Elektronen abstossen, welche ihren Ruhe

zustand stören. Während- dieses Vorganges

ist Thor-X radioaktiv.

Was wird aber aus dem Thoratom, wenn

es fortdauernd an Masse verliert? — Man

müsste schliesslich doch eine Gewichtsabnahme

konstatieren können; einmal muss doch der

Gleichgewichtszustand erreicht sein; und ist

dies eingetreten, ist dann nicht aus dem Thor

atom etwas ganz anderes geworden?

Wir haben nun für die Erklärung dieser

Phänomene schon so viel von unseren gewohn

ten Vorstellungen geopfert und stehen doch

immer vor neuen Rätseln!

Auf die erste Frage nach der Gewichts

abnahme des Thors haben wir noch eine Ant

wort bereit; denn Becquerel hat berechnet,
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dass in Anbetracht der äusserst geringen Masse

der Elektronen nicht weniger als iooooooooo

Jahre dazu gehören, um das Gewicht einer

radioaktiven Substanz um 0,00 1 g zu vermin

dern. — Wie sollen wir es aber anstellen, um

so minimale Gewichtsdifferenzen nachzuweisen!

— Nehmen wir selbst an, wir könnteny1000 mg

durch Wägung erkennen '), so würde man doch

erst nach 1 000000 Jahren diesen Nachweis

mit Erfolg führen können.

Damit müssen wir uns zufrieden geben und

mindestens die Möglichkeit einer langsamen

Gewichtsabnahme radioaktiver Substanzen zu

geben.

Was aber aus dem Thor geworden sein

wird, wenn es nicht mehr radioaktiv ist, also

jenen für inaktive Elemente vermuteten Gleich

gewichtszustand erreicht hat, das entzieht sich

völlig unserer Vorstellung, denn ein solches

Thor existiert wahrscheinlich nirgends und wird

uns so lange unbekannt bleiben, bis es ge

lungen ist, die Abscheidung von Thor-X aus

Thor so lange unermüdlich fortzusetzen, bis

Thor dauernd unwirksam geworden ist. Dieser

Zustand wird von selbst nur nach fast unend

lich langer Zeit eintreten.- Es wäre ja denk

bar, dass sich Thor fortdauernd in Thor-X

umwandelt, aber ebenso, wie sich Thor-X bildet,

kann auch jedes andere Atom entstehen. Sind

wir aber schon so weit mit unseren Spekula

tionen, so können wir auch noch einen Schritt

weiter gehen und sagen: Die ersten aus dem

Urchaos gebildeten Elektronenkomplexe waren

die Atome von grösster Masse, Uran und Thor

oder noch grössere, bereits zerfallene, und aus

diesen sind Elektronenkomplexe jeder Grösse

abgeschleudert worden, welche einem stabilen

Zustande leichter entgegenstreben konnten ; so

wären denn alle unsere festgefügten Atome aus

dem Uran heraus, als ihrer Mutter, entstanden

und die selbststrahlende Materie wäre die All

erzeugerin des Stoffs. Wir hätten dann einen

Entwickelungsgang der Atome anzunehmen,

genau dem der Planeten ähnlich. Fast wie

eine Bestätigung dieser Vermutung mag es

erscheinen, dass das Uranpecherz fast alle un

sere chemischen Grundstoffe einschliesst; das

Uranpecherz wäre demnach solch ein Atom

planetensystem für sich. — Aber wer könnte

über diese Frage entscheiden! — Hier ist der

Phantasie jedes einzelnen freiester Spielraum

gelassen.

Man wird nicht erwarten dürfen, dass die

oben skizzierte Hypothese eine endgültige

und die einzig mögliche Lösung unseres Pro

blems darstellt, selbst wenn die künftige For

schung zu ihren Gunsten entscheiden würde.

In der allgemeinen Form aber, in der sie ent

wickelt wurde, hat sie uns geleistet, was wir

1) Mit Hilfe der von Salvioni konstruierten

Mikrowage soll das möglich sein.

wünschten: sie gab uns eine denkmögliche

Erklärung für die nicht zu hemmende und

nicht zu fördernde, dauernde Erzeugung neuer

Mengen von Kraft und Stoff aus einem bekann

ten heraus.

Es waren zwei Grundgesetze der Natur

wissenschaft, welche wir vor dem drohenden

Zusammensturze zu retten wünschten: das

Gesetz der Erhaltung der Energie * und die

Atomhypothese.

Was ist jetzt das Resultat unserer Bemüh

ungen? — Die Sorge um das Energiegesetz

war unbegründet, es hat sich bewährt. — Aus

nichts heraus schienen die selbststrahlenden

Substanzen ihre Energieäusserung zu entwickeln ;

wir forschten nach und erkannten die Ursache

in der Allgegenwart stürmender Elektronen.

Unversiegbar wähnten wir diese Quelle und

mussten erkennen, dass auch für die selbst

strahlenden Körper eine Zeit kommen wird,

wo ihre strahlende Kraft erlahmen und schliess

lich ganz aufhören wird.

Aber woher nahmen wir die Mittel, das

Gesetz der Erhaltung der Energie zu schützen

und zu festigen? —

Wertvolles, vielleicht allzu kostbares Ma

terial haben wir dazu verwendet; denn nur

auf Kosten der Atomhypothese war das Energie

gesetz zu retten, wir haben es gleichsam mit

den Bausteinen des Atomgebäudes gestützt.

Die festgefügten Atome mussten gesprengt

werden, und erst an ihren Bruchstücken, den

Elektronen, konnten die Wirkungen der selbst

strahlenden Substanzen erkannt und auf Grund

des Energiegesetzes erklärt werden.

Und noch ein zweiter bedenklicher Stoss

gegen das Atomgebäude war nötig zur Rettung

des Energiegesetzes: Die Atome sind nicht

allein nicht unteilbar, sondern sie verlieren

auch fortdauernd an Masse. —

Wir können uns nun unmöglich damit

begnügen, über den Trümmern der Atom

hypothese zu trauern, ohne den Versuch zu

machen, Ersatz zu schaffen für das Zerstörte.

Wir werden das Atomgebäude selbst wieder

aufzubauen versuchen, nur mit dem Unter

schied, dass wir jetzt anderes Material ver

werten. Unsere Atome sind uns zertrümmert,

aber wir haben aus den Trümmern die Elek

tronen gewonnen. Diese sollen nun unsere

Bausteine sein.

Die Hypothese als richtig vorausgesetzt,

dass Atome Gleichgewichtskomplexe der

Elektronen sind, wird es nicht schwer fallen,

diesen ebenfalls jene relative Unteilbarkeit und

Beständigkeit in ihren chemischen Eigenschaften

zuzuerkennen, welche die Atome charakterisiert.

— Relativ unteilbar sind die Atome in Be

ziehung zu den zerlegbaren Molekülen; diese

können durch chemische Reagentien gespalten

werden, die Atome aber, wenigstens durch

uns bekannte Mittel, nicht. Ob nun die Atome



lOIO Emil Fränkel, Schnellverkehr.

wirklich noch teilbar sind oder nicht, ist für

den Chemiker ohne Belang;, ihm genügt es,

wenn er weiss, dass sie sich bei allen Reak

tionen und Bestimmungen wie unteilbare Ganze

verhalten; und diese Thatsache lässt sich nicht

aus der Welt schaffen.

Wie aber steht es mit der angeblichen

Abnahme ihrer Masse, ihrem allmählichen

Zerfall? — Auch über diese Schwierigkeit

kommen wir hinweg. Es ist ja nachgewiesen

worden, dass eine Milliarde Jahre dazu gehören,

um an dem am stärksten zerfallenden Uran-

atom eine Gewichtsabnahme von i mg zu

konstatieren. Damit sind wir also ausser

Stande, jemals auch nur die geringste Ver

änderung in den relativen Gewichten der Atome

wirklich nachzuweisen. Und ebenso langsam

wie die Gewichtsabnahme wird auch die da

durch vermutlich bedingte Änderung der

Eigenschaften der Atome vor sich gehen.

Wenn wir aber weder das eine, noch das

andere mit unseren Hilfsmitteln nachweisen

können, so werden uns diese Änderungen

praktisch gar nicht interessieren.

Dem Chemiker wird also seine aus un

zähligen Thatsachen abgeleitete Atomhypo

these so lange das gleiche unentbehrliche

Hilfsmittel bleiben, bis er mit Hilfe seiner

Arbeitsmethoden jene Widersprüche wirklich

aufdecken kann, die aus der Wirkungsart der

selbststrahlenden Materie dem Energiegesetz

zu Liebe hypothetisch konstruiert werden

mussten.

So kommen wir denn zu dem merkwürdigen

Schluss, dass die Atomhypothese in ihrer ur

sprünglichen Form theoretisch anfechtbar ist,

obgleich sie praktisch wahrscheinlich noch

für lange Zeit ihre Gültigkeit behalten wird.

Schnellverkehr.

Von Emil Fränkel, Kgl. Eisenbahn-Bauinspektor.

Unter Schnellverkehr wird heute eine iookm

überschreitende stündliche Fahrgeschwindig

keit der Züge verstanden. Von dem Grund

satze Zeit ist Geld ausgehend, hat das Publi

kum zwar stets auf eine Vergrösserung der

Fahrgeschwindigkeit hingewirkt, es gab sich

aber mit dem seit Jahren und in vielen Ländern

gebräuchlichen Maximum von 90—100 km

und dem Durchschnitt der Schnellzüge von

70—80 km zufrieden, weil dies nach dem bis

herigen Stande der Technik etwa die Grenzen

waren, welche einen wirtschaftlichen Betrieb

zuliessen. Die Sachlage änderte sich mit einem

Schlage, als die Elektrotechnik auf der Bild

fläche erschien und weit höhere Geschwindig

keiten als bisher erreichbar in Aussicht stellte.

Die ungeheuren technischen und wirtschaft

lichen Erfolge nämlich, welche die Elektrizität

bei den Strassenbahnen gegenüber dem Pferde-

und Kraftbetriebe erzielte, legten die Frage

nahe, ob diese Erfolge nicht ohne weiteres

auf die Eisenbahnen zu übertragen wären.

Die Frage wurde bejaht und bei der Prüfung

ergaben sich sogar einige Eigenschaften, welche

der Dampflokomotive mit ihren hin- und her

gehenden Triebwerksmassen gegenüber an

scheinend eine höhere Fahrgeschwindigkeit

ermöglichten und dabei eine häufigere Fahr

gelegenheit des elektrisch betriebenen Einzel

wagens. Die theoretischen Erwägungen er

gaben nicht nur einfache technische Lösungen,

welche sich auch bei den Versuchen ziemlich

bewährten, sondern auch Ersparnisse anBetriebs

ausgaben. Hier wurde allerdings der Fehler

gemacht, dass die Kraft- und Kostenberech

nungen nicht an Hand der intimen Kenntnis

des Eisenbahnbetriebes, des Fahrplans mit

seinem wechselnden Kraftbedarf und daher

mit ungünstig arbeitenden Motoren aufgestellt

wurden und dass ferner die qualitativen und

quantitativen Leistungen der bereits tot ge

sagten Dampflokomotive unterschätzt wurden,

ein in jedem Kampfe sehr verhängnisvoller

Fehler, dem sich bei den Versuchen die Er

fahrung zugesellte, dass die sehr schweren,

auf den Wagenachsen sitzenden, ungenügend

! abzufedernden Elektromotoren den Oberbau

I zertrümmerten und verwarfen. Neuer, ver

stärkter Oberbau würde für die weiteren Ver

suche und Ausführungen erforderlich, was

nach Ansicht der mit Überschüssen rechnenden

Bahnverwaltungen allein schon zur Nichtein-

führung elektrischen Betriebes genügt.

Die Beschleunigung der Personenbeförde

rung, einmal auf die Tagesordnung gesetzt,

verschwand nicht mehr von derselben, und

die weitere Frage entstand, ob die Dampf

lokomotive nicht derart verbessert werden kann,

dass sie mit grösserer Geschwindigkeit auf den

vorhandenen Bahnen fahren kann und dabei

die grössere Leistung mit gesteigerter Ökonomie

bieten möchte. Es wurden in der That Be

rechnungen und Entwürfe gezeitigt, welche

der bisherigen Entwicklung der Lokomotive

nach Hinsicht der stets erforderlichen, ge

steigerten Kraftleistungen eine andere Richtung

gaben: Grössere Geschwindigkeit bei Ver

minderung der gefürchteten »störenden Be

wegungen« und bei Erhöhung der Ökonomie

durch dampfsparende Einrichtungen, wie Heiss-

dampf, Verbundsystem , Wasservorwärmung,

etc. , das ist die neueste Richtung des Loko

motivbaues, welche lediglich der aufmunternden

Anregung der Elektrotechnik zu danken ist

(was besonders betont werden muss).

Unter den Entwürfen solcher Lokomotiven

sind besonders 2 Arten zu unterscheiden,

welche das gesteckte Ziel auf verschiedene

j Weise zu erreichen suchen. Die aus sehr

, scharfsinnigen theoretischen Erwägungen her-

| vorgangene Lokomotive des Regierungs- und
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Wittfexd's Lokomotive (ohne Tender). — Geschwindigkeit bis zu 130 Kilometer pro Stunde mit

grösserem Wagenzug. — Ein Schutzblech schliesst die Lokomotive ein und bietet vorn Aufenthalts-

raum für einen Führer.

 

Fränkel's Lokomotive. — Geschwindigkeit bis zu 200 Kilometer mit 2—3 Wagen.

 

Neuste PREUSSISCHE Schnellzugslokomotive (ohne Tender). — Geschwindigkeit über 100 Kilometer

für heutige Schnellzüge.

 

Deutsche Personenzugslokomotive (ohne Tender). — Geschwindigkeit ca. 70 Kilometer.

(nach Meyer's Konvers. Lexikon.)

Die 4 Abbildungen geben einen Vergleich für den Bau und die Grössenverhältnisse der neusten deutschen Lokomo

tiven sie sind samtlich im Massstab i:ioo).— Man beachte, dass ausser zur Fränkel'schen, zu allen Lokomotiven

ein Tender gehört. —-
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Baurats Wittfeld ruht auf 2 Drehgestellen,

zwischen denen die beiden gekuppelten Achsen

sitzen. Drei in Verbundwirkung arbeitende

Cylinder geben die erhebliche vom Kessel

entwickelte Dampfmenge als Arbeit ab; sie

sind so angebracht, dass die hin- und her

gehenden Massen möglichst ausgeglichen sind.

Die Lokomotive hat einen Tender von grossem

Fassungsraum für Kohlen und Wasser und

besitzt daher einen grossen »Aktionsradius«1),

wird auch voraussichtlich sparsam arbeiten, da

die grosse Heizfläche gute Ausnützung des

Brennmaterials gewährleistet.

Auf anderem Wege hat der Verfasser eine

raschfahrende Lokomotive, welche genügende

Sicherheit und Sparsamkeit verbindet, zu ent

werfen versucht, indem von den vorhandenen

Bauarten für raschen Lauf ausgehend, aus rein

praktischen Erwägungen heraus die Beding

ungen für weitere Beschleunigung untersucht

wurden. Zur Vermeidung gefährlicher Bewe

gungen der hin- und hergehenden Massen

wurde vor allem der Fortfall der Kuppelstangen

nach englischem Muster, bei leichter Gestal

tung der übrigen schwingenden Massen durch

Hohlformen angestrebt; eine entsprechende

Vergrösserung der nun freien Triebachse auf

2,8 m <D setzt die Kolbengeschwindigkeit

günstig herab, so dass Gegengewichte und

schädliche Drucke kleiner werden, als bei den

bisherigen Maschinen und Geschwindigkeiten.

Die hierdurch erzielte ausserordentliche Ein

fachheit der gesamten Maschine wird geför

dert durch die kohlensparenden Einrichtungen

derselben, wie Überhitzung des Dampfes, Vor

wärmung des Wassers etc. Indem die Kohlen-

und Wasservorräte hierdurch bei sonst gleichem

Aktionsradius geringer zu sein brauchen, konnte

der besondere Tender mit seinem erheblichen

Gewichte fortfallen und dafür die Lokomotive

selbst mit 2 dreiachsigen Drehgestellen zu

beiden Seiten der Triebachse ausgestattet

werden, welche einen besonders weichen Garig

haben, den Oberbau schonen und Sicherheit

bei Achsenbruch bieten.

Die beiden beschriebenen Lokomotiv

systeme verhalten sich etwa wie ein kräftiges

und rasches Kutschpferd zum leichten Trab

renner und ergänzen sich demgemäss; es ist

klar, dass unter Führung einer solchen an sich

ruhig laufenden schweren Lokomotive die mit

derselben straffgekuppelten Wagen ebenfalls

ruhig laufen müssen, während der elektrische

Einzelwagen einmal eingeleitete Schlingerbe

wegungen nicht ohne weiteres aufgeben kann.

Diese nehmen unter Umständen eine gefahr

drohende Grösse an und müssen, wie die Ver

suche auf der Militärbahn zeigten, einen zer

störenden Einfluss auf das Gefüge des Ober

baues ausüben. Dass der Einzelwagenbetrieb

auf grosse Entfernungen nicht leistungsfähig

ist, weil Sicherheitszwischenräume innegehalten

werden müssen, dürfte nicht nur dem Fach

mann, sondern auch dem Laien klar sein, dem

letzteren dürften aber besonders die im Einzel

wagen nicht unterzubringenden Erfrischungs

räume etc. fehlen. Eine geringe Leistung aber

bei teurem Betriebe schliesst die Verwendung

der Elektrizität hiervon so lange aus, bis neue

Erfindungen zu deren Erzeugung und Fort

leitung etc. erfunden werden. Eine sehr wich

tige Frage bildet für raschfahrende Züge das

Bremssystem, welches bei den erwähnten elek

trischen Versuchen durchaus nicht genügte.

Hier werden ganz neue Anordnungen zu treffen

sein, um die lebendige Kraft, welche mit dem

Quadrate der Geschwindigkeit wächst, mög

lichst rasch unschädlich zu machen und damit

die Gefahren des raschen Fahrens hintanzu

halten. Entsprechende Vorschläge sind be

reits gemacht und es steht zu hoffen, dass mit

deren Lösung auch die rasche Personenbeför

derung in ein neues, erspriessliches Stadium

tritt.

1) d. h. sie kann lange fahren ohne Kohlen

und Wasser aufzunehmen.

Das römische Gräberfeld in Praunheim

bei Frankfurt a. M.

Auf der Saalburg hat neuerdings ein Öl

gemälde provisorisch Platz gefunden, das später

die Räume des Limes- Mustums schmücken

soll. Schon durch seinen eigenartigen Vor

wurf zeichnet es sich vor anderen Landschafts

bildern aus: Im Vordergrunde ein ausgedehntes

Plateau, mit zahlreichen Figuren und römischen

Vasen, Krügen, Urnen und Lampen, im

Hintergrunde grüne Wiesen, von einem Bache

durchrauscht, ganz in der Ferne die letzten

Häuser einer grossen, von Vororten umkränz

ten Stadt.

Es ist Frankfurt a. M. Von hier zieht sich

die Landstrasse nach Praunheim; wir über

schreiten die zierliche Brücke, die über die

Nidda führt und befinden uns vor den letzten

Häusern des Ortes. Hier lagen nahezu 18

Jahrhunderte hindurch in ungestörter Ruhe

die 300 Rowergräbcr, deren Entdeckung vor

einem halben Jahre in den Kreisen der Ar

chäologen und Altertumsfreunde berechtigtes

Aufsehen und Interesse erregte1. 36 dieser

Gräber sind auf dem Bilde dargestellt und

zwar genau in der Anordnung und in dem

Befunde, wie sie bei der Ausgrabung zu Tage

traten. Da sehen wir die in der Mehrzahl

vorhandenen Einzelgräber, aus wenigen Krüg

lein, Lämpchen und einer die Knochenreste

vom Leichenbrande enthaltenden Aschenurne

bestehend, wir sehen die Familiengräber, die

1 Vgl. Umschau 1902 Nr. 8.
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ioi4 Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

einen grösseren Komplex einnehmen und recht

eckig ummauert sind, und wir sehen endlich

die Leichenbestattungen einer um fast ioo

Jahre späteren Zeit, die ebenfalls auf dem

Praunheimer Gräberfelde mehrfach festgestellt

wurden.

Zwischen allen den Thongefässen, den

Thonlampen, Bronzespiegeln und Münzen,

zwischen den alten Römerschädeln, die ihnen

entgegengrinsen, sind die Arbeiter am Werk,

um die Ausgrabung weiter zu fördern. Der

Oberaufseher, Herr Gemeinderechner Huth

aus Praunheim, kniet vor einer Kiste und legt

sorgfältig eingewickelt und signiert die neuesten

Funde hinein. Rechts von ihm sind Arbeiter

mit Graben und Hacken beschäftigt, andere

fahren mit Schiebkarren Erdreich zur Planie

rung des Terrains ab. Der die wissenschaft

liche Aufsicht Führende, in diesem Falle Herr

Pfarrer Lommel aus Niederursel, der sich um

die Ausgrabungen grosse Verdienste erworben

hat, überschaut die Situation, den rechten Fuss

auf eine der Grabmauern aufstützend. Vor

ihm im Vordergrunde rechts steht im Gespräche

mit einem Arbeiter der Schöpfer des Bildes

Herr Kunstmaler F. Gumsheimer in Frank

furt. Es wurde angefertigt für S. Majestät den

Kaiser und von diesem zur Ausschmückung

des Limesmuseums bestimmt; vermöge seiner

einheitlichen Komposition, seiner feinen Durch

führung der landschaftlichen Details und

der im Charakter vorzüglichen Wiedergabe

der römischen Funde verdient es den Ehren

platz, der ihm zugedacht ist.

Die Fortsetzung der Ausgrabungen ist da

durch, dass deren Leiter, Herr Dr. F. Qu i Hing,

vor kurzem einem Rufe als Lehrer der Kunst

geschichte an die Kgl. Zeichenakademie zu

Hanau folgte, mehr als in Frage gestellt; um

so erfreulicher erscheint es, dass die bisherigen

wichtigen Ergebnisse in diesem vortrefflich

gelungenen Gemälde, von dem unsere Abbil

dung eine gute Vorstellung giebt, auch für die

Allgemeinheit festgelegt und dargestellt sind.

Die Säurebildung wird vornehmlich in den

Zwischenräumen und Vertiefungen der Zähne, die

zeitweise durch Schleim und Speisereste von der

Wirkung des alkalischen Mundspeichels abge

schlossen sind, vor sich gehen.

Wie erklären wir uns nun aber das Auftreten

von Karies an glatten, der Reinigung durch Zunge.

Wange, Bürste zugänglichen und der Einwirkung

des alkalischen Speichels ausgesetzten Stellen. Da

müssen noch andere bisher nicht gewürdigte Pro

zesse im Spiele sein.

Dr. Preiswerk in Basel hat nun, wie die

»Ost. Vierteljahrschr. f. Zahnheilkunde« mitteilt,

darüber äusserst lehrreiche Versuche angestellt,

i Er versuchte, ob nicht auch Vorgänge, die bei

j alkalischer Reaktion möglich sind, verderblich auf

j die Zähne wirken können. Versuche an Zähnen

| ausserhalb des Mundes zeigten, dass Erzeugung

I von Karies wohl auch durch reine Alkaliwirkung

möglich ist, immerhin ist diese Art des Vorgangs

\ für den Mund mehr wie fraglich. Dagegen war

| an eine andere, überaus mächtige und den meisten

Bakterien zukommende Leistung zu denken: die

sogen, proteolytische Enzymwirkung d. h, die eiweiss-

lösende Wirkung vieler Bakterienfermente, die bei

alkalischer Reaktion des Nährbodens am besten

zwischen 20° und jo" C. vor sich geht. Dieses

Enzym dürfte ein trypsinähnliches Produkt sein, da

Trypsin am besten bei alkalischer Reaktion des

Nährbodens wirkt. Weiss man, dass selbst an

gereinigten Zähnen von der Schmelzoberfläche sich

ganze Massen von Bakterien abschaben lassen, die

dem Schmelzoberhäutchen teils auflagern, teils das

selbe durchsetzen, so erscheint diese ihre Wirkung

begreiflich. Versuche im Brutschrank mit Trypsin

aus dem Sekret der Bauchspeicheldrüse ergaben

der natürlichen Karies analoge Veränderungen:

j Dunkelfärbung und Erweichung. Dabei war es

interessant zu sehen, dass das mikroskopische Bild

genau solchen Zahnschliffbildern glich, die man

früher ab und zu von natürlicher Karies gewonnen

hatte, die sich aber mit dem Bilde der durch Säure

wirkung entstandenen Karies nicht in Einklang

bringen Hessen.

Jedenfalls haben diese auch für die Mundhygiene

beachtenswerten Untersuchungen unsere Einsicht

in das Entstehen dieser immer weiter um sich

greifenden Volkskrankheit wesentlich erweitert.

Dr. v. Koulitz.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Zur Entstehung der Zahnkaries. Für die Ent

stehung der Zahnkaries, der Urheberin der hohlen

Zähne, waren im Laufe der Zeit drei Theorien

aufgestellt. An die rein parasitäre Theorie, die

das Eindringen von Mikroorganismen in die Zahn

substanz als alleinige Ursache ansah und die rein

chemische Theorie, die Säurebildung im Munde als

allein massgebend betrachtete, schloss sich die

jetzt allgemein geltende Anschauung eines kombi

nierten chemisch-parasitären Vorganges. Man weiss, I

dass durch Bakterien aller Art aus Speiseresten

in der Mundhöhle Säuren gebildet werden, die

imstande sind, harte Zahnsubstanz aufzulösen ; auch

die organischen Bestandteile des Zahns werden

durch Bakterien erweicht und verflüssigt.

Elektrische Schneekehrmaschine und Salzstreu

wagen. Die Rigaer Strassenbahn, die im vergangenen

Jahre elektrischen Betrieb auf ihren Linien einge

führt hat, besitzt in ihrem Wagenpark neben ioo

Motorwagen zur Personenbeförderung auch einen

besonders konstruierten Motorwagen, der Schnee

kehrmaschine und Salzstreuwagen in sich vereinigt.

An jedem Wagenende ist ein als Schneepflug aus

gebildeter Bahnräumer angebracht, dessen Unter

kante mit Stahlbürsten besetzt ist. Hinter dem

Schneepflug sind über den Schienen winkelförmige

Besen angeordnet, um die Schienen nachzukehren,

nachdem die grosse Masse des Schnees durch den

Pflug schon .beseitigt ist. Die an starken Schäften

verstellbar befestigten kleinen Besen sind in einer

Führung lotrecht beweglich und können durch einen

Gewichthebel vom Führerstande aus hochgenommen

und festgestellt oder herabgelassen und an die

Schienen angedrückt werden.
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Zum Salzstreuen dienen, wie bei Strassenbahnen

üblich, die neben dem Steuerschalter angebrachten

Trichter. Das Salz kann entweder durch die in

der Mitte des Wagens befindlichen Trichter oder

durch eine von Hand bethätigte Mahlvorrichtung,

die gleichfalls in Wagenmitte aufgestellt ist, auf

die Schienen gebracht werden.

Der Wagen ist, um das Personal vor den Un

bilden der Witterung zu schützen, vollständig ge

schlossen und bietet ausreichenden Platz fiir Salz,

Sand und Werkzeuge. Da der Schneepflug und

die Besen wie auch die Schalter an beiden Wagen

enden symmetrisch angeordnet sind, kann derWagen

ohne weiteres nach beiden Richtungen fahren,

während bei andern den gleichen Zwecken dienenden

der Verhandl. der Philos. Society1) veröffentlicht,

dürften jeglichen Zweifel über die Zusammenge

hörigkeit der Pithecanthropusknochen nunmehr

beseitigen. Bei einem Ausfluge in das morastige

Plateau im Südosten von Penmaenmawr in Nord-

Carnarvonshire stellte D. fest, dass in einem da

mals nur vier Fuss breitem Bache, der aber zur

Zeit der Regengüsse und Schneeschmelze liber seine

Ufer zu treten pflegt, die Oberschenkelknochen eines

Pferdes 50 m von einander lagen. Die Zugehörig

keit der beiden Knochen zu einem und demselben

Individuum trotz dieser ziemlichen Entfernung von

einander konnte er dadurch als sicher erweisen,

dass das eine der beiden dort abgelagerten Tiere,

und zwar das oben erwähnte, deutliche Spuren

 

Elektrische Schneekehrmaschine und Salzstreuwagen.

Wagen ein besonderer Schneepflug angehängt und

je nach der Fahrtrichtung umgesetzt wird, oder

der ganze Wagen gedreht werden muss. Der von

der Union Elektrizitäts-Gesellschaft gebaute Wagen

hat sich während des letzten Winters gut bewährt,

so dass die Verwaltung der Rigaer Strassenbahn

beabsichtigt, zwei weitere Schneepflüge derselben

Bauart in Dienst zu stellen.

Verschleppung von Knochenresten durch Wasser.

Gelegentlich der Diskussionen über das von

Dubois auf Java aufgefundene Mittelding zwischen

Mensch und Affe, den Pithecanthropus , die sich

in den verschiedenen anthropologischen Gesell

schaften der europäischen Hauptstädte abspielten,

wurde von verschiedenen Seiten in Abrede gestellt,

dass Schädeldach und Oberschenkelbein zusammen

gehören könnten, da sie gegen 15 m voneinander

entfernt in dem betreffenden Flussbette gelegen

hätten, trotzdem die anwesenden (leologen darauf

hinwiesen, dass in der Vorgeschichte der Erde

Tierknochen über eine viel grössere Strecke ver

breitet worden wären, ohne dass man Bedenken

trage, solche als zu einem Individuum gehörig

zu betrachten. Die Beobachtung von Duckworth

in Cambridge, die derselbe in dem neuesten Hefte

einer gichtischen Knochenerkrankung erkennen

Hess. Da ein etwaiges Fortschleppen der Knochen

durch wilde Tiere für ausgeschlossen gelten kann,

so bleibt nur die Annahme übrig, dass die

Wassermassen des vorausgegangenen Winters diese

Zerstreuung über einen so weiten Raum zustande

gebracht haben. Dr. Buschan.

Eine neue Verwendung der Enzyme in der

Technik. Zur Herstellung von Seife und Kerzen

müssen bekanntlich die pflanzlichen und tierischen

Fette in ihre beiden Bestandteile, in Glycerin und

Fettsäuren zerlegt werden. Dies geschieht bisher

durch roh chemische Eingriffe, entweder beim Ver

seifen durch Kochen der Fette mit Ätzlauge, oder

besonders für die Herstellung von Kerzen durch

Erhitzung mit Schwefelsäure oder mit Wasserdampf

bei hoher Temperatur.

Bei diesen Prozessen entstehen naturgemäss

viele Nebenprodukte, die die Masse verunreinigen,

färben und durch umständliche Vornahmen erst

wieder zu beseitigen sind. Es ist daher von hohem

Interesse, dass es den Herren Connstein, Hoyer

i; 1902, Vol. 11, S. 433.
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und Wartenberg1) gelungen ist, durch ein Enzym,

das in der Natur vorkommt, diese Fettspaltung

zu bewirken. Die genannten Herren fanden näm

lich, dass in den Rückständen der Ölsamen ein

Ferment steckt, welches die Eigenschaft hat, bei

35—400, Fette glatt in Fettsäure und Glycerin zu

spalten; als ganz besonders geeignet erwiesen sich

die wertlosen entfetteten Samen von Ricinus.

In einer Tageszeitung lasen wir von dieser Ent

deckung mit der Überschrift: >Eine sensationelle

chemische Erfindung; Umwälzung in der Seifenindus

trie«. — Daran glauben wir nicht. Die Versuche sind

bisher nur im kleinen vorgenommen, und wer die

Erfahrung hat, welch' immense Schwierigkeiten es

meist bietet, einen Laboratoriumsversuch in die

Praxis zu übersetzen, der wird an eine baldige

Änderung nicht denken ; abgesehen davon ist aber

auch das bisherige technische Verfahren billig ge

nug, so dass eine Änderung der bisherigen Methode

für die Praxis nicht wahrscheinlich sein dürfte.

Dr. Bechhoi.d.

Industrielle Neuheiten2).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Hygienischer Zahnstocher. In der Sprechsaal

notiz der »Umschau« Nr. 41 wurde auf die un

manierlicheBenutzung des Zahnstochers hingewiesen .

Aus hygienischen Gründen sind daher die neuen

Zahnstocher der Firma Wilhelm Reinhard sehr

beachtenswert.

Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, werden

die passend geschnittenen, dicht aneinander ge-
 

Hygienischer Zahnstocher.

reihten Hölzchen nach oben und unten gegen Ver

unreinigung geschützt. Oben ist eine Papierkappe

nach beiden Seiten der Reihe durch einen un

schädlichen Klebestoff leicht befestigt, während die

Hölzchen unten in einen metallenen Halter ein

geschoben sind.

Da die benutzten Stocher nicht wieder in den

Behälter gesteckt werden können, so ist ein wieder

holter Gebrauch unmöglich.

Dieser patentierten Neuheit wäre die weiteste

Verbreitung zu wünschen. \\ Gries.

1) Berichte d. D. ehem. Ges. XXXV Nr. 18.

2) Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

Gute Bücher.

Auf unsern Aufruf in Nr. 46 und 47 der

»Umschau« sind uns zahlreiche Bücher-Em

pfehlungen zugegangen; wir haben sie ge

ordnet, haben auch einiges selbst zugefügt und

teilen das Ergebnis nachstehend mit. Allzu

bekanntes, sowie Werke, die in der letzten

Zeit von der »Umschau« eingehend gewürdigt

sind, haben wir weggelassen, wie z. B. »Jörn

Uhl«, Nansen »Durch Nacht und Eis«, Krämer

»Weltall und Menschheit* u. dergl.

Unsere Liste macht natürlich nicht den

mindesten Anspruch auf Vollständigkeit und

es giebt sicher noch viele, viele andere neuere

Werke, die empfehlenswert sind. Sollte unseren

Lesern durch diese Liste die Wahl bei der

Suche nach Festgeschenken erleichtert werden,

so ist unser Zweck erreicht.

Redaktion der »Umschau«.

AI/gemeines.

Carneri: Der moderne Mensch. (E. Strauss, Bonn.)

4. Auflage. 1902. M. 4.—.

Vermittelt die einheitliche Weltanschauung bei

stärkster Betonung der praktischen Gesichtspunkte

in wunderbarer Abklärung.

Matthias: > ii'ie werden wir Kinder des Glücks*.

(Beck, München. 1900.) geb. M. 4.—.

Einfache, sympatische, zu Herzen gehende An

weisungen über Lebensführung.

Schönbach: > Über Leben und Bildung. « (Leusch-

ner & Lubenskv, Graz.) 6. Auflage. 1900.

geb. M. 5.—.

Praktische Einführung in die Litteratur, speziell

durch sorgfältige und gediegen aufgestellte

Bücherlisten.

'•The Principlcs of Western Ch'ilizalion" by Ben

jamin Kidd.

Ein wichtiger Beitrag zur modernen Soziologie ;

klar und überzeugend.

C.hamberlain: Die Grundlagen des ig. Jahr

hunderts. (Bruckmann, Verlags-Anstalt, München.)

Eines der bedeutendsten Werke in wunder

voller Sprache geschrieben; bietet eine einheit

liche Weltanschauung.

1

Belletristik.

. Wildenbruch: Vice-Mama. (Grote, Berlin) M. 3.—.

Gemütstiefe Geschichte der Freundesliebe zweier

Knaben, und die Geschichte einer wiedererwachten

Liebe zwischen Mann und Weib.

R. Voss: Die Leute von Valdari. (Bonz, Stuttgart.)

M. 4.50.

Das Leben und Kämpfen der Bewohner eines

weltverlassenen Dorfes in den Dolomiten. Gross

artig sind die Schilderungen der erhabenen Ge-

birgswelt.

Ganghofer: Das neue Wesen. (Bonz, Stuttgart.!

M. 5.40.

Ein Roman aus dem 16. Jahrhundert, schildert

packend und spannend das Erwachen der »neuen

Lehre« im bairischen Bauernvolk.

Grünstein: Wegerich. (Freund & Jeckel, Berlin.)

M. 3.—.

Sinnsprüche in Versen, die der deutschen

Litteratur zur Zierde gereichen.
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Lilienkron: Kriegsnovellen. (Schuster & Löffler,

Berlin.)

N 0 r d au : Doktor Kohn. (E. Hofmann & Co., Berlin.)

M. 2.50.

Ein Drama, das wirklich zeitgemäss.

Ohorn: Im Zwielichte. M. 5.—.

Eine Novellensammlung. Die Charakterschil

derung !

Rosegger: Streit und Sieg. (Wien, Hartleben.)

M. —.80.

Rosegger zu loben ist überflüssig.

Sinkiewicz: Quo vadisr M. 2.—. Ohne Dogma.

M. 1.50. (O. Hendel, Halle.)

Psychologisch grossartig und auch zeitgemäss.

Wolff: Hohkönigsburg.{G.Grott,Yitr\m.)gtb.M..(i.—.

Multatuli. Max Havelaar: (O. Hendel, Halle.)

geb. M. 2.—.

Geisselt das Wesen der Kolonien etc.

"Lysbeth". ATale of theDutch, by Rider Haggard.

A thrilling, engrossing story of Dutch life in

the time of the Inquisition.

"A Sunivich Port", by H.W. Jacobs.

A delightful, side Splitting story. Reviews like

Champagne after Influenza.

"The Right of Way" by Gilbert Parker.

A powerful, dramatic, story.

Rosny: Les deux fevimes.

Ungemein feine psychologische Darstellung.

Geographie, Reisen und Völkerkunde.

Allmers: Römische Schlendertage. (Schulze'sche j

Hofbuchhandlung, Oldenburg, geb. M. 7.—.

Prächtig wiedergegebene Eindrücke.

Boeck: Indische Gletscherfahrten. (Deutsche Ver-

lags-Anstalt, Stuttgart.) geb. M. 10.—.

Brillante Reiseschilderungen.

Haeckel: Insulinde. (E. Strauss, Bonn.)geb.M.io.— .

Schilderung der Reise des bekannten Natur

forschers nach Hinterindien und dem malayischen

Archipel.

Hesse -Wartegg, Die verschiedenen Werke

(Deutsch-China, China und Japan. Slam, Samoa)

(J. J. Weber, Leipzig)

sind alle packend geschrieben.

Selenka, E. u. L., Sonnige Welten. (Kreidel's Ver

lag, Wiesbaden.) M. 16.—.

Malerische Schilderungen aus Ostasien.

Smith: Chinesische Charakterziige. (Stuber"s Ver

lag, Würzburg.) M. 7.50.

Smith ist einer der besten Kenner Chinas.

Hagen: Neu -Guinea. (Bergmann, Wiesbaden.)

M. 30.-.

Ungemein anziehende Schilderung der tro

pischen Naturpracht und der urwüchsigen Ein

geborenen.

G ü s s fe 1 d t : in den Hochalpen. (Verein für deutsche

Litteratur, Berlin.) M. 7.—.

Für Hochtouristen besonders interessant.

Biographisches.

Werner von Siemens: Lebenserinnerungen.

(Springer, Berlin.) M. 7.—. Volksausg. M. 2.—.

Die schlichten Darlegungen eines self-made man.

von Rene Valbry-Radot: La Vie de Pasteur.

(Hachette & Co., Paris.) 1900. 7 Francs.

Ein Bild der Ausdauer und Beobachtungen

eines menschlichen Geistes. Die Lektüre ist

fesselnd, der Inhalt und die Entwickelung der

Theorien von Pasteur sind in klarer, fiir jeder

mann verständlicher Weise angeführt.

Kussmaul: Jugenderinnerungen eines alten Arztes.

(Bonz & Co., Stuttgart.) M. 7.20.

Besonders interessant für Mediziner.

Aus dem Leben Theodor von Bernhardt s. 7 Bände

in verschiedenen Preislagen. (S. Hirzel, Leipzig.)

Giebt einen Einblick in die politischen Ge

schehnisse des vorigen Jahrhunderts von einem

Eingeweihten.

Naturwissenschaftliches.

Chun: Aus den Tiefen des Weltmeeres. (Verlag

von G. Fischer, Jena.) M. 20.—.

Populär, leicht verständliche Darstellung.

Reicher und prächtiger Bilderschmuck. Billiger

Preis.

Bölsche's Liebesleben in der Natur. 3 Bde. ä M. 5.—.

und Vom Bazillus zum Affenmenschen M. 4.—.

(Verlag von E. Diederichs, Leipzig und G. Bondi,

Berlin.)

Populäre Darstellung der modernen Entwick

lungslehre in hochpoetischer Sprache.

Kunst.

Lichtwark. Fast alle seine Werke sind bei Bruno

Cassirer in Berlin und bei Gerhard Kühtmann

in Dresden erschienen. Unter den vielen seien

erwähnt: » Blumenkultus «, » Vom Arbeitsfelde des

Dilettantismus«, -Aus der Praxis t, Die Er

ziehung des Farbensinns ■■ .

Überaus anregend, zur künstlerischen Be

trachtung auch des Alltäglichen erziehend.

Henry van de Velde: Kunstgewerbliche Laien

predigten. (H. Seemann, Nachf., Leipzig, geb.

M. 5.-.

Gewährt interessante Einblicke in das Denken

und die Entwicklung eines modernen Künstlers.

William Morris: Zeichen der Zeit. (Verlag von

Hermann Seemann, Leipzig.) M. 3.—.

Morris gehört zu den überzeugendsten Vor

kämpfern der modernen Kunst. Seine sozialisti

schen Darlegungen rauss man mit der nötigen

Kritik lesen.

Billroth: Wer ist musikalisch? (Gebr. Paetel,

Berlin.) M. 6.50.

Ideen des grossen Chirurgen und des Freundes

von Hanslik und Brahms über Musik.

CharlotteBroicher: John Ruskin und sein Werk.

(Diederichs, Leipzig.) 1902. broch. M. 5.—,

geb. M. 6.—.

Schildert klar, wissenschaftlich. Zeigt die

Kennerin, macht uns ein gutes Bild von Ruskin's

Ideen und liest sich leicht. Gutes Deutsch.

Bücherbesprechungen.

Die Völker der Erde. Eine Schilderung der

Lebensweise, der Sitten, Gebräuche, Feste und

Zeremonien aller lebenden Völker. Mit etwa 650

Abbildungen nach dem Leben. Von Dr. Kurt

Lampert. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart —

Leipzig. Lief. 1—16.

Nicht bloss unser Kolonialgebiet, die ganze Erde

ist uns im letzten Jahrzehnt näher gerückt. China

ist bereits für jeden grösseren Produzenten ein

Spekulationsobjekt; Afrika und die Südsee sind

erschlossen. Kein Wunder, dass auch das Be

dürfnis nach Belehrung, nach näherer Kunde der

überseeischen Länder und ihrer Bewohner ge

wachsen ist. Kein Tagesblatt, keine Zeitschrift

/
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kann sich diesem Drang entziehen; populäre Auf

sätze über Menschen- und Völkerkunde sind ge

suchte Artikel. Die Erzählungen und Berichte

unserer Chinakämpfer, unserer heimgekehrten

Schutztruppen -Angehörigen sorgen dafür, dass

dieses Interesse über die sogen, gebildeten Kreise

hinaus in immer breiteren Schichten unseres Volkes

Platz greift. Darauf muss ein modernes Buch über

Völkerkunde, welches wirklich populär sein oder

werden will, vor allem Bedacht nehmen. In knappen,

gut abgerundeten, leicht verständlichen Artikeln

muss dem Leser das Wesentlichste aus dem Leben

und der Entwickelung der Völker vorgeführt wer

den, frei von aller weitschweifigen Gelehrsamkeit

nur Thatsächliches bringend. Obenan aber steht

als bestes, schnellstes und eindringlichstes aller

Lehrmittel das Bild. Ihm darf in einer modernen

Völkerkunde getrost die Hälfte des verfügbaren

Raumes angewiesen werden; diejenige Völkerkunde

wird die meisten Chancen weitester Verbreitung

haben, welche bei billigstem Preise das meiste und

gediegenste Illustratioiismaterial bringen kann. In

dieser Beziehung verspricht das eben im Erscheinen

begriffene Lampertsche Werk allen Anforderungen

gerecht zu werden. Wenn auch keine Originale,

sondern zum grössten Teil dem englischen Werke

von H. N. Hutchinson: The living races of man-

kind entnommen, stempeln die vorzüglich ausge

führten Abbildungen durch ihre Fülle, wie durch

ihre Grösse und die verständnisvolle Auswahl dieses

Buch zu einem populären Prachtwerk ersten Ranges.

Der Text lehnt sich weniger als die Bilder an

das englische Werk an und wir stimmen dem Ver

fasser aus vollem Herzen bei, dass er in richtiger

Einsicht mit Vorliebe deutsche Quellen benutzte und

deutsche Forscher und Reisende zu Worte kommen

liess. Mit solcher Liebe und Freude hat er sich in ihr

Studium versenkt, dass er unwillkürlich ihren Schilde

rungen und Vorstellungen manchmal mehr Raum

gewährte, als mit der Ökonomie des Buches sich

vertrug. Dadurch wird die Behandlung des Stoffes

eigentümlich ungleichartig und das ist das einzige,

was wir dem schönen Werke vorzuwerfen haben. So

ist z. B. ganz Mikronesien mit knapp anderthalb

Seiten Text abgethan. Auch Neu-Guinea hat da

runter zu leiden. Dieser »grössten Insel der Welt«,

die doch durch unsere Kolonie Kaiser-Wilhelmsland

uns so nahe steht und in anthropologischer wie ethno

graphischer Hinsicht zu den wichtigsten und inter

essantesten Gebieten der Erde gehört, werden kaum

vier Seiten Text gewidmet, gerade so viel wie dem

toten ausgestorbenen Tasmanien. Ein gutes grosses

Rassetypenbild fehlt. Wir sind der Meinung, in

einer deutschen Völkerkunde hätten unsere Kolo

nien Anspruch auf etwas ausführlichere Behand

lung; denn gerade .sie werden es sein, welche von

den Meisten zuerst aufgeschlagen und nach Be

lehrung durchsucht werden. Neu-Guinea und

Mikronesien gegenüber ist Samoa und Neu-See-

land in textlicher wie illustrativer Hinsicht zu

breit angelegt. Beim malayischen Archipel finden

wir plötzlich eine andere Behandlungsweise als

beim polynesischen , die Ungleichmässigkeit der

Textverteilung aber bleibt dieselbe: Der Insel

Borneo sind sechs Seiten, dem ungleich wich

tigeren Java aber und Celebes kaum mehr als eine

einzige gewidmet.

Die Bearbeitung der asiatischen Halb- und

Ganz-Kulturstaaten ist bedeutend einheitlicher und

abgeklärter und mag in Rücksicht auf den popu

lären Zweck des Buches geradezu vorbildlich ge

nannt werden. Die Bilder von Monstrositäten, wie

die der Julia Pastrana, der russischen und hinter

indischen Haarmenschen und Zwerge würden wir

gerne vermissen: dieselben haben in einer Völker

kunde nichts zu thun.

Wir hoffen im Interesse der verdienten weites

ten Verbreitung des schönen und nützlichen Wer

kes, das nicht blos dem Laien Belehrung und

Unterhaltung gewährt, sondern auch dem Fach

mann als Übersichts- und Nachschlagewerk zu

dienen geeignet ist, dass der Verfasser in der

zweifellos bald nötigen zweiten Auflage die bereg

ten Mängel ausmerzt und sehen mit gespanntem

Interesse den weiteren Lieferungen entgegen.

Dr. B. Hagen.

Goethes sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe

in 40 Bänden. Herausgegeben von E. von der

Hellen. (J. G. Cotta*s Verlag, Stuttgart); jeder

Band gbd. M. 2.—

Die erste Gesamt-Ausgabe von Goethes Werken,

auf der sich alle weiteren aufgebaut haben, begann

im Jahre 1806 bei Cotta zu erscheinen. Seitdem

gehören die Namen Goethe und Cotta unzertrenn

lich zueinander. Die Verlagshandlung betrachtet

es nun als eine Ehrenpflicht, eine neue vornehme

Gesamt-Ausgabe erscheinen zu lassen, zu der sie

sich die Mitwirkung bekannter Goetheforscher

nämlich: Konrad Burdach, Wilhelm Creizenach,

Alfred Dove, Ludwig Geiger, Max Herrmann,

Otto Heuer, Albert Köster, Richard M. Meyer,

Max Morris, Franz Muncker, Wolfgang von

Oettingen, Otto Pniower, August Sauer, Erich

Schmidt , Hermann Schreyer und Oskar Walzel

gesichert hat. — Es liegen uns Bd. I und XII

mit den Gedichten und Iphigenie, Tasso und der

Natürlichen Tochter vor. Die Ausstattung ist in

jeder Beziehung mustergiltig. Wir betrachten es

auch als einen Vorzug, dass die Commentare nicht

in Form von Anmerkungen am Fuss jeder Seite

beigefügt sind. So kann man wenigstens seines

Goethe froh werden, ohne jeden Augenblick sich

durch philologische Tüfteleien aus der Stimmung

bringen zu lassen. — Was übrigens diese Commen

tare betrifft, so sind sie nicht so langatmig, wie

in manchen andern Goethe-Ausgaben und ent

sprechen dem heutigen Stand der Forschung,

ebenso wie der Text eingehendst und durchaus

selbständig nachgeprüft ist.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

L Annüe techniqne (190:— 1902I par A. da

Cunha. 114 fig. (Paris, Gauthier-Villars.) Fr. 3.50

Beiträge z. ehem. Physiologie und Pathologie.

Zeitschrift f. d. ges. Biochemie hrsg. v.

Fr. Hofmeister Bd. III. Heft 4-6. (Braun-

schweig, Fr. Vieweg & Sohn.)

Bonomelü, Msgr. Jer., Pas neue Jahrhundert.

Übersetzt v. Prof. V. Hölzer. (München,

G. Schuh & de.) M. —.60

V
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2.—

3-5°

2.—

6.—

4-—

4 —

Fortschritte der Physik. 1902. No. 22. (liraun-

schweig, Fr. Viewcg & Sohn.)

Fried, Alfred, II., Die Ausgestaltung d. Friedens

aktion in Deutschland. (Berlin, Verl. d.

»Friedens-Warte«.)

Fulda, Ludwig, Kaltwasser. Lustspiel. (Stuttgart,

J. G. Cotta'sche Buchh. Nachf.) M. 2.—

Garpenter, Edo, Wenn die Menschen reif zur

Liebe werden. Übersetzt v. C. Federn.

(Leipzig, Hermann Seemann Nachf.)

Gehrmann, Benno, Aus der Öde. Dichtungen.

(Dresden, E. Piersons Verlag.) M. 2.50

Hauptmann, Gerh., Der arme Heinrich. Eine

deutsche Sage, m. Buchschmuck v. Heinr.

Vogeler. (Berlin, S. Fischer.)

Hertz, Wilh., Heinrich von Schwaben. Eine

deutsche Kaisersage. 3. Anfl. m. Buch

schmuck v. Hellmut Eichrodt. (Stuttgart,

J. G. Cotta'sche Buchh. Nf.) kart. M.

llucb, Friedr., Geschwister. Roman. (Berlin,

S. Fischer.) M.

Ilgenstein, H., Mörike n. Goethe. Eine literar.

Studie. (Berlin, Rieh. Schröder.) M.

Klcemeier, Friedr. Joh., Handbuch d. Biblio

graphie. Kurze Anl. z. Bücherkunde u.

z. Katalogisieren. (Wien, A. Hartlebenjgeb. M.

Kronfeld, Dr. M., 150 Jahre Schönbrunner Tier

garten. 1752-1902. Wien, Selbstverlag.)

Lasswitz, Kurd, Nie u. Immer. Neue Märchen.

(Leipzig, Eug. Diederichs.) M.

Megede, J. R. zur, Trianon u. and. Novellen.

(Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt.) M.

Möbius, Dr. J. P., Geschlecht und Krankheit.

(Halle a. S., Carl Marhold.) M. 1.—

Nestler, Prof. Dr. A., Die Verfälschungen der

Nahrungs- und Genussmittel aus d. Pflan

zenreiche. M. 7 Fig. Sammig. gemeinnütz.

Vortr. Nr. 287. (Prag, J. G. Calve'sche

Univ.-Bucbh.) M. —.20

Oppenheimer, Carl Dr., Die Alkoholgährung.

(Sond.-Abdr. a. d. medic. Woche No. 46.)

Polytechnischer Katalog. Eine Auswahl von

Büchern a. d. Gebieten d. techn. und

Kunst-Litteratur. 1902,03. (München,

Ludwig Fritsch, Antiquariat.)

Samson-Himmelstjerna, H. v\, Die Wasserwirt

schaft als Voraussetzung und Bedingung

für Kultur und Friede. 'Neudamm, J.

Nenmann.) \[. 15,—

Stratz, Dr. C. H., Die Körperformen in Kunst

n. Leben der Japaner. M. 112 Abb. u.

4 färb. Tafeln. (Stuttgart, Ferd. Enkc.)

Tiessen, Dr. Ernst, China, das Reich der 18

Provinzen. 1. Teil. Die allg. Geographie

des Landes. M. Illustr. u. Karten. Bibl.

d. Länderkunde Bd. X/XI. (Berlin, Al

fred Schall.) M. 13.—

Toussaint-Langenscheidt , Unterrichtsbriefe.

Rnssisch Brf. 21. (Berlin, Langenscheidt-

sche Verlagsbuchh.)

Voss, Rieh., Die Leute von Valdare\ Ein Roman

a. d. Dolomiten. 111. v. C. Liebich. (Stutt

gart, Ad. Bonz & Co.) M. 4.50

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Doz. a. d. Techn. Hochschule z. Berlin,

Prof. Dr. .1. Slaveiihagen z. etatsmäss. Prof. a. d. Kgl. Berg-

Akad. z. Berlin. — Z. Prof. d. Literarbist. Dr. Otto Pniowcr,

Asist. a. Mark. Museum i. Berlin. — D. Obering. y. Zvonicck\.

Prag z. a. 0. Prof. d. Maschinenb. a. d. böhm. Techn. I Iochsch.

i. Brunn. — D. a. o. Prof. Dr. .SV. Szachoivski z. o. Prof. d.

röm. Rechtes a. d. Univ. Lemberg. — D. a. 0. Prof. f. hist.

Hilfswissenschaft, a. d. Univ. Krakau Dr. St. Krzyzanoioski

z. o. Prof. — Hofrat Dr. Hagen v. d. Moskauer Gesellsch.

d. Naturfreunde, d. Anthropologie u. Ethnologie z. Mitgliede.

Habilitiert: D. Asist. b. Ansschussf.d.Denkmälerzähl.

d. Rheinprov. Dr. phil. K. Franck a. Oberasbach, a. Privat-

doz. f. allgem. Kunstgeschichte a. d. Techn. Hochschule i.

Stuttgart.

Berufen : D. zweite Lehrer i. Zahnarztinst. z. Berlin,

Zahnarzt G. Hohl a. d. Univ. Helsingfors. — D. Privatdoz.

f. Chirurg, a. d. Univ. Königsberg Dr. K. Ludloff als Leiter

des neuen Orthopäd. Inst. d. Chirurg. Klinik a. d. Breslauer

Univ. — D. Altphil. Geh. Hofrat Otto Crusius, Heidelberg

a. d. Univ. München.

Gestorben: D. o. Prof. Dr. Paul Lucius, Strassburg

(Kirchenhistoriker). — D. ehem. Prof. d. Mineral, a. d. Univ.

Dorpat yohannes Lemberg i. öi.Lebensj. Erwirktes. 1865

a. d. Univ. Dorpat u. wurde v. wenig. Jahren verabschiedet.

— D. Prof. d. Hygieine a. d. Univ. Budapest Dr. N. Feuer

i. A. v. 58 J. — I. Prag Dr. /.. Cclakowsky, s. 1882 o. Prof.

d. Bot. a. d. dort. Hochsch., i. A. v. 68 J.

Verschiedenes : D. Ernennung d. Prof. Dr. liäumker

i. Bonn z. Prof. d. Philos. a. d. Univ. Strassburg, a. Nachf.

d. n. Heidelberg berufenen Dr. II inde/baud ist beschlossene

Sache. — D. bedeut. Chirurg, Obermed.-Rat Dr. v.Burckhardt

i. Stuttgart feierte s. 25 jähr. Jubiläum a. Vorst. d. chirurg.

Abteil, d. Ludwigspitals »Charlottenhilfe«. D. Jubilar ist

auch Vorst. d. chirurg. Abteil, d. Katharinenspitals. — A. d. St.

Petersburger Univ. wurden a. letzten Dienstag i. »Kurs der

Ärztinnen« 120 junge Kandidatinnen promoviert, u. damit

öffnet, sich wieder d. Thür. d. ärztl. Metiers f. mss. Frauen

n. mehr als fünfzehnj. Verbote. — Vor kurzem feierte Geh.

Rath Prof. Dr. Lassen s. 25jähr. Jubil. als o. Prof. d. Chemie

a. d. Königsberger Hochsch. — D. jur. Fakultät Göttingen

schreibt a. Grund e. Stiftung e. Preis v. 300 Jl aus f. d. be-

fried. Bearb. d. Preisaufgabc »Das Recht d. Forstbeamten

z. Waffengebrauch«. — A. d. Basler Univ. wurde Dr. phil.

Th. Moosherr v. St. Gallen d. venia legendi f. Philos. und

Pädag. erteilt.

M. -.50

Zeitschriftenschau.

Das litterarische Echo. I. Dezemberheft. tKucher-

geschenke und Geschenkbücher* behandelt Gustav Zieler.

Er erinnert daran, dass Geschenke-Machen eine Kunst

ist, die erfordert, dass man den zu Beschenkenden genau

kennt und sich in sein Inneres zu versetzen versteht.

Bücher werden in Deutschland meist nur als Geschenke

gekauft, nicht zur Befriedigung eigenen Bildungsdranges.

Weil der Käufer häufig nur ein Buch verlangt, das »nach

was aussieht« , und nicht nach dem Inhalt viel fragt, ist

eine Geschenklitteratur entstanden, deren »Prachtbände«

dann im Salon oder Boudoir ausgelegt werden. Sobald

aber mehr Sinn in das Schenken gebracht wird, kann

auch diese Geschenklitteratur nicht mehr in solchem

Masse wie heute bestehen bleiben: sie wird sich dann

eben besseren Bedürfnissen und ihrerseits veredelt werden.

Der ferne Osten, herausgeg. v. C. Fink, Chef

redakteur des »Ostasiatischen Lloyds«, Bd. I, Heft 1

enthält drei Abhandlungen über tRussland, liiigland und

Deutschland in Nordchina*, von Hansa, Englishman

und Rochus Brntein, aus denen man interessante Ver

gleiche zwischen den wirtschaftlichen und politischen

Bestrebungen der drei Nationen im fernen Osten ziehen
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kann. Port Arthur, das in seinem noch sehr primitiven

Ausban weder europäisch noch chinesisch genannt werden

kann, ist z. Z. ein Freihafen. Die Russen thun hier ihr

Möglichstes, um der Einfuhr die Wege 7.11 ebnen. Die

Zukunft dieses Hafens ist nur unter Berücksichtigung von

Wladiwostock, Niutschwang und Dalny zu beurteilen

möglich. Besonders kommt der neu angelegte Freihafen

Dalny in Betracht, der als Wunderstadt bezeichnet werden

kann. Zur Zeit sollen etwa 20000 Kulis dort beschäftigt

sein, die man durch alle möglichen Mittel, so durch Er

richtung eines grossen chinesischen Theaters, von Thee-

häusern etc. an den Platz zu fesseln sucht. Der Verfasser

glaubt, dass nach Fertigstellung der Eisenbahnlinie mit

Europa Dalny die Rolle, die New York als Vermittlungs-

platz für Auswanderer in Amerika spielt, für Ostasien

übernehmen wird. Der bereits für eine Millionenstadt

ausgearbeitete Plan zeigt deutlich, wie weit die russischen

Pläne gehen. Aber es ist auch ein Beweis dafür, dass

die russischen Pläne nicht in der Luft hängen, sondern

von einem wirtschaftlich weiten Blick, den so viele Russ

land absprechen möchten, eingegeben worden sind. Das

englische ll'ei-hai-Wei ist ein vorzüglicher Hafen, dessen

Befestigung aber die Engländer neuerdings aus unbe

kannten Gründen wieder aufgegeben haben. Im Ver

gleich zu Port Arthur und Kiantschou ist hier sehr wenig

geschehen. Wenn die Zukunft Wei-hai-Weis als Kriegs

hafen auch noch sehr dunkel ist, obgleich die strategische

Bedeutung dieses Platzes nicht zu unterschätzen ist, so

kann aber schon heute kein Zweifel darüber bestehen,

dass es ein treulicher Sommerbadeplatz zu werden ver

spricht. Mit geringer Unterstützung der englischen Re

gierung kann es zu einem Sanatorium Nordchinas ausge

staltet werden. Die wirtschaftliche und politische Be

deutung des deutschen A'iautschons ist allgemein bekannt,

und seine Entwicklung durch die Denkschrift des Reichs

auch weiteren Kreisen bekannt geworden. Der Ausbau

der russischen Kolonie vollzieht sich aber rascher und

zwar vermöge der grösseren Mittel, die hier zur Verfügung

stehen und der grösseren Selbstständigkeit der russischen

Leitung. Die volle Entwicklung Kiautschous kann erst

dann beginnen, wenn der Hafen, die Eisenbahn und der

Betrieb der Bergwerke im Innern Shantungs fertigge

stellt sind.

Sprechsaal.

Sehr geehrte Redaktion!

Auf meinen Sprechsaalartikel betr. Einwirkung

elektrischer Wellen auf das menschliche Gehirn

(Nr. 21 der Umschau 1902) folgte in Nr. 24 eine

Notiz von Herrn Dr. Trier, betr. Versuche von

A. F. Colli ns in Philadelphia. Bei denselben

wurde im wesentlichen ein Gehirnteilchen und ein

Telephon in einen Stromkreis geschaltet, worauf

bei Einwirkung elektrischer Wellen auf die Gehirn

substanz im Telephon wahrnehmbare Störungen

des Stromfeldes eintraten. Als ich dasselbe Ex

periment mit einem Kalbshirn ausführte, trat eine

Erscheinung auf, die zwar nicht die Mitwirkung

der Gehirnsubstanz bei den Stromstörungen, wohl

aber ihre ausschliessliche Funktion und besonders

die eines selbstentfrittenden Kohärers in Frage

stellt. Dieses Phänomen bestand darin, dass bei

ausgeschalteter Gehirnsubstanz das Telephon ebenso

reagierte. (Kurzes Geräusch bei Entladung der

Influenzmaschine.) Da zeigt sich also , dass elek

trische Wellen in einem geschlossenen Stromkreis

überhaupt im stände sind Störungen hervorzurufen,

die bei bestimmter Intensität und eingeprägter

Energie der Wellen den Grad erreichen, dass wir

sie mit Hilfe eines eingeschalteten Telephons wahr

nehmen können. Als man die Batterie ausschaltete

und einfach das Telephon in einen Leiterkreis ein

schaltete, dauerte die Wirkung fort. Daraus muss

man wohl den Schluss ziehen, dass die elektrischen

Wellen bei genügender Stärke in einem geschlossenen

Leiterkreis Ströme erzeugen. Li dem in Nr. 24

abgedruckten Artikel heisst es an einer Stelle:

»Während des Gewitters verursachte ein in der

Nähe des Laboratoriums niedergehender Blitz in

dem Beobachtungstelephon ein heftig zischendes

Geräusch«. Dieses Geräusch wäre jedenfalls auch

dann eingetreten, wenn sich die Gehirnsubstanz

nicht im Stromkreis befunden hätte. Es wäre

doch wohl interessant, einmal die Wirkungen elek

trischer Wellen auf Strom- und Leiterkreise ex

perimentell zu untersuchen, um dann die Wirkung

des eingeschalteten Gehirns heraussondern zu können.

Hugo Gramatzki.

Dr. B. in F. Unter den jetzt gebräuchlichen

Beleuchtungsarten ist das Glühlicht (ob Gas- oder

Spiritus ist einerlei) wegen des gleichmässigen

weissen Lichtes, das besonders die Farben, die sich

ja meist zwischen gelb und rot bewegen, hervor

treten lässt, das beste. Die elektrischen Lampen

taugen weniger; erstens haben sie eine gelbliche

Farbe und zweitens bekommt man, da man ja

mit einem Konkavrefiektor arbeitet, das umgekehrte

Bild des Kohlenfadens ins Gesichtsfeld, was störend

ist. Nimmt man aber eine matte Birne, so wird

das Licht viel schlechter wie Auer. Wenn schon

gelbes Licht unvermeidlich ist, so ist ein Petroleum-

Rundbrenner vorzuziehen. Für besonders inten

sives Licht (Tracheoskopie) nahm man früher

Bogenlampe oder Magnesium, doch genügt jetzt

Auer vollkommen. Nernstlampe dürfte zu grell

und blendend sein, (wie man auch bei direktem

Sonnenlicht nicht gut spiegeln kann); Acetylen in

geschlossenen Räumen des Geruches wegen nicht

zu empfehlen.

Herr Regierungsbaumeister Beitz wird gebeten,

uns gütigst seine Adresse anzugeben.

»Umschau«, Frankfurt a. M.

Neue Krame 19/21.

J. Seh. 1. Die Funken -Telegraphie. Gemein

verständliche Vorträge von A. Slaby. 2. Auflage,

1901, Berlin, Verlag von Leonhard Simion. — Im

Heft 29 und folgende (1902) von Dinglers Poly

technischem Journal ist eine Abhandlung erschienen :

Das System der drahtlosen Telegraphie von

Marcon'i vom Anbeginn bis zu seiner gegenwärtigen

Entwickelung. Verlag von Arnold Bergsträsser in

Stuttgart.

2. Zur leihweisen Überlassung muss der Frage

steller sich mit mechanischen Werkstätten in Ver

bindung setzen: In Berlin Ernecke, S. W., König-

grätzerstrasse 112; in Chemnitz: Max Kohl,

Adorferstrasse , oder G. Lorenz, Schillerstrasse.

Die nächsten Nummern der Umschau werden u. a. enthalten:

Die Grossstadt der Zukunft in künstlerischer Beziehung, von Geh.

Baurat Stiiliben. — Pickering: Ist der Mond ein toter Planet? — Die

Reinigung des Wassers durch Ozon von Prof. Dr. Russner. — Die

massgebenden Faktoren in der Politik, von v. Brandt, Excellenz.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Hans Kleinschmidt Frankfurt a. M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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Die Grossstadt der Zukunft.

Von J. Stubben, Geh. Baiirat.

III. Kimstierische Bestrebungen.

Nachdem wir in den ersten beiden Auf

sätzen (in Nr. 12 und 21 d. J.) die zukünftige

Stadtanlage in Bezug auf die Anforderungen

des Verkehrs, der Gesundheitspflege und der

Sozialwissenschaft behandelt haben, soll die

vorliegende Schlussbetrachtung sich auf die

Gesichtspunkte der Schönheit beziehen. Man

kann in künstlerischer Hinsicht drei geschicht

liche Glanzperioden des Städtebaus unter

scheiden: die perikleische Zeit der Griechen,

das ausgehende Mittelalter und den Zeitabschnitt

des Barock. Einen Schimmer griechischer

Schönheit zeigen uns noch manche erhaltenen

Stadtgrundrisse, z. B. diejenigen von Piräus

und Knidos. Aus dem Mittelalter sind uns

Perlen wie Rothenburg, Brügge und ehester

überkommen, und der Ausbau von Nürnberg,

Augsburg, Danzig in der Renaissancezeit hat

diese Städte noch reizvoller gestaltet. Dem

Barock verdanken wir zahlreiche deutsche und

französische Stadtbilder, die sich an Fürsten

schlösser anlehnen, namentlich aber den glanz

vollen Umbau von Rom mit Petersplatz, Po-

poloplatz und Kapitol. Die nachfolgende Zeit

bis auf unsere Tage hat im künstlerischen

Städtebau trotz aller Pracht der umgestalteten

und verschönerten französischen Hauptstadt

verhältnismässig wenig geleistet. Wir besinnen

uns erst seit wenigen Jahrzehnten wieder auf

die Stadtanlage als eine Kunst. Beyaert in

Brüssel war es, der zuerst wieder auf den Reiz

gekrümmter Strassen aufmerksam machte, wäh

rend Sitte in Wien die Bildung öffentlicher

Plätze ästhetisch untersuchte. Beide unter-

liessen es, die künstlerische Durchbildung eines

ganzen modernen Stadtbauplans zu erörtern,

dessen verwickelte praktische Vorbedingungen

wir in den ersten beiden Aufsätzen darzulegen

versuchten. Die städtischen Erfordernisse der

Neuzeit und namentlich die Lebensanforde-

Umschau 1903.

rungen einer modernen Grossstadt waren

früheren Jahrhunderten unbekannt. Eine neue

Stadt muss anders aussehen wie eine alte. Wie

überall, so soll auch hier artis sola domina

necessitas sein ; die Erfüllung der praktischen Not

wendigkeit und Zweckmässigkeit sei die Grund

lage der künstlerischen Entwickelung. Mittel

alter und Barock geben uns anwendbare und

schöne Motive , • aber die Grundlage ist eine

andere.

Den Gesamtplan einer Stadt kann man in

Wirklichkeit nicht überschauen, es sei denn,

dassman im Luftballon emporstiege. Die Schön

heit des Gesamtbildes vom Strassennetz, wie

es sich auf der horizontalen Planzeichnung zeigt,

ist deshalb bedeutungslos. Das Gesamtbild der

Stadt ist aber wichtig in der Landschaft, z B.

im Hügellande von der Anhöhe gesehen, oder am

Meeresstrand emporsteigend und vom Schiffe

aus betrachtet, oder in weiter Ebene als turm

reiches Bild am Horizont. Wie köstlich waren

die Panoramen mittelalterlicher Festungsstädte,

wie begeistert schildern uns die Alten den An

blick ihrer Küstenstädte Syrakus oder Akragas,

wie malerisch bekrönen noch heute in Italien

die alten Städtchen die Kuppen der Berge ! Der

modernen Stadt, und erst recht der modernen

Grossstadt, die sich zerrissen und zerstreut in

das Land ausbreitet, mangelt zwar in der Regel

das Gesamtbild, das einheitliche Panorama, es

sei denn, dass sie wie Lissabon oder Neapel

an weiter Bucht emporklimmt oder am schlan

ken Bogen eines Stromes gelagert ist wie Köln,

Teilbilder aber, von der Höhe, vom Thale oder

vom Flusse gesehen, bietet fast jede Stadt dar:

für sie gelten dieselben schönheitlichen Grund

sätze. Die Schönheit der Landschaft, der na

türlichen Lage kann der Städtebauer nicht

schaffen, aber er kann sie benutzen. Er kann

die Anhöhen durch monumentale Bauten zieren,

Aussichtspunkte oder Aussichtswege von der

Bebauung frei halten, lange Flusspanoramen

durch Verteilung der Baumassen und Hervor

hebung einzelner Werke malerischer gestalten,



1022 J. Stubben, Die Grossstadt der Zukunft.

Thalgründe durch Umwandlung in öffentliche

Parkanlagen als von der Stadt umrahmte Land

schaftsbilder erhalten, das Gesamtbild der Türme

der Stadt nach ästhetischer Erwägung be

reichern, kurz : er kann das gegebene, aus Natur,

Kunst und alltäglichen Zweckdingen bestehende

Gemälde mit Verständnis und Vorsicht nach

aussen erweitern und nach innen ergänzen,

verbessern, verschönern. Soviel über das

Gesamtbild einer Stadt oder ganzer Stadtteile;

die künstlerische Ausgestaltung desselben war

und ist das Werk Vieler, die Aufgabe der Zeiten ;

der Einzelne kann nur in geringem Masse ver

bessernd — oder verschlechternd — eingreifen.

In dem Städtebau der Gegenwart, wie er

sich fortwährend vor unsern Augen vollzieht,

handelt es sich mehr um die Gestaltung der

Einzelbilder, die demjenigen dargeboten wer

den, der in den Strassen und auf den Plätzen

der Stadt sich bewegt. Diese Bilder sind von

dreierlei Art: das Strassenbild, das Platzbild,

das Landschaftsbild. Letzteres kommt nament

lich zur Geltung am gebirgigen Hintergrund,

am Wasser, am Park und bei anderen be

pflanzten Flächen. Stets aber ist die Archi

tektur, und zwar das Verhältnis der Gebäude

zu den freien Flächen das Wesentlichste für den

Städtebau.

Im abgelaufenen Jahrhundert, wo man aus

der Barockzeit noch eine gewisse Erinnerung

an eine künstlerisch-regelmässige Stadtanlage

bewahrt, den künstlerischen Inhalt aber ver

gessen hatte, sprach man mit Vorliebe von

schönen, breiten, geraden Strassen, und man

kann leicht beobachten, dass, nachdem in der

zweiten Hälfte des Jahrhunderts jener mäch

tige Aufschwung des Städtewesens eintrat, der

heute noch andauert, die meisten Stadtver

waltungen bei Auslegung ihrer neuen Strassen

die Breite und Gradlinigkeit derselben für den

Inbegriff der Schönheit hielten. Man kann

das verstehen und entschuldigen, wenn man

erwägt, dass die Enge, Winklichkeit und Arm

seligkeit so vieler Altstädte die Sehnsucht nach

dem Offenen, Geraden, Breiten anregen musste

und dass künstlerisch empfindende Persönlich

keiten auf dem Gebiet des Städtebaues fehlten.

Die Reaktion konnte nicht ausbleiben. Beyaert

zeigte den Vertretern der Stadt Brüssel die

Schönheit mancher krummen Strassen der Alt

stadt und die Langweiligkeit mancher Neu

anlagen. Die Achtung vor der gekrümmten

Strassenlinie fand Boden, und die Abstufung

der Strassenbreiten wurde, wie wir dies in den

beiden ersten Aufsätzen darlegten, immer mehr

als notwendig erkannt. So entstand an Stelle

der geraden, breiten, rechtwinkelig sich kreu

zenden Strassen grundsätzlich und allmählich

die Vielgestaltigkeit des Strassenbildes: krumm

und gerade, breit und schmal, bepflanzt und

unbepflanzt. Dem denkenden Städtebaumeister

erscheint nun wieder jede Strasse als ein be

sonders zu behandelndes Individuum, das sich

nicht blos durch Nummer und Namen, son

dern auch durch seine Eigenschaften von den

andern Strassen unterscheiden und ein indi

viduelles Bild geben soll. Eine allzu grosse

Strassenlänge zerreisst das Bild; die Länge ist

zu beschränken. Es muss ein gewisses Gleich

gewichtsverhältnis zwischen Breite, Länge und

Gebäudehöhe gewonnen werden. Besonders

die lange und gerade Strasse bedarf eines archi

tektonischen Abschlusses durch einen Kirch

turm oder ein anderes mächtiges Bauwerk.

An der hohlen Seite der Strassenkrümmung

treten die Gebäude besser in Erscheinung; die

konkave Strassenseite ist also zu bevorzugen,

hierher gehören die sehenswertesten Bauten,

die Türme und Hallen. Die vielen Lücken

der Querstrassen wirken störend; wie wäre es,

wenn man sie nach mittelalterlicher oder mo

dern-italienischer Art überbaute mit Thorbögen,

Lauben, Portici? Vor allem aber Wechsel in

der Strassenbreite, in der Querschnittsordnung

derselben, in der Bepflanzung. Wie die Ver

kehrsrücksichten und die wirtschaftlich

sozialen Erwägungen, so verlangt auch die

Schönheit, so erheischt auch der künstlerische

Feingeschmack eine entschiedene Mannigfaltig

keit des Strassennetzes.

Dem Strassenbild an Wichtigkeit noch voran

stehend ist das Platzbild. Die freien Plätze

einer Stadt sind indes ihrem Wesen nach

dreierlei Art. Wir müssen unterscheiden die

»Verkehrsplätze«, die an Strassenteilungen und

Strassenknotenpunkten , z. B. an Bahnhöfen,

Brückenköpfen und Stadtthoren nötig sind, um

den Verkehr, besonders den Fahrverkehr, nach

verschiedenen Richtungen hin zu verteilen;

ferner die »Gartenplätze«, von welchen schon

im vorigen Aufsatz kurz die Rede war, endlich

die »Architekturplätze«.

Die Platzflächen sind an sich ebenso wenig

schön, wie die Strassenflächen ; sie werden es

erst durch Ausschmückung und Umrahmung;

letztere ist das wichtigste.

Die Verkehrsplätze können ihrer Bestimmung

gemäss eine geschlossene Umrahmung nicht

haben, weil eben die Strassen von hier nach

verschiedenen Seiten ausstrahlen. Der Rahmen

ist zerteilt ; er ist beschränkt auf die einzelnen

zwischen den Strassenlücken stehenden Bau

werke. Man kann aber dennoch ein architek

tonisches Ganze erzielen, indem man diese

Rahmenteile monumental gestaltet und in ein

künstlerisches Gleichgewicht setzt, oder indem

man die Rahmenteile durch Thorbauten über

die Strassenlücken hinweg verbindet. Die erst

genannte Art derBehandlung zeigt beispielsweise

die berühmte Piazza del popolo in Rom durch

Anordnung von Kirchenbauten zwischen den

Strassenstrahlen ; die letztere Art bemerkt man

unter andern Beispielen an mehreren modernen

und alten Plätzen der Stadt Turin. Freilich,
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ein Bild in wirklich geschlossenem Rahmen

kann der Verkehrsplatz nicht darbieten. Um

so grössere Sorgfalt ist auf die Ausschmückung

der Platzfiäche zu verwenden. Die verteilten

Fahrrichtungen pflegt man aus Gründen der

Verkehrssicherheit von einander zu trennen

durch Schutzflächen, welche dem Fussverkehr

dienen und zur Schmückung mit Werken der

Bildhauer- und Gartenkunst geeignet sind. Obe

lisken, Springbrunnen, Rasenfläche, Blumen

stücke, ausnahmsweise auch Standbilder zieren

viele unserer alten und neuen Verkehrsplätze

und erzeugen ein bewegtes, durch den konzen

trierten Verkehr bereichertes Stadtbild. Paris

ist die Stadt der vielgestaltigen Verkehrsplätze;

manche derselben sind auch künstlerisch reiz

voll, andere dagegen unruhig und wirkungslos.

Die übertriebene Anlage von zerteilten Ver

kehrsplätzen, besonders in Fächer- oder Stern

form ohne künstlerische Durchbildung, ist ein

Fehler zahlreicher moderner Stadtpläne.

Die Gartenplätzc , mit Baumreihen und

Pflanzungen verschönt, pflegen Fahrwege nur

an den Rändern zu besitzen, während die Innen

fläche dem Fussverkehr und der Erholung ge

widmet ist. Man hat zu unterscheiden offene

und geschlossene Gartenplätze, je nachdem

man in Baumgängen und zwischen Rasenflächen

den Platz nach allen Richtungen auf offenen

Wegen kreuzen kann oder aber eine einge

friedigte Gartenanlage vor sich sieht, die, mit

einzelnen Thoren versehen, im wesentlichen

zum ruhigen Aufenthalt Erholungsbedürftiger

dient. Berlin ist reich an Gartenplätzen erste-

rer, Paris an solchen letzterer Gattung. Beide

sind für künstlerischen Schmuck hervorragend

ster Art geeignet: Brunnen und Standbilder

finden in dem Grün des Rasens und im Laub

der Bäume einen vortrefflichen Vorder- und

Hintergrund. Die den Gartenplatz umrahmen

den Gebäude treten in ihrer künstlerischen

Wirkung in der Regel zurück, weil der Baum

schlag sie verdeckt. Aber sie erfüllen stets

die Aufgabe der Einfassung und gewähren die

Möglichkeit reizvoller Durchblicke. Ausge

schlossen ist aber keineswegs eine derartige

Anlage des Gartenplatzes, dass er ganz oder

teilweise den Vordergrund eines monumentalen

Bauwerks bildet: Die Pflanzung muss alsdann

dem Zwecke, die Erscheinung des Bauwerks

zu heben, untergeordnet werden. Pflanzengrün,

Baumschlag und Architektur können so zum

schönsten Bilde sich vereinigen.

Aber die eigentlichen Glanzpunkte und

Prunksäle alter und neuer Städte sind die

Architekturplätze. Die Agora der Griechen,

das Forum der Römer, der Marktplatz des

deutschen Mittelalters, das sind die Vorbilder

architektonischer Platzanlagen. Dem Getriebe

des festlichen und geschäftlichen Verkehrs eine

freie Fläche darbietend, gewissermassen Ver

sammlungssäle unter freiem Himmel, besitzen

sie eine geschlossene künstlerische Umrahmung

von öffentlichen Gebäuden, oft untermischt mit

Privathäusern und gewähren so eine einheit

liche, selbständige Raumwirkung. Wer dächte

dabei nicht sofort an den Markusplatz von

Venedig, den Zwinger in Dresden, die Markt

plätze in Brüssel und Lübeck! Die Barock

zeit liebte es, solche Prunkplätze zu schaffen,

vielseitig umschlossen, wie die Plazas mayores

in spanischen Städten, oder dreiseitig von den

Flügeln der Schlossbauten und ähnlichen Bau

anlagen umgeben. Sie schuf aber auch in

grosser Zahl eine besondere Art von Archi

tekturplätzen, die man »Vorplätze« genannt

hat, weil sie sich vor einem beherrschenden

Bauwerk ausbreiten, um diesem die Standorte

zur Beobachtung frei zu halten. Berninis Peters

platz zu Rom ist das vornehmste Beispiel dieser

Art: die elliptische Vorfläche der Peterskirche

ist von hohen Säulenhallen umgeben, mit Obe

lisk und Brunnen geschmückt und lenkt an

steigend den Blick auf das grösste Gotteshaus

der Christenheit.

Die Gegenwart ist nicht reich an Schöpfungen,

die mit den Architekturplätzen der Vergangen

heit wetteifern könnten. Es fehlt zumeist der

einheitliche Wille, dessen es bedarf, um Gruppen

monumentaler Bauwerke an einem Punkte zu

vereinigen oder um die architektonische Be

handlung planmässig auch auf die Fläche und

die Ränder eines freien Platzes auszudehnen.

Aber das Verständnis für die Schönheit solcher

Anlagen ist gewachsen, und sowohl in neuen

Stadtteilen als beim Umbau alter Stadtviertel

geht das Streben immer mehr auf die Schaffung

geschlossener Plätze von architektonischer Ge

samtwirkung.

Der Petersplatz zu Rom erteilt uns mit

seinem sanft ausgehöhlten, nach der Kirche

hin ansteigenden Boden eine für die schöne

Erscheinung eines Stadtbildes wichtige Lehre:

er zeigt die vorteilhafte Wirkung des Konkaven.

Sie macht sich nicht blos geltend an der hohlen

Seite gekrümmter Strassenwandungen, sondern

auch an dem concaven Längenprofil einer

Strassenfläche und an der Höhlung eines Platz

bodens. Der Reiz mittelalterlicher Strassen

entspricht vielfach der hohlen Krümmung: die

Maximilianstrasse in Augsburg ist ein glänzen

des Beispiel. Viele Renaissanceplätze und

manche moderne Strassenanlage in Paris ent

lehnen diesem Umstände einen wesentlichen

Teil ihrer schönen Erscheinung. Den gegen

teiligen Eindruck störender Unschönheit macht

die konvexe Linie im Längenprofil einer Strasse

oder die ausgesprochene Rückenform eines

Platzes. Die Bevorzugung des Konkaven, die

Vermeidung des Konvexen, das sind Momente,

die in modernen Stadtanlagen leicht zu berück

sichtigen, leicht zu verwenden sind, um die

Eindrücke des Stadtbildes angenehm nnd wohl

gefällig zu beleben.

y
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Als dritte Gattung der Einzelbilder, die

sich demjenigen darbieten, der sich in der Stadt

bewegt, wurde oben das Landschaftsbild be

zeichnet, auf dessen Gestaltung der Städtebau

gleichfalls Rücksicht zu nehmen hat. Das

Landschaftsbild tritt in Erscheinung, wo die

Stadtanlage mit der Natur zusammenwirken

soll, so an See- und Flussufern, an Hügeln und

Berglehnen, an Parkanlagen. Wie prächtig

wirken beispielsweise die landschaftlich ausge

bildeten, städtisch umbauten Ufer der Alster-

becken in Hamburg, wie breitet sich das Köl

ner oder Pester Flussufer mit seinen Strassen-

Bauwerken vor dem entzückten Auge aus! In

vielen neuen Stadtanlagen bietet sich dem

Städtebauer die Gelegenheit, in grösserem oder

kleinerem Massstab ähnliche Landschaftsbilder

hervorzubringen und zu erhalten. Und wie

am Berghang die Strassen und Gebäude einer

Stadt zur Erzeugung eines künstlerischen Ge

samtbildes emporgeführt werden können, das

würden uns Syrakus und Selinunt zeigen, wenn

sie noch beständen, das zeigen uns aber auch

heute noch Städte wie Ofen mit seinem Schloss

berge und Florenz mit seinem Viale dei colli.

Die Neuzeit macht übrigens auf diesem Ge

biete grosse Fortschritte ; denn manchen un

überlegten Anlagen folgen heute schöne Ent

wicklungen in Stuttgart, Elberfeld, Wien und

anderen Städten. Können schon Gartenplätze

und Bauwerke zu landschaftlichen Wirkungen

sich vereinigen, wie oben erwähnt wurde, so

wird dies zur wesentlichen Forderung bei

städtischen Parkanlagen. Dieser Vereinigung

entspringen die Schönheiten der » Gartenstadt«

Düsseldorf, der Wallanlagen zu Hamburg und

Bremen, der Prinzenstrasse zu Edinburg mit

dem Blick über den tiefliegenden Park auf

den alten Schlosshügel. Die Anlage von Stadt

parks und Stadtwäldern ist ein rühmenswertes

Streben moderner Stadtverwaltungen; es scheint

aber, als ob die Beziehungen dieser landschaft

lichen Anlagen zu den Gebäuden und beson

ders zu den städtischen Monumentalbauten noch

nicht hinreichend gepflegt werden. Hier ist

dem künstlerisch empfindenden Städtebauer

der Zukunft ein dankbares Feld zur Betätigung

seiner Schaffenskraft gegeben.

Nur nebensächlich haben wir bisher die

Werke der Bildhauerkunst als Teile des Städte

baus gestreift. Sie aber bilden den vornehm

sten Schmuck unserer Plätze und Strassen.

Oft ist Art und Ort ihrer Aufstellung für den

künstlerischen Eindruck entscheidend. In un

regelmässig gebauten Stadtteilen ist die Platz

wahl rein von malerischen Erwägungen ab

hängig: die anscheinend willkürliche und regel

lose Aufstellung und Verteilung von Brunnen

und Standbildern in Nürnberg, Brunn und

anderen mittelalterlichen Städten steigert den

wohlthucnden Gesamteindruck. Bei regel

mässigen Strassen- und Platzbildungen kommen

Axenrichtung und Mittelpunkt mehr zur Gel

tung, so in Rom und Berlin. Aber die Stellung

am Rande der Plätze oder doch ausserhalb

der Platzmitte ist in der Regel wirkungsvoller

als die genaue Wahl des Mittelpunktes. Die

herrliche Wirkung von Brunnen in der Strassen-

axe kennen wir beispielsweise aus Freiburg und

Augsburg; dass aber auch die Strassenränder

zu prächtigen Denkmalaufstellungen geeignet

sind, zeigt uns die jüngste kaiserliche Schöpf

ung an der Siegesallee zu Berlin. Wir leben

in einer denkmalfrohen Zeit, und es ist zweifel

los ein Ausfluss hoher Kulturentwickelung,

wenn die Grossstädte sich mehr als bisher

dem bildnerischen Schmuck ihrer Strassen

und Plätze zuwenden, wie es ähnlich der Fall

gewesen ist in der Blütezeit städtischer Gemein

wesen in den vergangenen Kulturepochen.

Die Grossstadt der Zukunft soll nicht bloss

in Bezug auf die Anforderufigen des Verkehrs,

in wirtschaftlicher und sozialer Beziehung eine

wohlgegliederte, zweckgemäss durchdachte An

lage zeigen, sie soll auch den künstlerischen

Gesichtspunkten, den Ansprüchen der Schön

heit vollauf Rechnung tragen. Das ist nur

möglich, wenn auf Grund einer von Einsicht

und Weitblick getragenen Gesamtanlage die

Werke der Bau-, Bildhauer- und Gartenkunst

zum harmonischen Ganzen sich vereinigen.

Eine schöne Stadt kann nicht das Werk eines

einzelnen PlanVerfassers sein; sie erfordert das

gleichklingende Zusammenwirken Vieler. Ja,

erst die seelische Beteiligung eines ganzen

Volkes, eine allgemeine ungezwungene Kunst

übung, zwar von einzelnen geleitet, aber in

der Menge heimisch, kann uns die vollendete

Stadt der Zukunft bringen, wie unser Geist sie

sich auszumalen trachtet.

Die altsteinzeitlichen »Fresken« der Höhle

von »Font-de-Gaume«.

In dem bereits berühmt gewordenen und

für die altsteinzeitliche Kultur klassischen Ge

biet von les Eyzies im Thale der Vezere hatten

neuestens Capitan und Breuil1) das Glück,

in der Höhle von > Font-de-Gaume« (Dordogne)

etwa 80 altsteinzeitliche Wandgemälde aufzu

decken, die durch ihre an die moderne Fresko-

Technik erinnernde Darstellungsart auch für

französische Verhältnisse eine interessante Über

raschung bilden.2) Die erwähnte Höhle erwei

tert sich in der Entfernung von ca. 66 m vom

Eingang zu einem 40 m langen »Felsensaal«

von 2 —3 m Breite und 5—6 m Höhe!

Die Wände sind in regelloser Anordnung

') L. Capitan et H. Breuil : Les Figures peints

ä l'tfpoche paWolithique sur les parvis de la grotte

de Font-de-Gaume; in der »Revue de l'ecole d'an-

thropologie de Paris, Juli 1902.

2) Vrgl. »Umschau« Nr. 14, S. 266.
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von Gemälden bedeckt, deren Konturen ein

geritzt sind, während die Innenflächen der Dar

stellungen mit roter (Ocker) und brauner, die Kon

turen aber mit schwarzer Farbe koloriert sind.

Die Bilder bringen 49 Auerochsen, 4 Rentiere,

Die Farbe ist diesmal rot. Die charakteristi

schen Merkmale der Spezies (der fast recht

winkelige Abschluss der rückwärtigen Partie)

sind mit bewundernswertem Scharfblick auf-

gefasst. Bedeutsam nicht nur für den vorliegen-

 

Fig. 1. Springender Bison. Steinzeit-Fresko a. d. Höhle v. »Font-de-Gaume«.

1 Hirsch, 4 »Equiden« (Pferdcarten) , 3 Anti

lopen, 2 Mammut, 1 1 unbestimmbare Tiere und

6 verschiedene Zeichen zur Darstellung. Als

Argument für die Echtheit dieser bereits von

einem hochentwickelten Formsinn zeugenden

Gemälde führen die Entdecker den wichtigen

den Fall, sondern überhaupt für vorgeschicht

liche Kunstgeschichte ist es, dass Capitan

und Breuil gerade an dieser Stelle die eigen

tümliche Bemerkung machten, dass die natür

lichen Unregelmässigkeiten der Felswand zu

fällig die Umrisse des Tierrumpfes schon im

 

Fig. 2. Rind und 2 Zelte. Steinzeit-Fresko a. d. Höhle v. »Font-de-Gaume«.

Umstand an, dass alle Darstellungen von einer

Smtcrkruste überzogen waren, die an manchen

Stellen die Dicke von mehreren Centimetern

erreichte.

Fig. 1 stellt einen springenden Bison dar,

der an Natunvahrheit nicht viel zu wünschen

übrig lässt. Die Bildfläche ist braun koloriert.

Eine Rinderart wird auf Fig. 2 vorgeführt.

voraus andeuteten, so dass der steinzeitliche

Zeichner die Gestalt nur durch einige Striche

zu ergänzen brauchte. Dieser Fall wiederholt

sich nicht nur in der Grotte mehrmals, sondern

ist für die ganze vorgeschichtliche und primi

tive Kunst typisch. Wir erleben sie eigentlich

an unseren Kindern wieder, die aus dem Baum

strunken, aus Steinklötzen etc. ihre Spielereien
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machen.1) Bedeutsam und öfter beobachtet

sind die zwei geometrischen Zeichnungen in

Fig. 2. Prof. Klaatsch hält sie für Zeichnung

von Zelten und schliesst daraus, dass die da

maligen Menschen keineswegs nur Höhlen

bewohner waren, dass sie bereits eine hohe

Kultur besassen.

Halb gemalt, halb nur in Liniengravierung

sind die beiden Rentiere in Fig. 3. Als Far

ben sind rot und schwarz angewendet.

Provinzialanstalt für Epileptische« Dr. med. Kluge

versucht nun in einer Schrift über »Männliches

und weibliches Denken« ') die Art der Verschieden

heit zu präzisieren und kommt zu dem Resultat,

dass die Hauptmerkmale der beiden Denkarten

»einfache Bewegungsvorstellungen« und »Situations

vorstellungen« sind.

Die gewählten Ausdrücke sind nicht sehr plastisch,

aber der Leser wird schon aus dem folgenden

verstehen, was gemeint ist; erstere kommen bei dem

verstandesmässigen, sachlichen, mathematischen

 

Fig. 3. Rentiere. Steinzeit-Fresko a. d. Höhle v. »Font-de-Gaume«.

Aus dem spärlichen Erscheinen des Mam

muts (nur auf 2 Darstellungen) schliessen die

Entdecker, dass die Darstellungen dem »Mag-

dalenicnne« 2) und zwar einer späteren Stufe

desselben angehören.

Die von M. Moissan vorgenommene

chemische Untersuchung der Farben ergab im

wesentlichen Eisen und Mangan als Bestand

teile. Das Ockerpulver enthielt vorwiegend

Eisen, während die schwarze Farbe zum grössten

Teil aus Mangan hergestellt worden war.

Dr. J. Lanz-Liebenfels.

Kluge: Über männliches und weibliches

Denken.

Während die äusseren Geschlechts««/«/-^"///^

als etwas Existierendes und Selbstverständliches be

trachtet werden, giebt es immer noch viele, die

nicht begreifen wollen, dass auch in geistiger Be

ziehung eine sehr schroffe angeborene Differenz

zwischen Mann und Weib besteht, dass dieser nicht

eine Folge der verschiedenen »Erziehung« ist.

Der bekannte Vorsteher der »Brandenburg.

i) In dieses Gebiet gehören auch die in den Sagen

oft vorkommenden * Alraunen *\ Beijordanis ■»halia-

runett«. 1. Bestandteil = heil oder heilig (got.

hails, angelsächsisch hal), 2. Bestandteil = Stab,

oder Holz (got. hrugga angelsächsich hrung.)

2) Vgl. die Zusammenstellung der Chronologie

nach A. de Mortielet in »Umschaut Nr. 29, S. 566.

Denken in Betracht, sie knüpfen an Dinge an, re

präsentieren das Experiment, das Neufinden, die

geistige Produktion und sind dem Manne eigen;

letztere sind mehr die Reproduktioiun äusserer

Bilder und haben es mehr mit Typen, mit Gesten

und sprachlichen Äusserungen zu thun, der Träger

vermag sich mit grosser Intensität in eine andere

Situation zu versetzen (daher Situationsvorstellungen1;

diese Denkart ist der Frau eigen.

Die beiden charakteristischen Unterschiede

werden uns besonders klar werden, wenn wir mit

dem Verfasser die beiden Geschlechter von der

Jugend bis zum Erwachsenen verfolgen:

»Das Mädchen spielt mit seiner Puppe, der

Knabe baut und arbeitet mit seinen Klötzen, seinem

Sande, seinem Handwerkszeug.

Was thut im Grunde hierbei das Mädchen?

Es geht mit seiner Puppe wie mit einem Men

schen um, es wiederholt mit ihr all die Verhält

nisse, die es um sich her beobachtet hat, es spricht

und verkehrt mit ihr in ganz persönlicher Weise.

— Es ist bei diesem Spiel nicht die Rede von

intellektueller Geistesarbeit. Alles dreht sich nur

um ein Darstellen von Szenen, um ein Spielen mit

dem, was es bei anderen geschaut: das Mädchen

reproduziert die Worte, die Gesten und all die

äusseren Erscheinungen, die es bei seinen Ange

hörigen und Bekannten sah, wie ja auch die er

wachsene Frau gerne anderen nachmacht; es

handelt sich hierbei also um ein Reproduzieren

von Situationen, um »Situationsbüder«.

l) Männliches und weibliches Denken. Ein Beitrag

zur Frauen- und Erziehungsfrage. Von Direktor Dr.

Kluge, Potsdam. Halle a. S. 1902. Verlag von Carl

Marhold. Preis M. I.— .
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Was thut nun im Gegensatz zu ihm der Knabe

bei seinem Spiel? — Er baut und hantiert mit

ganz einfachen Mitteln. Bei ihm handelt es sich

beständig um ein Probieren, um ein Verändern

der Form, um ein Taxieren der Kraft. Wohl

schweben auch ihm Situationsbilder vor! Er denkt

vielleicht an ein schönes Schloss, das er kon

struieren will und hat hiervon ein ganz spezielles

Situationsbild, in welchem er als Beschauer einem

stolzen Bau gegenübersteht. Aber diese Zielvor

stellung wird ihm schliesslich fast zur Nebensache,

das Wichtigste ist ihm das Konstruieren selbst,

das Handeln, das Produzieren.

Folgen wir nun weiter den beiden in die

Schule, so machen wir bei dem Mädchen die Er

fahrung, dass es für alle Ereignisse des Geschichts-,

des Religions-, des Litteraturfaches eine grosse

Empfänglichkeit an den Tag legt. Hierbei aber

handelt es sich wieder um Situationen. Der Tod

der Maria Stuart, der Einzug Jesu in Jerusalem,

das beängstigende Treiben des Erlkönigs, all dieses

lässt sich nur verstehen und miterleben unter Bil

dung von Situationsbildern. Das Mädchen versetzt

sich schnell in diese verschiedenen Situationen,

findet leicht die dazu gehörigen Worte und kann

schnell aus der einen Stimmung in die andere

versetzt werden.

Der Knabe dagegen ist ungewandter und

sprachlich schwerfälliger. Seine Stärke liegt auf

anderem Gebiet, auf dem Gebiet, wo es sich wieder

um ein Messen und Vergleichen, ein Wägen und

Taxieren handelt, auf dem Gebiete der Mathematik.

Unser ganzes mathematisches Denken hat es

nur mit einfachen Bewegungen und mit einfachen

Kraftäusserungen zu thun. Alles bezieht sich hier

auf irgend eine Einheit, die ich ein-, zwei-, zehn

tausend- oder x mal einer Sache zusetze oder weg

nehme. Dabei ist bei dieser Arbeit nichts gleich-

giltiger als die Sprache. Im Gegenteil : Alles Worte

machen ist von Übel.

Beachten wir nur, wie das mathematische

Denken die menschliche Entwickelung gefördert

hat, wie unsere ganze Aufklärung, alle unsere

kulturellen Erfolge der Mathematik zu verdanken

sind1), so muss der Faktor der Sprache an Wert

unbestreitbar verlieren. Und es leuchtet uns dieses

auch ein, wenn wir uns klarmachen, wie innerlich

hohl und leer so oft die gewandtesten und aus

dauerndsten sprachlichen Ergüsse sind. Ganze

Kapitel und Abschnitte können von einem Schüler

gar prächtig herdeklamiert werden, ohne dass dem

Sprecher ein tieferes Eindringen in den Stoff zu

gemutet zu werden braucht. Er wiederholt Sprach

bilder, ohne das Vorgebrachte inniger zu verar

beiten. Und ebenso giebt es wahre Glanzstücke

von Aufsätzen, die im Grunde nur eine Sammlung

schwülstiger Phrasen und tönender Worte sind,

und deren produktiver Wert gleich Null ist. Hier

haben wieder die Situationsvorstellungen mit ihren

Sprachbildern gearbeitet, das einfache produzierende

Denken war ausgeschaltet.

• Begleiten wir nun Mädchen und Knaben in das

weitere Leben hinein, so finden wir die Entwicke

lung des ersteren erheblich früher abgeschlossen,

als die des letzteren. Das junge Mädchen wird

schon für voll angesehen und kann sich in Kritik

•) Wir können uns mit dem Verf. nicht in allem

einverstanden erklären. (Red.)

und Urteil ergehen, wenn der Jüngling dem ge

sellschaftlichen Leben noch recht fernstehen muss.

Auch hier liegt der Grund in der verschieden

artigen Denk- und Empfindungsweise 4er beiden,

wie wir sie bisher entwickelt haben. Das Mädchen

hält sich beständig an die äusseren Erscheinungen

und Verhältnisse, an die Menschen, an das Per

sönliche. Das alles aber lässt sich schnell und

lebhaft aus dem äusseren Verhalten erkennen und

wiedergeben. Die äussere Ausdrucksweise, die

Gesten, das Mienenspiel tmd die Sprache bezeich

nen immer den Abschluss eines inneren Vorganges,

sie geben immer eine Art von Typus für einen

inneren Prozess ab.

Wir wollen uns das noch etwas klarer vor

Augen führen.

Bei gehöriger Selbstbeobachtung machen wir

die Erfahrung, dass wir bei dem Verkehr mit

unserer Umgebung alle Äusserungen derselben inner

lich mitdarstellen. Daher machen wir, wenn auch

äusserlich nicht immer sichtbar, die Ausdrucks

bewegungen des anderen mit, vor allem begleiten

wir auch die Worte unseres Nächsten, sobald sie

uns zum Mitdenken zwingen, auch mit unserer

eigenen Sprache. Daher ist es gerade dem

Mädchen, dem alle die verschiedenen Ausdrucks

arten seiner ganzen Anlage nach geläufig sind,

so leicht, sich verhältnismässig schnell bald in

diese, bald in jene Situation hineinzufinden;

daher hat es auch geradezu das Bedürfnis, in

Situationsbildern zu denken; daher ist es auch so

natürlich auf den Verkehr mit den Mitmenschen

verwiesen.

Bei diesem Verkehr wird auch das eine be

sonders zum Ausdruck gelangen, was wir unter

Teilnahme, Mitgefühl und Gemüt verstehen. Der

weibliche Mensch versetzt sich leicht und lebhaft

in die Lage des andern, und damit entstehen ihm

auch so schnell und lebendig die Empfindungs-

qualitäten der Lust und Unlust, wie sie der je

weilige Fall ins Leben ruft. Die Gesamtanlage

dieses warmen Mitempfindens ist es, die das Weib

zum gemütvolleren Menschen macht. Freilich er

fährt dieser Vorzug des Weibes dadurch wieder

eine Einschränkung, dass diese Gemütsempfindungen

weniger Beständigkeit haben als die zäheren und

energischeren Gefühle des Mannes, dem damit

wieder eine grössere Tiefe des Gemütes zuzuer

kennen ist.

Das Mädchen und das Weib will aber nicht

nur mitempfinden, sondern es verlangt auch seiner

seits Mitempfindung , Teilnahme und Interesse für

seine Person.

Hieraus erklärt es sich, weshalb das Mädchen

dem eigenen Ich gern einen gewissen Nachdruck

zu verleihen sucht, dadurch, dass es seiner Person

ein möglichst auffallendes und interessantes Aus

sehen verschafft. Was unsere Sinne auf sich lenkt,

besonders den zum Verkehr mit der Aussenwelt

nötigsten Sinn, den Gesichtssinn, das sind die

Farben und die Formen. Daher hat das Mädchen

in seinem Bestreben, in der Geselligkeit seine Rolle

zu spielen, nichts Dringlicheres zu thun, als durch

die Verwendung immer wechselnder Farben und

immer neuer Muster in ihrem Kostüm nach aussen-

hin aufzufallen. Sie bildet sich die Mode, um

ihrer Person Ansehen zu verschaffen, und sie liebt

die Änderung, um immer wieder von neuem ins

Auge zu fallen.
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Aus dieser selben Anlage des Mädchens, vor

nehmlich in Situationsbildern zu denken, erklärt

sich auch die Unbeständigkeit, die von jeher einen

Charakterzug des weiblichen Wesens ausgemacht

hat. Jede Situationsvorstellung ist wie jeder innere

Bewegungsvorgang von einem mehr oder weniger

ausgesprochenen Lustgefühl begleitet. Wie eine

jede Empfindung, so hat auch dieses Lustgefühl

eine beschränkte Dauer, und nach einer gewissen

Zeit tritt eine Ermüdung ein. Eine weitere An

regung desselben Gefühls wird demnach eine Un

lustempfindung erwecken. Die Welt wird aber vom

Lustgefühl regiert, und alles dem Widerstrebende

bezeichnet der Mensch als uninteressant, anstössig,

hässlich, unmoralisch u. s. f., je nachdem sich noch

besondere Empfindungsquahtäten hinzugesellen.

Vermöge ihrer lebhafteren Empfindung verlangt

demnach die weibliche Natur nach grösserem

Wechsel ihrer Eindrücke und Vorstellungen, und

so ergiebt sich bei ihr die Sucht nach Neuem, das

Verlangen nach Abwechselung. Daraus ist auch

die Subjektivität und Parteilichkeit zu erklären,

die dem Mädchen und dem Weibe nun einmal zu

eigen sind.

Der Jüngling und der Mann ist dagegen der

objektive Denker und muss es seiner Anlage nach sein.

Handelt es sich beim Weib um leichte und

schnell wechselnde Vorgänge, so arbeitet jener

weit intensiver und nachhaltiger. Gewiss denkt

auch der Mann in Situationsbildern, aber er will

sich dieselben nicht unvermittelt aufdrängen lassen,

er sucht überall nach Ursache und Wirkung und

will auf sachliche Weise von einer Thatsache auf

die andere kommen. Sein langsamer, aber ange

strengter arbeitender Sinn zieht auch bei den Er

eignissen des Lebens Vergleiche, macht Zusammen

stellungen, fuhrt Berechnungen aus, ergeht sich in

Erwägungen, wendet die Dinge hin und her, sucht

nach dem Für und Wider, dem Plus und Minus:

kurz er denkt auch hier mathematisch.

Darum muss das Denken des männlichen Indi

viduums ein ruhigeres, beständigeres sein; darum

muss ihm auch mehr Sachlichkeit und Objektivität

innewohnen. Darum ist es auch ein gründlicheres

und wahreres. Es ist aber auch ein ernsteres;

denn mit dem Vergleichen, Erwägen u. s. w. ist

auch immer ein gewisses Zweifeln verbunden.

Folgerten sich also aus dem Denken in schnell

wechselnden Situationsvorstellungen die Lustgefühle

und der Frohsinn des Weibes, so bringt das »männ

liche« Denken den Ernst und die Bedachtsamkeit

mit sich. — Dem männlichen Denken ist schliesslich

grade das zu eigen, was wir unter dem »Willen«

verstehen. Unser oberflächliches, mehr » weibliches <

Denken vollzog sich in den sogenannten Situations-

bildem. Der »muskulöser« denkende Mann sucht

sichngii£_Vorstellungen zu erarbeiten. Ihm schwebt

^WiTZielvorstelliing vor, zu deren Verwirklichung

er durch die mathematische Arbeit gelangt. Er

> fühlt sich< willensstark und, bei glattem Ablauf

dieses Gefühls, willensfroh. Goethe drückt diesen

Vorgang in seiner Weise mit den Worten aus:

»Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten,

die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was wir zu

leisten im stände sein werden.« Und von dem

Hochgenuss dieses sich abspielenden Gefühles giebt

uns der bereits krankhaft willensstark denkende

Nietzsche Kenntnis in seinem Wort: »Das Glück

des Mannes heisst: Ich will.«

Der männliche, willenskräftige und produzierende

Denker stellt auch längst nicht in dem Masse wie

das Weib seine Person in den Vordergrund. Ihm

gilt es um die Sache, um das Werdende, nicht

um den äusseren Effekt und das Gewordene. So

ist sein geistiges Arbeiten ein mehr innerliches und

zäheres, er wird auch an seinen Vorstellungen

länger und energischer festhalten, als das Weib,

er bekundet damit mehr Charakter und schafft das,

was wir die »Persönlichkeit« nennen, während es

das weibliche Individuum auf das »Persönliche«

hinaustrieb.

Das sind die fundamentalen Unterschiede

zwischen dem männlichen und weiblichen Denken,

1 die unzerstörbar in der verschiedenen Anlage des

; Mannes und des Weibes begründet sind.

Gewiss sind die Grenzen der beiden Naturen

ineinandergehend und verschwommen, und gewiss

giebt es Ausnahmen hier wie da; ausschlaggebend

aber müssen die gegebenen Durchschnittsverhält-

nisse sein, die auf ein entschiedenes Auseinander

halten der beiden Denkarten hinweisen.«

Wie sich bei den einzelnen Individuen männ-

: liches und weibliches Denken auseinanderhalten

: Hess, so können wir nach Kluge auch hü ganzen

i Völkern die Unterscheidnng dieser beiden Denk-

und Empfindungsweisen machen.

»Es ist der verhängnisvolle Entwickelungsgang

! wohl jedes Volkes, dass es in seiner Jugend, in

seiner Kampf- und Drangperiode die männliche

Denk- und Handlungsweise verkörpert, dass es

dann zu einer Höhe hinansteigt, wo beiden die

Denkarten in grösster Wirksamkeit vereint er

scheinen, bis schliesslich das gesamte Vorstellungs

leben den Charakter des weiblichen Denkens an

nimmt und zuguterletzt unfehlbar Verderben und

Untergang des Volkes zur Folge hat.

So sehen wir das Griechentum in seinen ersten

Epochen in ernster Arbeit und gründlichem Schaffen ;

wir sehen es in seinem zähen Ringen und seinen

ausdauernden Erwerben.

Die Glanzepoche des griechischen Volkes fällt

in die Zeit des Perikles. Handelte es sich in den

vorangegangenen Jahrhunderten um das Werden

i dieses wunderbaren Griechenvolkes, so sehen wir

es in dieser Periode in dem lebendigen Genuss

des Gewordenen. Man gefällt sich in seinem

Ruhme und sonnt sich in dem Glänze seiner

Geschichte.

Mit aller Klarheit erkennen wir hierbei die Vor

gänge wieder, wie sie uns das weibliche Denken

charakterisierten. Wir sehen das Begehren des

Griechenvolks, nach aussen hervorzutreten , eine

Rolle zu spielen und spielen zu sehen. Aber noch

sind es nicht oberflächliche Situationsbüder allein,

die sein Denken ausmachen; seine Vorstellungen

sind noch das Ergebnis kraftvollen und willens

starken inneren Arbeitens, jede Idee trägt noch

den Stempel des Sinnes, der produzieren will, und

der sich seines Könnens freut. Das männliche und

weibliche Denken, beides im Zustande höchster

Entfaltung, sind zu inniger Harmonie verbunden

und zeigen das Gepräge des Genialen.

Aber wie jede Blüte schon an das Verblühen

gemahnt, so können wir auch in den Kunsterzeug

nissen der perikleischen Zeit die leisen Spuren des

kommenden Verfalls erblicken. Nicht das Einfache

mehr ist sich selbst genug. Der ernste Stil, die

grossartige Einfachheit scheint sehrbaldüberwunden ;
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das Bestreben, nach aussen hin immer mehr durch

Prunk hervorzutreten, dringt vor. Das Staatswesen

selbst verliert nun auch schnell seinen inneren

Halt und sein ernsthaftes Leben. Man berauscht

sich am Gewordenen, am Gegebenen, jeder will

zur Geltung kommen, jeder will seine Person in

den Vordergrund stellen. Nicht der innere Grund

einer Sache gilt als Mass und Ziel, das äussere

Bild, das ihm zugehörige Wort scheint erstrebens

wert und der Darstellung würdig. Über jede Sache

in dem oder jenem Sinne, und sei er auch der ge

rade entgegengesetzte, reden zu können, ist der

Schluss aller Weisheit. Das Sophistentum mit

seiner Parteilichkeit, Überhebung und Unwahrheit

stellt den Merkstein dar, von dem an der Verfall

des Griechentums zu rechnen ist.

Von jetzt ab ist nichts Werdendes mehr im

Geistesleben des griechischen Volkes zu erkennen.

Wohl werden ihm noch grosse Männer geboren,

aber sie erschöpfen sich in Problemen und Ideen,

denen Mark und Wille fehlt.

Beim Römervolk verfolgen wir denselben Gang.

Auch hier besiegelt die Kaiserzeit mit ihrem gren

zenlosen Verlangen, das "Gewordene zu geniessen,

und mit ihrem . Triebe, in den Triumphzügen, in

den Reden und den pompösen Spielen die Zeit

zu verbringen, die Unfähigkeit, in ernsten und ein

fachen Vorstellungen zu denken. Und so sehr die

äussere Macht auch ins Auge fallen mag, so

mangelt es dem Römervolk schliesslich an dem

inneren Wert, den nur das männliche Denken ver

bürgen kann.

An anderen Völkern tritt uns das weibliche

Denken fast während der ganzen Dauer ihres

historischen Bestehens in die Augen. Es sind ge

raeint die semitischen Völker, wie die Phönizier,

die Karthager, die Juden.

Die weibliche Denkweise braucht die Situation,

das Gewordene, den Verkehr, die Stadt. Die ge

nannten Völkerschaften zogen ihre Kraft und ihre

Macht aus diesen Faktoren. Sie vermittelten den

Austausch der Produkte; sie erspähten die Be

dürfnisse und die Wünsche der einen Seite und

verschafften sich die Erzeugnisse der anderen Seite,

um der ersteren damit Genüge zu leisten, immer

bedacht, das Verlangen nach Behaglichkeit und

die Sucht zum Putz kennen zu lernen und anzu

reizen, und sich bei Befriedigung derselben selbst

zu Machtmitteln, zu Lohn und Gold zu verhelfen.

Der Handel ist in seinem Grunde auf die Denk-

und Empfindungsweise des Persönlichen, wie wir

es entwickelt haben, angewiesen, und so unter

ziehen sich dieser Aufgabe mit Erfolg gerade die

Völker, denen das Denken in Situationsvorstellungen

vor allem eigentümlich ist. Sie thun es unter

Verzicht auf eigene staatliche Selbstständigkeit, und

so haben auch diese Handelsvölker nur ein kurzes

und unsicheres Dasein. Zwar kommt es auch bei

ihnen zur Ausführung grosser Thaten und zum

Bestehen heisser Kämpfe. Aber wie ihren Ideen

die stetige und zähe Vorarbeit fehlt, so hat auch

die Verwirklichung ihrer Pläne und Entschlüsse

nicht das Ausdauernde und Geordnete, wie es den

einfachen Vorstellungen innewohnt. Ihr Vorgehen

hat den Zug des Theatralischen und, wenn stür

mische Empfindungen sich hinzugesellen, den Grund

zug des Fanatischen.

Auch bei den romanischen Völkern unserer

Zeit, den Franzosen, Italienern u. s. f., können wir

beobachten, wie die Berauschung mit der eigenen

Rede, die Pose an die Stelle der That tritt, wie

sie schon längst den Höhepunkt ihrer Laufbahn

überschritten haben.

Diese Beobachtungen geben fürwahr zu denken,

und sie weisen uns auf die Frage hin, welcher Art

die Vorstellungsweise unseres Volkes zu unseren

Tagen sei?

Das eine fällt uns hier sofort in die Augen:

der Gegensatz zwischen Stadt und Land, der sich

jetzt gerade zu einem Entscheidungskampfe zu ge

stalten scheint, und der im letzten Grunde seinen

Ursprung nur in der Verschiedenheit des Vor

stellungslebens haben kann. Mit einem Satze ver

mögen wir jetzt diese Verschiedenheit dahin zu

erklären, dass wir der Stadt das weibliche, dem

Lande das männliche Denken zuweisen.

Mehr als jemals zuvor haben wir es heutzutage

in der Stadt mit gegebenen Verhältnissen, mit dem

Gewordenen zu thun, und mehr als je zuvor dient

die Stadt den Beziehungen des Handels und Ver

kehrs, den Einrichtungen für die Zerstreuung und

das Vergnügen.

Es ist ganz unbestreitbar, dass dieses Moment

auf die Denkweise des Städters von ausserordent

lichem Einfluss sein muss, umsomehr als die Be

schäftigung des Stadtbewohners mehr und mehr

eine beschränkte und eintönige zu werden droht.

Dem Stadtmenschen ist der Gedanke an die

Entwickelung einer Sache nicht nur gleichgültig,

sondern unbequem. Er verlangt beständig Situ

ationsbilder, beständig das Neue und Neueste, das

Auffallende, Überraschende, Sensationelle. Und

auch im öffentlichen Leben stossen wir auf diese

Buntheit, Unbeständigkeit und Unwahrhaftigkeit

des städtischen Vorstellungslebens, auf eine Be

wertung der Rednergabe, die in gar keinem Ver

hältnis zum inneren Wert steht. Man werfe einen

Blick in unsere Parlamente. Welch ein sophistisches

Treiben gerade bei den wichtigsten Fragen unserer

Macht und unserer Zukunft! Wie selten ein wahr

haftes, ernstes Arbeiten an den vorliegenden Auf

gaben !

Welches ist nun im Gegensatz hierzu die Denk

weise des Landbewohners ?

Bei dem Landleben handelt es sich beständig

um ein Werden und Schaffen. Die ganze Natur

ist ja in einem beständigen Werdeprozess. Das

Säen und Keimen, das VVachsen und Blühen, das

Reifen, die Ernte wiederholen sich allenthalben in

beständigem Wechsel. All diese Vorgänge um

geben den Landbewohner von früh bis spät, sie

füllen sein ganzes Sinnen und Trachten aus. Geht

er des Morgens hinaus auf sein Feld, so beobachtet

er mit der emporsteigenden Sonne den werdenden

Tag; er sieht weiter das Tagesgestirn sich zur

Mittagshöhe erheben, sich hinabneigen und am

Horizont verschwinden; er verfolgt mit seinen

Blicken und seinen Gedanken die nahende Wolke

und ihren Erguss; er schaut aus nach dem Kom

men und Gehen des Windes, und er beobachtet

mit aller Hingabe jahraus, jahrein den Wechsel

der Jahreszeiten, der alles um ihn herum in immer

währendem Fluss erhält. Nichts trügt ihn und

niemals stösst er auf falschen Schein; ewig wahr

bleibt ihm die Natur, selbst wo sie ihn überrascht

und schädigt. In diesem Schaffen und Weben

geht er selbst auf mit seinem Wirken und Thun.

Immer ist er innerlich ein Schaffender und ein



1030 Prof. Dr. Russner, Die Behandlung des Trinkwassers mit Ozon.

Werdender. Und er ist es im Gleichmass seiner

Stimmung. So muss sein ganzes inneres Leben

in ruhigem Strom dahinfliessen , immer muss ein

leises Werden in ihm arbeiten, das Prinzip des

Schaffens, des Willens. — Seine Vorstellungen

werden auch nicht von dem Wort an sich geleitet ;

sein Denken ist ein sachliches, und so sind ihm

schnelle Redewendungen, das Spielen mit Phrasen

und der blendende Wortwitz nicht gegeben.

Da der Landbewohner so innerlich, so zäh und

doch immer frisch und ursprünglich denkt, so muss

ihm dieses willensvolle Denken auch ein kraftvolles

und gerades Gefühl seines eigenen Selbst ver

ständige Denken, sondern weibliche » Situations

vorstellungen < sich breit machen; er sieht auch

eine bedeutende Gefahr in den neusten Zielen der

Jugenderziehung, die Knaben und Mädchen über

einen Leisten schlagen will, sowie in der sogen.

»Frauenemanzipation«.

Wir können dem Verf. darin nicht beipflichten :

so wenig wir Eisenbahn und Telegraph abschaffen

können, die ja mit schuld sind an der Verflachung

des Denkens, so wenig können wir uns den mo

dernen Emanzipationsbestrebungen entgegenstem

men. Wenn einst die Frauen alle die Berech

tigungen erreicht haben, die sie erstreben, dann

 

Fig. i. Raum mit den Ozonerzeugungsapparaten für die Schiersteiner Wasserreinigung

von Siemens & Halske.

schaffen. Ein gesundes Selbstgefühl ist ihm daher

zu eigen, und mit trotziger Ausdauer wird er das

eigene Ich verteidigen. Und diese so innerlich

wahr begründete Selbstsucht wird er ausdehnen

auf alles, was zu seiner Person in inniger Beziehung

steht, auf seinen Besitz, auf seine Scholle, auf seine

Familie. Diese sind mit ihm unzertrennlich ver

bunden. Aber auch seine weitere Gemeinschaft,

seine Sippe, sein Dorf, seüie Landschaft und sein

Vaterland bilden für ihn Grundlagen, auf denen

er fest eingewurzelt erscheint. Wie jeder Baum

und jeder Strauch seinen festen Stand hat, auf

dem er wächst und gedeiht, so empfindet jener

auch immer, dass er mit seinen Ahnen wie mit

seinen Kindern einen Platz in dem Boden hat, der

ihn ernährt in stetig sich verjüngender Kraft.

So finden wir beim Landbewohner die Grund

lagen des einfachen, wahren und männlichen Denkens

so natürlich, so tief begründet.«

Kluge sieht eine bedeutende Gefahr darin,

dass das kulturelle Leben immer mehr seinen Sitz

in der Stadt nimmt, wo nicht das männlich selbst

wird man erkennen, dass ihre unproduktiven Geistes

gaben die Schranke sind, die sie im Konkurrenz

kampf mit dem Mann unterliegen lassen.

Die Behandlung des Trinkwassers mit Ozon.

Arbeitet man einige Zeit lang mit einer Elek

trisiermaschine, so nimmt man einen eigentümlich

stechenden Geruch wahr, welchen man als nOzan-

genich* bezeichnet. Nach Ansicht der Chemiker

wird durch die aus Spitzen ausstrahlende Elektri

zität der aus zwei Atomen bestehende gewöhnliche

Sauerstoff der Luft i02) gespalten und die Bestand

teile treten zu Ozon von der Zusammensetzung

0:( zusammen. Ozon ist demnach eine Modifikation

des Sauerstoffs, welche sich durch den genannten

eigentümlichen Geruch und energisch oxydierende

Eigenschaften auszeichnet. Der Geruch erinnert

an Phosphor, weil auch Ozon entsteht, wenn feuch

ter Phosphor mit Luft in Berührung ist.

Als es im fahre 1 891 derFirmaSiemens&Halske
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in Berlin durch ihren Mitarbeiter Frölich ge

lungen war, Ozan in grossen Mengen aus dem

Sauerstoff der Luft darzustellen, nahm das Kaiser

liche Gesundheitsamt Veranlassung, die Einwirkung

desselben auf Bakterien klarzustellen. Diese

Untersuchungen haben frühere Beobachtungen be

stätigt und ergeben, dass das Ozon auf Bakterien,

welche im Wasser aufgeschwemmt sind, in kräftiger

Weise zerstörend unter der Bedingung einwirkt,

 

Fig. 2. Schnitt durch einen 'Ozonerzeugungs

apparat.

Die getrocknete Luft strömt bei 1\ ein, wird durch

die Elektrizität, die zwischen den Metallzylindern A& und

den innen mit Metall belegten Glaszylindern BB strömt,

ozonisiert und verlässt bei /■» den Apparat. Die Metall

zylinder AA ruhen auf der isolierenden Glasplatte C,

durch die der Aufseher den Ozonisierungsgang am bläu

lichen Licht verfolgen kann; da sich dabei grosse Wärme

entwickelt, tnuss der Apparat durch Wasser gekühlt werden,

das bei D ein- und bei E ausfliesst.

dass das Wasser nicht zu stark mit lebloser

organischer Substanz verunreinigt ist. Auf Grund

dieser Erfahrung durfte der Hoffnung Raum ge

geben werden, dass nach weiterem Ausbau der er

forderlichen technischen Einrichtungen es gelingen

wird, dessen Verwendung in das Praktische zu

übertragen, wobei besonders an die Vernichtung

von Bakterien im Trinkwasser gedacht wurde.

Auf Grund der gesammelten Erfahrungen er

richtete im Jahre 1899 die Firma Siemens & Halske

an der nordwestlichen Grenze Berlins in Martiniken

felde eine grössere Versuchsanlage mit einer I Leistungs

fähigkeit bis zu 10 cbm in der Stunde. Mit Er

richtung dieser Anlage war beabsichtigt, Inte

ressenten Gelegenheit zu geben, das Ozonverfahren

kennen zu lernen, und dieselbe war Gegenstand

häufiger Besichtigungen seitens hygienischer und

technischer Fachgelehrter. Bei dem Interesse,

welches die Behandlung von Trinkwasser im Laufe

der Zeit gewann, nahm das Kaiserliche Gesund

heitsamt nochmals Veranlassung, eigene Versuche

an dieser Anlage anzustellen.

Bei dieser Anlage wird die in der zu ozoni

sierenden Luft vorhandene Feuchtigkeit mit Hilfe

einer Kälteerzeugungsmaschine beseitigt, und die

so getrocknete Luft dann in den Ozonisierungs-

apparat (Fig. 1 u. 2) geleitet, in welchem Elektrizität,

von einer Wechselstrommaschine erzeugt (10 000 bis

15000 Volt Spannung), ausstrahlt. Eingemauerter

Turm ist mit grossen Kieselsteinen angefüllt, und

durch diese fliesst das zu reinigendeWasser von oben

nach unten, während die ozonisierte Luft von unten

nach oben strömt (Fig. 3). Es kommt somit das

Gegenstromsystem zur Anwendung , um die Ein

wirkung des Ozons auf das Wasser möglichst

günstig zu gestalten.

Die Ozonerzeugung wurde für die Versuche des

Kaiserlichen Gesundheitsamtes so betrieben, dass

eine Konzentration von 3 bis 5 g Ozon für das

Kubikmeter Luft erzielt wurde. Gewöhnlich

gingen durch den Apparat in der Stunde 30 cbm

Luft und die behandelte Wassermenge betrug

5 bis 10 cbm. Zur Verwendung gelangte Spree

wasser oder ein Gemisch aus solchem und

Charlottenburger Leitungswasser. Im allgemeinen

war die keimtötende Wirkung des Ozons sehr be

trächtlich. Von den auf Gelatine gewachsenen

Keimen sind von 3700 bis 48000 nur 1 bis 28,

von den auf« anderm Nährboden gewachsenen

8900 bis 86800 nur 1 bis 32 lebend geblieben.

So bedeutend die keimvernichtende Wirkung des

Ozons ist, ist doch nicht zu vermeiden, dass ver

einzelte Bakterien unberührt bleiben. Es ist dies

auf die grössere Widerstandsfähigkeit einzelner

Keimarten zurückzuführen, jedenfalls kommt aber

auch die Höhe der Oxydierbarkeit des Wassers mit

 

Fig. 3. Sterilisierungsturm.

Das unreine Wasser fliesst in das Bassin A, gelangt

durch das Ventil B, das Wasser?erteilungsrohr C und die

Siebe D in den mit Kies gefüllten Turm. Durch das

Rohr E strömt die ozonisierte Luft dem Wasser ent

gegen und verlässt den Raum bei /*, während sich bei

G das gereinigte Wasser ansammelt und abfliesst.

V
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in Betracht. Es wäre eine unbillige Forderung,

dass eine Wasser-Ozonisierungsanlage stets ein

vollkommen bakterienfreies Wasser liefern soll; bei

keinem der bisher bekannten Verfahren einer zen

tralen Wasserreinigung wird dieser Zustand dauernd

erreicht. Dies ist auch vom hygienischen Stand

punkte aus nicht nötig, sondern es wird bei der

Sandfiltration, dem Verfahren, welches sich allge

mein zur Reinigimg von Oberflächenwasser bewährt

hat, eine Verminderung der Keimzahl des Rein

wassers bis zu 190 in 1 ccm als ausreichend erachtet,

und dieses Ziel wird bei dem Ozonverfahren voll

kommen erreicht.

Für das Ozonverfahren war noch das Verhalten

der pathogenen Mikroorganismen zu prüfen und

von diesen Infektionserregern kamen besonders

diejenigen der Cholera und des Typhus in Betracht.

Zur Vorprüfung wurden Versuche in einem kleinen

Apparat im Laboratorium vorgenommen. Es

wurden dabei die betreffenden Bakterien in solchen

Mengen aufgeschwemmt, dass sich Keimzahlen er

gaben, wie sie für solche Arten in gewöhnlich ver

unreinigtem Wasser nicht vorkommen. Nach der

Ozonisierung waren immer sämtliche Keime ver

nichtet. Nun wurden die Hauptversuche in der

grossen Anlage ausgeführt, bei welchen einer ab

gemessenen Wassermenge Cholera- oder Typhus

bakterien zugesetzt wurden. Dabei wurden Vor

sichtsmassregeln getroffen, welche die Möglichkeit

einer Verschleppung der pathogenen Bakterien aus

schlössen. Durch diese Versuche wurde erwiesen-,

dass durch die Behandlung des Wassers mit Ozon

in einer solchen Anlage wie die in Martinikenfelde

die Bakterien der Cholera und des Typhus ver

nichtet werden ; letztere erwiesen sich widerstands

fähiger als erstere.

In chemischer Beziehung wird das Wasser durch

das Verfahren verbessert, ferner werden die fär

benden Substanzen zerstört und infolge dessen

nimmt das Wasser keinen fremdartigen Geschmack

oder Geruch an. Das Ozonverfahren ist somit be

fähigt, für die zentrale Reinigung des Trinkwassers in

geeigneten Fällen in Wettbewerb mit den übrigen be

kannten und erprobten Reinigungsverfahren zu treten.

Auf der diesjährigen Hauptversammlung der

deutschen Elektrochemischen Gesellschaft in vVürz-

burg teilte H. J. van 't Hoff aus Rotterdam (ein

Vetter des berühmten Chemikers) mit, dass in

Holland zwei grössere Ozonisierungsanlagen nach

dem System Vosmaer-Lebret (von 20—30 cbm

in der Stunde) errichtet wurden, und zwar in

Schiedam und in Niemversluis bei Amsterdam.

Der elektrische Strom wird bei diesen Anlagen

von einer Wechselstrommaschine geliefert, und die

anfängliche Spannung von 110 Volt mit Hilfe eines

Transformators auf eine solche von 10 000 Volt ge

bracht. Die Trocknung der zu ozonisierenden

Luft erfolgt mit Chlorcalcium. Aus den Versuchs

resultaten mit diesen Anlagen geht nun auch her

vor, dass diese Methode der Wasserreinigung kon

kurrenzfähig ist mit dem höchsten, was bis jetzt

anderswo erreicht worden ist, sowohl was die

Sterilitätsprozente anbetrifft, wie den Maximalge-

lialt an Keimen und die Reduktion der organischen

Substanzen.

Die Ozonisationskosten betragen bei diesen An

lagen ungefähr 0,25 bis 0,5 Pfennig für den Kubik

meter Wasser und die Installationskosten sind von

den lokalen Verhältnissen abhängig.

Nach einer Rentabilitäts-Berechnung der Anlage

bei Berlin stellen sich sämtliche Unkosten, ein

schliesslich Pumpkosten und Amortisation für das

Netz, für den Kubikmeter Wasser auf 5,03 Pfennig

(davon auf Ozonisierung 1,726 Pfennig), wobei an

genommen ist, dass eine Eismaschine zur Luft

trocknung und Schnellfilter (Kröhnke-Filter) zur

Wasservorfiltration zur Anwendung gelangen. Auch

in Schierstein wurde kürzlich den städtischen Be

hörden von Wiesbaden das neuerbaute Ozon-Wasser

werk übergeben. Das Wasser einer Anzahl längs

des Rheinufers gelegenen Brunnen, das früher wegen

seiner gesundheitsschädlichen Wirkung von der

Regierung nicht freigegeben war, wird mittelst des

Ozons keimfrei gemacht. Das zweite deutsche

Ozonwasserwerk wurde im September in Pader

born eröffnet.

Gelingt es, die Ozonisation in grossem Mass

stabe praktisch einzuführen, so wäre damit eine der

wichtigsten Fragen auf hygienischem Gebiete, die

der zentralen Wasserversorgung, zu ihrer völligen

Lösung gekommen. prof. Dr. Russner.

Zwei Meisterromane.

Bericht von G. v. Walderthal.

Vergangenheit! Steh werbend auf! Und künde!

Schrei wie ein Falk, der klar die Sonne sieht!

Dass unser Volk den Mahnruf doch verstünde

Auf seinem Wege, der zur Höhe zieht!

Der Rätsel grösstes

Für die Menschen ist die stumme Zukunft nicht.

Das Rätsel dunkeltiefstes — ach wer löst es! —

Das ist die Gegenwart, die zu uns spricht.

Den Tag, der glühend uns umschlingt, ver

stehen —

Erkennen was er will, wohin er drängt.

Das heisst der Zukunft gute Keime säen

Und schöne Ernte wird uns reif geschenkt.

(Widmung an Kaulbach aus »Ganghofer, das neue Wesen«.)

Zwei prächtige Weihnachtsgeschenke haben dies

mal Richard Voss') mit seinem Roman *DU

Leute rwnValdart* und Ernst von Wildenbruch

mit seiner Erzählung ■> Vice-Mama*'?) dem deut

schen Volke gemacht.

Das sind zwei Bücher voll heiliger und hoher

Weihe, die einen unauslöschlichen Eindruck hinter

lassen und von denen man schwer Abschied nimmt,

wie von lieben Freunden.

Keusch und innig wie die Kinderseele, deren

Mysterien beide Werke feiern, sind diese Bücher.

»Dank den Kindlein, die der Herr jeden Tag zu

sich kommen lässt«, so sagt Voss in seinem

neuesten Werke schön, dank ihnen, setzen wir dazu,

denn sie bringen uns Grosse zu stiller, kühler Ein

kehr zurück, sie versöhnen, was die I^eidenschaften

und irdisches Ungemach getrennt haben.

Frau Käthe von Carstein — in Wildenbruch's

» Vice-Mama* — liebte einst, als sie noch Fräulein

von Pehle war, mit der ganzen Glut ihrer Jugend

den schönen Gardeoffizier Georg von Drebkau.

l) Richard Voss: Die Leute von Valdare\ Roman

aus den Dolomiten, illustriert von Liebich, Stuttgart

(A. Bonz & Comp.i 1902, 428 S., M. 4.50.

-) Ernst v. Wildenbruch: Vice-Mama, eine Er

zählung, Berlin iGrote) 1902, 306 S.. M. 3 - .
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Das alte Lied! Drebkau war ein Streber; er ver-

liess treulos die schöne aber arme Käthe, um eine

reiche Jüdin zu heiraten. Käthes Lebensglück war

auf immer vernichtet; nicht aus Liebe nahm sie

die Werbung des unbedeutenden, sie innig und

treu liebenden Hauptmanns von Carstein au. In

der Sorge um ihr Kind, den Hans, von seinen

Kameraden in der Kadettenschule »Hamster« ge

nannt, wollte sie der vergangenen Zeit vergessen.

Carstein starb, und hinterliess Käthe in recht ärm

lichen Verhältnissen. Die Zeit schien alle Wunden

der einsamen Witwe geheilt zu haben, da eines

Tages erzählt »Hamster«, als er gelegentlich eines

» Ausgangstages« seine Mama besucht, von einem

neuen Freunde und Kameraden, Georg von Dreb

kau, wie einsam und verlassen der Knabe sei, da

seine Mutter ihm gestorben, und wie er ohne Vater

sei, da sich derselbe, ein hoher General, um ihn

gar nicht kümmere. Hamster will ihn seiner Mama

ins Haus bringen. Ein Sturm der leidenschaft

lichsten Gefühle entsteht da in dem Herzen der

Frau, die den Erzählungen ihres Sohnes mit ge

spannter Erregung zugehört hatte. Kein Zweifel, '

dieser kleine Georg von Drebkau, jener ideal-schöne j

Freund ihres Kindes, er war der Sohn des herz- j

losen Jugendgeliebten. Nach langem Schwanken

will sie den Sohn Georg von Drebkau's sehen

nur aus Neugierde, ob er auch dem männlich

schönen Vater gleiche. Die Szene, wie die Frau

den kleinen Drebkau sieht, ist ein unerreichtes

Meisterstuck der Erzählungskunst. Hier müssen

wir schweigen und dem Dichter selbst das Wort

lassen: »auf der Treppe, die in einem Holzver

schlag herauflief, war es so dunkel, dass sie sein

Gesicht kaum genau zu sehen vermochte. Aber

indem der Knabe sich verneigte, kam ihr jählings

eine Erinnerung: aus weiter Entlegenheit rauschte

ein Bild auf, ein Augenblick, der über unzähligen

späteren Augenblicken vergessen worden war und

jetzt plötzlich wieder gegenwärtig war, als wäre

es gestern gewesen: als bei einem Gartenfest auf

dem Wiesenplan am Neuen Palais ihr zum ersten

Mal einer vorgestellt worden war, einer — ein

Leutnant von der Gardekavallerie . . . genau so

hatte jener vor ihr gestanden. Mit der Mütze in

der Hand . . . mit einer Verbeugung, als wenn

die Verbeugung des Jungen da an der Treppe

davon abgeschrieben gewesen wäre, genau so

langsam senkend, so tief, beinahe ehrfurchtsvoll,

so dass sie hätte denken können, die Hitze, die

jetzt in ihr aufstieg, wäre noch dieselbe Glut ge

wesen, die damals die Mädchenwangen Käthens

von Pehle überflutet hatte. Nur dass, was heute

unfruchtbare dumpfe Ofenhitze war, damals blüten-

verheissende Frühlingswärme gewesen war . . . .«

Hinter einem prüfenden und strengen Bück ver

barg die Frau gewaltsam ihre Erregung, so dass

der scheue Junge von tiefster Verlegenheit ergriffen

wurde. »Schön war er, wie er so vor ihr stand-

— wahrhaftig schön — . . Und nicht nur schön,

sondern auch ähnlich! So ähnlich, dass, als sie

ihm zum ersten Male voll ins Gesicht sah, es ihr

zu Mute war, als griffe eine Hand ihr ans Herz:

da ist er wieder! Das Gesicht, dass sie von sich

gestossen und verjagt, vor dem sie die Augen zu

gedrückt hatte, um es nicht mehr zu sehen, da war

es wieder«. — Und als ob das Blut eine geheimnis

volle Zauberkraft hätte, so muss nun Frau Käthe

den schönen Jungen lieben, ebenso wie er sich

jauchzend mit liebesdurstigem Herzen ganz in ihre

Arme wirft. Sie wird ihm, dem Verwaisten, Mama,

»Vice-Mama«. Aber der alte Drebkau, der ja

weiss, in welch grosser Schuld er bei der Witwe

stehe, er reisst den Jungen gewaltsam von der

Brust seiner »Vice-Mama«. Wie eine entwurzelte

Blume verwelkt der Knabe; er sehnt sich zu Tode

nach der geliebten Frau. Sie kommt auch wieder

zu ihm, nur um ihm die Augen zuzudrücken. Doch

»Dank den Kindlein, die der Herr jeden Tag zu

sich kommen lässt«, über ihren zarten Leichen

finden sich oft die Grossen wieder!

Nach unserer persönlichen Meinung, — ist

»Vice-Mama« das Beste, was Wildenbruch ge

schaffen, und seit »Jörn Uhl« die bedeutendste Er

scheinung der deutschen Litteratur.

In dem Buch ist kein Wort zu viel, und doch

ist jeder Charakterzug fein und lebendig gezeichnet.

In krystallklarer Flut bald breit und ruhig, bald

bewegt in leidenschaftlichem Ungestüm gleitet die

Sprache dahin. Es ist die Gabe des gottbegnadeten

Dichters, so ganz hinter dem Werk und den

handelnden Personen zu verschwinden, so dass

wir nicht mehr den Dichter, sondern seine Ge

stalten zu sehen und zu hören vermeinen! Die

Lieder derjenigen, die den ungemischten Meth aus

der heiligen Dichterquelle getrunken, sie sind wie

die Klänge der Orgel in einem geheimnisdunklen

Münster, wie das Tönen der Äolsharfe, wie der

Engelgesang: man hört zwar die Töne, man sieht

jedoch nicht den Spieler, den durch die Saiten

streichenden Lufthauch und die himmüschen

Sänger. Nur bei den Stümpern merkt man, wie

sie mühsam auf Tastatur und Pedal herum arbeiten,

wie sie die Bälge treten, um den »Begeisterungs

lufthauch« zu erregen, wie sie schreiend das Maul

aufreissen, wie immer sie, der Dichter so und so,

der Autor so und so, hinter jeder handelnden

Person stehen, die nur eine Puppe ist, für die ein

anderer spricht und agiert.

So lebendig zu schaffen, dass die Phantasie

des Lesers mitschafft, das ist die grosse heilige

Kunst, vor der sich die Menschen seit den Urzeiten

von Schauer ergriffen beugten; es ist die Kunst,

die Wildenbruch in seinem neuesten Werk ge

übt hat, das eine bleibende Stätte nicht allein in

derNational-, sondern in der Weltlitteratur verdiente.

Wusste Wildenbruch aus dem starren und

steifen preussischen Soldatenmilieu lebenswarme

Gestalten zu bilden , so gelingt das gleiche

Richard Voss in seinen »Leuten von Valdare'«

auf dem wüsten Felsgebiet der Dolomiten. Wieder

sind die Grundtöne nach den zwei Ur-Liedweisen

gestimmt, nach der alten Liedweise vom roten

Gold und roten Menschenblut. Blut und Gold,

sie sind die erbittertsten Feinde, sie streben ein

ander zu und stossen einander ewig ab. — Valdare

ist ein nur im Sommer mit der übrigen Welt ver

bundenes Bergnest in den ladinischen Dolomiten,

am Fuss des Sas da Ru, von dem die Sage geht,

dass die Römer einst in seinem Inneren nach

Gold gegraben. Armut, bittere Armut herrscht

in Valdore. Kein goldenes Saatkorn wächst auf

dem dürren Boden. Nur wenige Monate im Jahr

trifft ein Sonnenstrahl die armseligen Hütten.

Kein Baum, kein Holz wächst im Umkreis; wie

von bösen Geistern verflucht ist die Gegend.

Mühsam arbeiten die Leute Sommers über in der
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Fremde, um für den Winter das Brennholz und

das trockene Maismehl für die Polenta zu haben.

»Den ganzen Winter können sie nicht zur Kirche

(des Nachbardorfes) gehen und wenn sie

im Winter zum Sterben kommen, kann der Pfarrer

von Crocetta durch den gewaltigen Schnee auf I

dem zerstörten Wege zu ihnen nicht hinauf. Er

kann nicht! Da liegen sie dann in den letzten ;

Zügen, schreien nach der letzten Wegzehrung, I

nach dem letzten Trost auf Erden und — schreien j

vergebens.« So geizig ist die Erde, dass sie nicht

einmal die Toten aufnimmt. Der Ort hat keinen

Kirchhof, denn jedes Fleckchen lockerer Erde ist

kostbar für das magere Gras, das die Hausziegen

abweiden. Die Toten bleiben den Winter un-

begraben in den Schuppen liegen und frieren ein,

und die Lebenden halten Wache, damit nicht die

Marder und Füchse kommen. Ein Dorf, das seine

Toten nicht begraben kann! Bdrto Cusa vom

Hofe Freina, der abseits vom Dorf auf einer

Steinhalde liegt, der will Valdare" mit dem Gold

des Sas da Ru, in dem einst seine Ahnen, die

Römer, ihre Stollen schlugen, wieder aus der Armut

retten. Schon als Knabe sucht und sucht er nach

dem Eingang in das Innere des Berges. Der echte

Römer, ist Berto schön ,» schön wie der Tag, aber

wild wie der Föhn«.

Die Dorfbewohner, anderen, unedleren räthi-

schen Geblütes, hassen die Cusa. Sie hassen Be"rto

noch besonders, weil sein Vater einen fürchterlichen

Frevel begangen; er hatte den einzigen Stamm

in der Gegend heimlich gefällt, war aber von dem

fallenden Baum erschlagen worden. Berto seiner

seits verachtet wieder die unten im Dorf; nur die

schöne gelbhaarige Dirne, die Salva, die Tochter

des Messners Bragü liebt er mit der ganzen wahn-

• sinnigen Eifersucht seines heissen Römerblutes.

Deswegen liasst er von allen unten im Dorf den

stillen, edlen Andram Plaza am allermeisten, weil

auch dieser die Dirne liebt. Andram Plaza will

Valdare" auch retten. Er will es mit seinem Herz

blut retten. Deswegen wird er geistlich, bittet den

Bischof von Brixen, ihn als Pfarrer nach Valdare

zu setzen. Er will seinen Landsleuten das Wort

Gottes verkündigen, er will ihnen den altheid

nischen Aberglauben austreiben, er will ihnen einen

Kirchhof anlegen, damit ihre Toten bestattet

werden können.

So mächtig ist die Liebe zu dem kargen und

grausamen Boden seiner Heimat, dass er die Liebe

zu Salva aus seinem Herzen reisst; ja sogar das

ärgste Verbrechen des Priesters, den Bruch des

Beichtsiegels begeht er, um ein Ehehindernis zwischen

Salva und Berto zu beseitigen. Kurz und knapp

zeichnet Voss die Scene, da Bragü. der Vater Salvas,

seine Schuld an dem Tode des Vaters Bertos beich

tet, aber ein jedes Wort packt, greift ans Herz.

Kein Wort des Trostes vermochte der Beichtiger

(Andram Plaza) seinem des Trostes bedürftigen

Beichtkinde zu spenden. Mit stockender Stimme

sagte er: »Iwano Bragü. kommt morgen am Tage

wieder. In mir ist's dunkele Nacht. Es muss

in meiner Seele erst licht werden. Vielleicht, dass

der Herr mich erleuchtet. In der Finsternis, die

in mir ist. bin ich von uns beiden der grossere Sün

der. « Und was erreicht Andram Plaza durch seine

übermenschlichen Opfer? Macht er Valdare glück

lich? Immer mehr verfeindet er sich mit seiner

Gemeinde, sie wollen den grasspendenden Platz

für den Friedhof nicht hergeben, sie wollen von

ihrem Aberglauben nicht lassen, sie wollen ihren

Pfarrer zwingen den grossen Wettersegen gegen

die Hexen zu sprechen, sie sind ihm gram, weil

er die Errichtung eines Wirtshauses nicht erlaubt.

Es kommt so weit, dass Andram eigenmächtig den

Kirchenbann über die Gemeinde ausspricht, den

Glockenstrang durchschneidet, die Kirche verschliesst

und keine Sakramente spendet. Und gerade in

dieser Zeit legt sich seine vergötterte Mutter aufs

Sterbebett nieder, und so, wie ehedem die anderen,

schreit sie nach der Wegzehrung, nach dem letzten

Trost und er. gerade er, muss ihr dieses letzte

Labsal verweigern. Alle seine Opfer, all sein

Herzblut: vergebens. So wie vordem muss er

neben dem starren, eingefrorenen Leichnam seiner

Mutter sitzen, um Schutzwache gegen Raubtiere

zu halten. Der Bischof entsetzt ihn wegen seines

eigenmächtigen Handelns der Pfarre, er der für

seine Gemeinde alles gethan, der sogar seine Priester

ehre für andere geopfert, er wird von seinen eigenen

Landsleuten Verstössen. Und Be"rto, der Andram

hasst, »weil dieser der Bessere ist«, er findet wirk

lich das Gold im Sas da Ru. Doch hier wollen

wir mit der Inhaltsangabe abbrechen. Es hiesse

dem Werk die ganze künstlerische Wirkung rauben,

wenn wir den Schluss nicht in den Worten des

Dichters wiedergeben wollten! Das können wir

hier nicht, denn wir müssten die ganzen letzten

Kapitel abdrucken. Diesen Roman muss jeder

Deutsche lesen, wie er seine Klassiker gelesen hat.

In fieberhafter Spannung fliegt man über die Zeilen

der letzten Kapitel dahin, völlig und ganz steht

man in dem Zauberbann des Dichters, der uns

in die Titanenwelt der Alpen und die Titanenwelt

des grossen, edlen, heroischen Menschen, wie es

Andram Plaza ist, entführt. Berto und Andram

an dem vereisten senkrechten Gravöna-Grat hän

gend, in den Höhlen des Sas da Ru, und unten

am See Mortü die goldlockige, hellseherische

Salva mit dem bräutlichen Croccuskranz in den

Haaren, das liebende Weib! — Eine Scene von

überwältigender Macht, von künstlerisch gestalteter

Schönheit, von erschütternder Tragik!

Auch Voss hat in diesem Roman sein Bestes,

wohl kaum Übertreffliches, gegeben. Das Volk ist

wahr und packend geschildert. Hier hat ein echter

Dichter mit hellseherischem Geist geschaut, wohin

ihm kaum die Wissenschaft folgen kann. Er hat

mit scharfem Blick die Eigenart jenes dunklen Volkes

erkannt, und der Leser glaube ja nicht, dass die

Leute und der Pfarrer von Valdare' eine blosse

poetische Erfindung sei. Fast alles ist nach der

Natur gezeichnet, Menschen und Gegend. Die

Natur, die Erde, sie ist die Nährmutter auch der

Dichter. Bodenständig muss der Dichter sein,

immer tiefer seine Wurzeln in die Heimaterde,

ins Volkstum bohren, dann wird er aufwärts streben

wie ein Baum, der seine Aste immer weiter aus

breitet, und wie die alten, schattigen Dorflinden

die Volksmenge um sich sammeln.

Gerade weil Voss das Volkstum so tief und

ernst auffasst, unbeirrt von konfessioneller Eng

herzigkeit1), und weil er so ein Priester und Sänger

1) Um einer derartigen Kritik von katholischer Seite

vorzubeugen, möchten wir Voss dringend raten, beider

2. Auflage des Buches , einige Stellen in den ersteren

Kapiteln (besonders II. Kap.), die sich auf den katho
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der Versöhnlichkeit, Duldsamkeit und des Friedens

ist, gerade deswegen schätzen wir ihn so hoch,

gerade deswegen schreiben wir seinen >Die Leute

von Valdare« eine über den Rahmen der gewöhn

lichen Unterhaltungslektüre hinausgehende Be

deutung zu.

Katholische Priester, die, wie Andram Plaza,

ihrem Volke alles opfern, giebt es noch! Und

wenn sich ein Priester, ob er nun Pastor oder

Pfarrer heisst, dem Volke ganz opfert, ist er da

nicht der Priester der grossen Weltreligion, die

keine Unterschiede kennt, der Religion der Menschen

liebe? Volk und Kind sind identisch. Tiefen

Ernst haben daher die Worte Wildenbruch's

in seiner »Vice-Mama«: >Der Mensch macht, in

dem er langsam aufwächst und sich entwickelt, in

seiner Persönlichkeit die ganze Stufenfolge durch,

in der sich die Kultur- der gesamten Menschheit

vollzieht. In der Kindheit gehört er noch der

Steinzeit an!« Ja fürwahr, wir Menschen werden

im Alter und in der Kultur doch nie den Erden

staub der Scholle los. Zwar im Arbeiten und im

Denken, da erheben wir uns, da altern und reifen

wir, im Lieben und im Hassen, da bleiben wir

doch ewig die Erdenkinder, die Steinzeit-Menschen !

Darum kommen wir auch immer wieder auf das

Volk, auf das Kind zurück, dort treffen wir uns

alle; das ist das hohe und heilige Mysterium des

Kindes der Wiegengötter, des in der Wanne

liegenden Osiris, des Dionysos Bakchos, des Skeat

und des göttlichen Krippenkindes von Bethlehem!

Eisenbahnbetrieb in Alaska im Winter.

Der Verkehr mit dem arktischen Goldland

Alaska ist ausserordentlich erleichtert worden

durch die Vollendung der Eisenbahn über den

White-Pass. Vorher war die Überlandreise zeit

raubend und mit furchtbaren Beschwerden ver

bunden. Jetzt besteigt man die Bahn in dem das

ganze Jahr über offenen Hafen Skagway am Lynn-

kanal. Die erste Strecke über den 955 m hohen

White-Pass bis zum Lake Bennet war bereits im

Juli 1899 vollendet, und im Jahre darauf wurden

diesen 99 km weitere 280 angeschlossen, wodurch

das Fort Selkirk im Herzen des Klondikedistrikts

und der Punkt am Yukonfluss erreicht war, von

dem man zu Schiff nach Dawson-City, der Haupt

stadt der Goldgräberbevölkerung gelangen kann.

Nachdem die Schwierigkeiten des Baues glück

lich überwunden waren — sie wurden besonders

durch die Arbeiter verursacht, die trotz hoher Löhne

sofort wegliefen, sobald die Kunde von neuen

Goldfelder-Entdeckungen zu ihnen drang — stellten

Tischen Abendmahlritus beziehen, zu ändern, da die

selben Irrtümer enthalten. (Bei den Katholiken heisst

nur die konsecrierte Hostie »das Allerheiligste«, »Hoch

würdigste« »das hochwiirdigste Gut«. Das Gefäss zur

öffentlichen Ausstellung der konsecrierten Hostie heisst

»Monstranz«, »Ostensorium«, »Scbaugehäuse«. Der Segen

mit der Hostie im Schaugehäuse heisst »Sakramental

segen« »benedictio sacramentalis«, oder im Volk ein

fach »der Segen«. Bei der »Wandjung« hält der Priester

mit den blossen Händen (Daumen und Zeigefinger) die

Hostie in die Höhe und zeigt sie dem Volke. »Wand

lung« und »Segen« dürfen nicht verwechselt werden!)

sich dem regelmässigen Betriebe der Bahn grosse

Hindernisse in den Weg, von denen wir eines der

massigsten, den Schnee, unseren Lesern im Bilde

vorführen. Dasselbe zeigt den Gipfel des White-

Passes über und über in Schnee gehüllt, zugleich

aber auch die saubere Freihaltung der Schienen

geleise, die durch den Rotationsschneepflug ermög

licht wurde, den Fig. 2 veranschaulicht.

Die Höhe der Schneewand auf dem ersten Bilde

giebt einen Begriff von den Mühseligkeiten und Ge

fahren, mit denen vormals der Aufstieg auf den

White-Pass verknüpft war. Die Eis- und Schnee

massen sind im Winter von ausserordentlicher

Mächtigkeit, obwohl der Ausgangspunkt der Bahn,

der nur 31 km südwärts gelegene Hafenort Skag

way, 2" südlicher als beispielsweise Christiana und

St. Petersburg liegt. Auch der White-Pass ragt

noch nicht in die Linie des ewigen Schnees hinein ;

diese liegt an den Westufern Nordamerikas unter

dem 6in nördl. Br. 1645 mhoch, also 700 m höher.

Immerhin gehört der White-Pass zur Provinz des

Polarklimas, mindestens zum Grenzgebiet, und hat

sehr kalte Winter.

Da auf dem Weg über den White-Pass sich

fast ausschliesslich der Verkehr Klondikes mit der

Aussenwelt vollzieht, so ist die Offenhaltung der

Bahnstrecke zu allen Jahreszeiten eine unbedingte

Notwendigkeit. Trotz der gewaltigsten Anstren

gungen gelingt es, nach dem Eingeständnis der

amerikanischen Blätter, auch nicht einen einzigen

Tag, die Eisenbahnzüge zur fahrplanmässigen Zeit

eintreffen zu lassen. Dabei spielen Geld, Arbeits

kräfte und technische Vorkehrungen gar keine

Rolle. Aber im Kampf mit den Naturgewalten

hat das alles bis jetzt noch nicht durchzudringen

vermocht. In den warmen Monaten muss die

Trace beständig vor Zerstörung durch die von den

steilen Felswänden herabgehenden Steinregen und

die Verschüttung durch Sandmassen geschützt

werden. Die 21 engl. Meilen, die die Bahn von

Skagway zum White-Pass hinauf zurücklegt, windet

sie sich um fast senkrecht abstürzende Berge em

por — tiefe Einschnitte wechseln mit Tunneln ab —

bis sie endlich die Spitze erreicht hat und nun zwei

geleisig nach dem Yukon-River hinabführt. Zu

dem Kampf mit den abbröckelnden Felswänden

tritt in der kalten Jahreszeit die Abwehr der Schnee

massen. Schon Mitte Oktober beginnt auf dem

White-Pass der Schneefall, und er hält mit seltenen

Unterbrechungen bis zum 1. Mai an. Auf ebenem

Boden erreicht der gefallene Schnee im Durch

schnitt eine Höhe von 20 Fuss. Da die Winde

sehr heftig sind und die Schneestürme fast den

ganzen Winter hindurch toben, so bedarf es der

äussersten Anstrengungen, um die tiefen Einschnitte

der Bahn von Schnee freizuhalten. Zwei grosse

Schneepflüge, mit je zwei Maschinen hinter sich,

sind zu diesem Zwecke beständig unterwegs. Ja,

im Winter fährt überhaupt höchst selten ein Eisen

bahnzug aus, ohne dass ihm ein Schneepflug- Zug

vorauffährt. Der schlimmste Monat ist der Januar ;

das Thermometer sinkt dann zuweilen auf bis 60 ° C.,

der Schneefall, oder richtiger der Niedergang von

Eisnadeln, ist dann am dichtesten, und der Sturm

am grimmigsten. Dann füllen sich die tiefen Ein

schnitte bis hoch hinauf, und verweht ist weit und

breit jede Spur des Bahnkörpers. Die starken Ge-

birgsmaschinen stopfen den Schneepflug mit seiner

zentrifugalen Schleuder mit aller Kraft in die
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Fig. 1. Schnee am Gipfel des Wiiite-Passes im März (canadischer Polizist zur Seite der Linie)

(Copyright des Scientific American.)

Schneeberge hinein, und langsam geht es hinauf

auf die riesigen Schneefelder, und hinterdrein sorgen

viele Schneeschaufler für die völlige Freilegung

der Geleise.

Der drohenden Verkehrsstockung durch den

Schnee kann man wenigstens Herr werden; viel

gefährlicher für die Sicherheit sind dagegen die

herabkommenden Lawinen im Frühling, wenn die

Schneeschmelze beginnt und der Schnee sich ballt.

Dann ist die äusserste Wachsamkeit von nöten;

kann doch die sich durch die Luft fortpflanzende

Erschütterung eines einzigen Lokotnotivenpfiffes

,

 

Fig. 2. Rotationsschneepflug.

(Copyright des Scientific American.)
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viele tausend Tonnen fest zusammengeballten

Schnee herabbringen und Bahnkörper und Zug

bergtief unter sich begraben.

Aber was wollen alle Gefahren besagen gegen

über dem ewigen Drang nach Gold! m.

Betrachtungen und kleine Mitteilungen.

Über die sogenannte Abhärtung der Kinder

und ihre Folgen hat Dr. Heck er im ärztl. Ver.

in München '] folgende beachtenswerte Mitteilungen

gemacht: »Die vielfach geübte Abhärtung mit

Abhärtung ist die Gewöhnung an die natürlichen

Schädigungen. Die Kinder müssen erst an die

Luft im Zimmer, dann auch im Freien gewöhnt

werden. Die Kleidung muss der Jahreszeit ange-

passt werden. Wo keine Schädigungen eintreten,

kann man auch das kalte Wasser anwenden, am

besten als Waschung, aber höchstens einmal täg

lich. Doch muss man dabei streng individualisieren.

Säuglinge soll man überhaupt nicht abhärten, son

dern stets warm halten. Dr. M.

Aluminium ein Verbesserungsmittel fast aller

Sprengstoffe. Dass metallisches Aluminium im

 

Das Notaphon, ein musikalischer Baukasten.

kaltem Wasser, kalter Luft und mangelhafter Be

kleidung ist den Kindern eher schädlich als nütz

lich; die Kaltwasserabhärtung kann zu Blutarmut,

Nervosität, psychischer Reizbarkeit, schlechtem

Schlaf, Appetitlosigkeit etc. führen; sie schafft

Neigung zu Katarrhen, Schnupfen, Bronchialkatarrh,

und Lungenentzündung, ferner zu Darmschwäche;

sie erschwert den Ablauf vieler Erkrankungen, be

sonders auch des Keuchhustens. Verf. kam zu

diesem Resultat auf dem Wege direkter Beobach

tung, indem er bei Weglassung der Kaltwasser-

Prozeduren Heilung der genannten Zustände ein

treten sah, sowie auf dem Wege einer Umfrage in

seiner Praxis mit sich anschliessender Beobachtung

der Kinder. Die streng abgehärteten zeigten die

meisten Erkrankungen. Die grösste Empfindlich

keit für Erkältungen findet sich beim Säugling.

Die ungünstigen Einwirkungen der energischen Ab

härtung zeigten sich überall. Eine zweckmässige

•j Ref. d. deutsch. Med. W. v. 27. Nov.

pulverisierten Zustande leicht verbrennlich ist und

dann enorme Hitze-Grade erzeugt, ist bekannt.

Es wird ja diese Eigenschaft durch das in die

metallurgischen Prozesse eingeführte »Termite (Er

finder Dr. Goldschmidt) bereits technisch in aus

gezeichneter Weise verwertet. Als eine Fortent

wickelung dieser Verwendung des Aluminiums darf

nach Kirchhoff's Techn. Blättern ein der West-

fäliscb-Anhaltischen Sprengstoff-A.-G. in Berlin ge

schütztes Verfahren zur Herstellung verbesserter

Sprengstoffe mittels Aluminium gelten. Die Ver

brennung des Aluminiums im Augenblick der Ex

plosion vermehrt die Hitze der Gase so beträcht

lich, dass sie ungleich stärker ausgedehnt werden

und somit die Explosionswirkung verstärkt wird.

Dieser Vorteil wird noch durch das Reaktionsver

mögen des Aluminiumpulvers auf Wasser gesteigert,

also dass selbst durch Lagern feucht gewordener

Sprengstoff mit erhöhter Brisanz zu gebrauchen

ist. In welchem Umfang diese Verbesserung der

Sprengwirkung eintritt, zeigen folgende Zahlen:
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30 g Sprengpulver erzeugen 170 cbcm Gase, die

selbe Gewichtsmenge bei Zusatz von 10 fi Alumi

niumpulver aber 294, Ammonsalpetersprengstoffe

erhöhen bei 30 g durch Zusatz von 25 % Alumi

nium ihre Gaserzeugung von 1 1 70 auf 1 640 cbcm,

Nitroglycerin-Sprengstoffe bei Zusatz von nur 10 fl

AI. von 1660 auf 2500 cbcm. Viel geringer und

kaum lohnend sind die Wirkungen von Zusätzen

zu Pikrinsäure und Schiessbaumwolle. — Nebst

reinem Aluminium können auch mit ähnlicher

Wirkung Legierungen von Aluminium und Magne

sium Anwendung finden. Selbst unter anderen

Umständen zu Sprengungen nicht lohnende Stoffe,

wie die Alkalisulfate, werden durch die Anwesen

heit von Aluminium zu Sprengwirkungen geeignet

gemacht, weil sie beim Erhitzen mit pulverisiertem

Aluminium Gase entbinden (in dem angeführten

Beispiel schweflige Säure). _f_

Industrielle Neuheiten x).

(Nähere Auskunft über die industriellen Neuheiten erteilt

gern die Redaktion.)

Das Notaphon. Es giebt kaum eine Kunst, deren

Anfangsgründe so schwer zu erlernen sind, als die

der Musik.

Die Firma Menzenhauer & Schmidt bringt

nun ein neues Instrument, erfunden von Mary

Ready, in den Handel, welches als grosses Er-

leichterungsmittel bei der Erlernung dienen soll und

hauptsächlich dazu geeignet ist, schon bei Kindern

Lust an Musik zu erwecken.

In einem »musikalischen Baukasten« befinden

sich 113 glockenrein gestimmte auf Holzblöcken

montierte Stahlplatten, wovon jede auf einen be

stimmten Ton gestimmt ist. Man nimmt die

einzelnen Platten aus dem Kasten, den wir auf

unserem Bilde aufrecht gestellt sehen, der zur

Verpackung der Plättchen dient. Nun ordnet man

sie auf einem horizontalen Brett, entweder nach

den gedruckten Noten, die dem Instrument bei

gefügt und leicht zu erlernen sind, da die Buch

staben und Zahlen in der Musik mit denen der

Metallplatten korrespondieren, oder der Schüler

baut sich selbst Melodien auf und spielt sie, wie

aus dem Bilde ersichtlich, mit dem dazu gehörigen

Hämmerchen in der Reihenfolge ab. p, Gkies.

Neue Erscheinungen des Büchermarktes.

Binegg, J., Frühlingsstürme. Roman. (Dres

den, E. Piersons Verlag.) M. 3.—

Bölsche, Wilh., Das Liebesleben in der Natur.

Eine Entwicklungsgeschichte der Liebe.

3. Folge. Leipzig, Eug. Diederichs.; geb. M. 6.—

Braus, Prof. Dr. v.. Die Phosphornekrose und

ihre Verhütung. [Stuttgart, Deutsche Vcr-

lagsanstalt.)

Byloff. Fritz Dr. jur., Das Verbrechen der Zau

berei. Graz. Leuschner & Lubensky) M. 8. —

Chun, Aus den Tiefen des Weltmeeres. Lief. 8/12.

(Jena, Gustav Fischer.) h M. 1.50

') Die Besprechungen der »Industriellen Neuheiten«

erfolgen kostenlos. Die Redaktion derselben steht der

des Inseratenteils fern.

M. 3 —

M. 1.—

M. 2.—

Fr. 7.50

Cornelius, H., Einleitung in die Philosophie. .

Leipzig, B. G. Teubner.) geb. M. 5.60

Dähnhardt, Oskar, Deutsches Märchenbuch,

mit Zeichnungen und farbigen Litho

graphien von Erich Knithan. I. Bändchen

(Leipzig, B. G. Teubner.) geb. M. 2.20

Donath, Dr. B., Physikalisches Spielbuch, mit

156 Abbildungen. (Braunschweig, Fr.

Vieweg & Sohn.) geb. M. 6.—

Erziehung, die gute und die schlechte in Bei

spielen. (Kraunschweig, Fr. Vieweg &

Sohn.) M. 1.20

Fladt, Wilh., Thalwardt. Gedicht. (Dresden,

E. Piersons Verlag.) M. 1.50

Gentilli, D., Composizioni : Scale, terze, arpeggi

e cadenze. (Violino solo.) (Trieste, C.

Schmidt & C.) M. [.-

Häckel, Ernst, Gemeinverständliche Vorträge

und Abhandlungen aus dem Gebiete der

Entwicklungslehre. 2 Bände mit 2 Tafeln

u. 81 Abbldg. (Bonn, Emil Strauss.) geb. M. 13.50

Ilevesi, Ludwig, Ewige Stadt, ewiges Land.

Frohe Fahrten in Italien. (Stuttgart,

Ad. Bonz & Co.)

Hirths Formenschatz. 1902. Heft 11 und »2.

(München, G. Hirths Kunstverlag.) a

Koenigsbrun-Schaup, Das heilige Blau. Eine

japanische Liebesgeschichte. (Dresden,

E. Piersons Verlag.)

Le Bon, Gustave, Psychologie du Socialisme. (Pa

ris, Felix Alcan.)

Liebreich, Prof. Dr., Die Staatsqnellen von

Vichy, herausgeg. v. d. Verwaltung des

Bades. (Strassburg, Elsäss. Druckerei.)

Marquardt, Carl, Verzeichnis ein. Ethnologischen

Sammlung aus Samoa. (Berlin, Dietrich

Reimer.) M. 1.—

Oppenheimer, Carl Dr. phil. et med. Bioche

misches Centralblatt. 1. Jahrg., 1. Heft.

(Berlin. Gebr. Borntraeger.) p. Jhrg. M. 30.—

Meyer, Ernst, Teja: Sigrid, ein Frühlingstraum.

(Rostock, C. J. E. Volckmann.) M. 1.50

Paul, Jos., Lucie. Eine Dichtung in Briefen

u. Tagebuchblättern. (Dresden, E. Pier

sons Verlag.) Mk. 2.—

Dokumente d. modernen Kunstgewerbes. SerieA.

Heft 1. Hrsg. v. Dr. H. Pudor. (Berlin,

Verlag d. Dokumente d. m. K.'l

Prölss, Johs. Er soll dein Narr sein. Eine

Buchdrucker- u. Ehestandsgeschichte ans

alter Zeit. (Stuttgart, Ad. Bonz & Co.)

Riehl, Alois, Philosophie der Gegenwart. 8Vor

träge. (Leipzig, B. G. Teubner.) geb.

Rohrbach, Paul, Vom Kaukasus zum Mittelmeer.

Eine Hochzeits- und Studienreise durch

Armenien. (Leipzig, B. G. Teubner.) geb.

Schütz, Dr. E.H., Die Lehre von dem Wesenn.d.

Wanderungen d. magnet. Pole d. Erde.

Mit 4 Tabellen u. 5 kartograph. Dar

stellungen. (Berlin, Dietrich Reimer.)

Schwartz, Ed. , Charakterköpfe aus der antiken

Literatur. 5 Vorträge. (Leipzig, B. G.

Teubner.) geb. M. 2.60

Schweder, G., Korrespondenzblatt des Natur

forscher-Vereins zu Riga XLV. (Riga,

Druck v. W. F. Haecker.)

Toussaint - Langenscheidt , Unterrichts - Briefe.

Russisch. Brief22. (Berlin, Langenscheidt-

sche Verlagsbuchhandlung.)

M. 6.—

M. 2.—

M. 3.60

M. 6.—
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Weber, Fr., Ratgeber für d. gesamten Tele

graphen- u. Telephon Verkehr. (Leipzig,

Dr. jar. Ludw. Huberti.) geb. M. 2.75

Weber, Fr., Der Kaufmann im Verkehr mit der

Post. (Leipzig, Dr. jur. Ludw. Huberti.) geb. M. 2.75

Wiedersheim, R. , Der Bau des Menschen als

Zeugnis für seine Vergangenheit. M.

131 Fig. (Tübingen, H. I.aupp.) geb. M. 6.60

Akademische Nachrichten.

Ernannt: D. Privatdoz. a. d. Univ. St. Petersburg

Joh. Los zum a. o. Prof. d. slav. Philologie a. d. Univ.

Krakau. — D. Privatdoz. a. d. Techn. Hochsch. z. Dres

den, Ernst Lewicki, z. ausseretatsmSssigen a. o. Prof. i. d.

mech. Abt. — D. Privatdoz. Dr. J. Raczinski z. a. 0.

Prof. d. Kinderheilkunde a. d. Univ. Krakau. — D. . früh.

Rektor d. Techn. Hochsch. i. Berlin-Charlottenburg, Prof.

Riedler, z. Ehrendoktor d. D. Techn. Hochsch. Prag.

Habilitiert: Dr. phil. G. W. Palander für d. Ge

schichte i. d. städt.-philolog. Sektion d. Univ. Helsingfors.

— Dr. med. Josef Esser a. d. Univ. Bonn m. einer An

trittsvorlesung über Vererbung innerer Krankheiten i. d.

med. Fak. als Privatdoz. — A. d. Univ. Kiel als Privat

doz. i. d. med. Fak. d. erste Assist, am hygien. Institut

Dr. med. et phil. R. Neumann u. d. Marine-Oberstabsarzt

Dr. med. R. Rüge u. i. d. philosoph Fak. d. Assist, a. d.

Sternwarte Dr. phil. Ernst Grossmann.

Berufen: Als etatsmäss. Prof. f. Wasserbau an die

techn. Hochsch. i. Aachen d. Meliorations-Bauinsp. Quirlt

i. Osnabrück. — D. Historiker Geheimr. Prof. Dr. Diet

rich Schäfer, Heidelberg, a. d. Univ. Berlin. — Die Theo

logie-Professoren Dr. Schröder u. Dr. Mausbach, Münster

i. W., a. d. kath.-theol. Fak. d. Univ. Strassburg. — D.

Prof. d. Eloquenz a. d. Univ. Bonn, Dr. Elter, nach

Würzburg.

Gestorben: In Wien a. 8. ds. d. ehem. Universitäts-

prof. Dr. W. Bernatzik i. 82. Lebensj. — In Graz a. 2.

ds. d. Senior d. theol. Fak. Prof. Dr. F. Klinger i. Alter

v. 71 J. — In Freiburg i. Br. i. A. v. 47 J. d. a. 0. Prof.

Dr. Franz Graf. — Prof. Dr. Nicoladoni 1. Graz, i. A.

v. 55 J. — Prof. Dr. Alfred Hegel Tübingen v. d. evang.-

theol. Fak. i. A. v. 40 J. — Geh. Regierungsr. u. Prof.

a. d. Techn. Hochsch. i. Berlin Dr. Friedrich Rüdorß a.

29. Nov. — D. Geh. Hofr. Dr. Joh. Wislicenus, Prof. d.

Chemie a. d. Univ. Leipzig.

Verschiedenes: D. a. 0. Prof. d. Botanik a. d. Univ.

Helsingfors, Dr. J. P. Norrlin hat um seine Entlassung

ersucht. — Die d. Privatdoz. a. d. Techn. Hochsch.

Darmstadt Dr. Vaubd erteilte venia legendi f. theoret.

Chemie wurde f. d. ganze Fach d. Chemie erweitert. —

Für d. Professur d. Gynäkologie a. d. deutsch. Univ.

Prag i. d. a. o. Prof. a. d. Univ. Würzburg Dr. v. Franqtü

vorgeschlagen. — Die Fak. für Literatui a. d. Univ. Rom

beschloss, als Ordinarius f. d. neu errichteten Lehrstuhl

f. Dante-Kunde d. Prof. Dr. F. d^Ovidio vorzuschlagen.

— In Stockholm erfolgte i. Gegenw. d. Königs u. mehrerer

Mitgl. d. kgl. Familie d. feierliche Verteilung d. vier

grossen Nobelpreise f. 1902. Preise erhielten f. Mediz.

Dr. Ronald .Äte-Liverpool, f. Chemie : Prof. Emil Fischer-

Berlin, f. Physik : Prof. Lorentz-Leiden u. Prof. Zeemann-

Amsterdam, jed. d. Hälfte, f. Literatur: Prof. Mommsen-

Berlin. Dr. Ross, Emil Fischer, Lorentz waren anwesend,

während d. Gesandten Hollands u. Deutschlands, d. Pro

fessoren Zeemann u. Mommsen vertraten.

Zeitschriftenschau.

Naturwissenschaftliche Rundschau. Nr. 46, 47

und 48. *L'ber heisse Quellen'. Von Professor Eduard

Suess-Wien. Die heissen Quellen werden nach älteren

Darstellungen in unseren Lehrbüchern durch infiltrierende

Tagwässer gespeist, die in einer gewissen Tiefe ihre hohe

Temperatur annehmen und, mit dieser Temperatur auf

steigend, dem Gestein ihre festen Bestandteile durch

Lösung entnehmen. Mit Hilfe der sogenannten ther

mischen Stufe glaubte man berechnen zu können, bis

zu welcher Tiefe das infiltrierte Wasser gelangt sei; auch

glaubt man, dass die Beschaffenheit der Therme gleich

sam ein Spiegel der Beschaffenheit der durchströmten

Felsarten sei. Bald fand man aber, dass die in Thermen

gelösten Stoffe nicht allein aus dem Infiltrationsgebiete

stammen können. Die heissen Quellen müssen ver

schiedenen Ursachen ihre Entstehung verdanken, und

danach scheidet man sie in vadose Wässer, das sind

seichte Wässer im Gegensatze zu den aus der Tiefe auf

steigenden. Vados sind nicht nur die infiltrierenden

Wässer, sondern auch Ozeane und Flüsse, Wolken und

Niederschläge. Vados sind auch die Quellen, die von

der Erdoberfläche in die Tiefe steigen und, dort erwärmt,

durch artesische Brunnen aufsteigen. Vadose Wässer dringen,

oft Kohlensäure tragend, vom Tage aus in die oberen Hori

zonte der Erzgänge, lösen und deponieren und veranlassen

auf diese Art Umlagerungen der mineralischen Substanzen.

Die zweite Art von Thermen sind pulsierende Quellen,

deren es zweierlei giebt. Die erste Art hat ein von

Sinter aufgebautes cylindrisches Rohr. Blasen von über

hitztem Wasserdampf, die in der Tiefe seitlich in dieses

Rohr eintreten, befinden sich unter dem Druck der

Wassersäule. Ist die Menge des überhitzten Wasser

dampfes stärker als die Wassersäule, so erfolgt die Ex

plosion. Das heisse Wasser wird in die Luft getrieben

und das cylindrische Rohr kann sich wieder langsam

füllen. Dieser Typus heisst Geysir- oder Siedequellen.

Andere Thermen pulsieren auch, z. B. die Karlsbader,

aber das Pulsieren ist weniger regelmässig, da die Ur

sache eine andere ist. Über dem Karlsbader Quellen

system liegt die von zahlreichen Hohlräumen unter

brochene Sprudelschale. In dieser sammelt sich das

kohlensaure Gas, bis sein Druck das Wasser nach auf

wärts treibt, und da diese Hohlräume unregelmässig sind,

ist es auch der Rhythmus, mit dem diese Wässer aufsteigen.

Quellen dieser Art heissen Sprudelquellen. Siedeqnellen

befinden sich nur in jungvulkanischen Gebieten. Und

die Begleiterscheinungen bei den Eruptionen der Vulkane

deuten darauf hin, dass zwischen Siedequellen und der

eruptiven Thätigkeit der Vulkane ein enger Zusammenhang

seinmuss. Für dieBeurteilung sind zwei Umstände von Bedeu

tung und zwar dieTemperatur der Laven, zweitens die Natur

der begleitenden Gase. Die Massen von Wasser-Dampf, die

bei einer Eruption entweichen, können nur aus einer

Temperaturzone stammen, die «dem Schmelzpunkt der

meisten Gesteinsarten gleichsteht, oder ihn übertrifft.

Von einer vadosen Infiltration kann daher nicht die Rede

sein. Man kann nur annehmen, dass die, eine Eruption

begleitenden Gase Äusserungen einer Entgasung des

Erdkörpers sind, die seit der beginnenden Erstarrung der

selben begonnen hat und heute, wenn auch auf einzelne

Linien und Punkte beschränkt, noch nicht völlig abge

schlossen ist. Auf diese Weise sind die Ozeane und ist

die gesamte vadose Hydrosphäre von dem Erdkörper

abgeschieden worden. Nicht die Vulkane werden, wie

man früher glaubte, von Infiltrationen des Meeres gespeist,

sondern die Meere erhalten durch jede vulkanische Erup

tion Vermehrung. Diese Ansicht ist nicht neu. Als eine

wesentliche Bekräftigung derselben muss es angesehen
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werden, dass zu wiederholten Malen das Entweichen

freien Wasserstoffes ans den Vulkanen beobachtet worden

ist. Die chemische Verbindung der einzelnen Gase zu

vulkanischen Produkten, wie wir sie antreffen, vollzieht

sich wahrscheinlich erst in den höheren Schichten der

Vulkanöffnnngen. So wie diese chemischen Verbindungen

erst in den höheren Teilen entstehen, ist es auch mit

den Thermen der Fall. Den vadosen Wassermengen der

Erdoberfläche gesellen sich aus dem Erdinnern kommende

Gase hinzu, die erst jetzt und vor unsem Augen ans

Tageslicht gelangen und die als juvenile Wässer zu be

zeichnen sind. Siedethermen wird man daher immer als

juvenile Wässer hezeichnen müssen, wenn auch vadose

Zuthaten eine untergeordnete Rolle spielen mögen. Die

europäischen Heilquellen lassen sich in vadose und

juvenile Wässer scheiden. Die letzteren könnten als

Vulkane angesehen werden, die der Fähigkeit beraubt

sind, andere Produkte als gasförmige Emanationen zu

fördern, die in kondensiertem Znstande als mineralisches

oder thermales Wasser die Tagesschwelle erreichen.

Dresdner Anzeiger. Montags-Beilage Nr. 45 u. 46.

„Psychologie der Grossstade" von Wilhelm Mttnch.

Grossstadt ist noch nicht das, was schon grosse Stadt

heissen darf. Dazu gehören auch eine Geschlossenheit

und lebendiger Verkehr, geistige und kulturelle Werte,

stark treibende Kräfte eines nicht nur äusserlich pulsie

renden Lebens; und damit im Zusammenhang: ein kräf

tiges Streben nach Entwickelung , ein bedeutendes Mit

arbeiten an der äusseren Kultur der Zeit. So wenig

nun, wie eine Grossstadt von heute dasselbe ist, wie

eine solche ans der Zeit vor 100 oder nur vor 50 Jahren,

so gewiss gestaltet sich auch das Seelenleben der Men

schen darin auf neue eigne Weise. Da ist die Wirkung

von der Häufung der Menschen, von der Ausdehnung

der räumlichen Dimensionen und der Grösse der Ent

fernungen, von der Konzentration menschlicher und sach

licher Kräfte. Ferner zeigen sich auch Wirkungen auf

den Intellekt, auf Strebungen, aufs Gefühlsleben. Wir

kungen von erhöhendem Charakter und solche von herab

setzenden. So ist die unmittelbare Wirkung des Zu

sammenseins vieler auf das Nervenleben der einzelnen

unbestreitbar. Der Blick des Grossstädters ist denn auch

in der Regel ein wacher, aufmerksam für die Aussenwelt,

die stets bewegte Umgebung. Offenbar hat aber die

gesamte Erhöhung der physischen Lebensenergie ihre

Grenzen und ihre Kehrseite. Der erhöhten Aufmerk

samkeit folgt naturnotwendig eine Art von Gleichgültig

keit, die durch neue Reize und Anregungen behoben

werden soll. Als erste Wirkung des Crossstadtlebens

ist die schnelle Auffassungsgabe bekannt. Hiermit hängt

auch der Grossstadtwitz zusammen, der fast in allen Gross

städten — wenn auch in abweichender Form und Aus

prägung — heimisch ist. Die regelmässige wache Auf

merksamkeit verhindert aber geradezu eine tiefergehende

Gedankenarbeit. Die anregende Wirkung des gross

städtischen Milieu wird sich auch als Anregung des Wil

lens erweisen. Der Grossstädter wird zum Mann des

raschen, leichten, sichern Handelns. Charaktere werden

sich in dieser ewigen Menschenreibung weniger leicht

entfalten, da hier zu vieles abgeschliffen wird. Doch wo

das Gemeinschaftsleben gar zu wuchtig auf den einzelnen

drückt, erdrückt es zwar viel Individuelles, treibt aber

auch anderes umso voller hervor. So finden sich in den

Grossstädten die grössten Sonderlinge neben all den

Regelrechten, Nivellierten. — Wie wirkt die Grossstadt

auf das Gefühlsleben'! Das Selbstgefühl erfährt offenbar

bei allen Grossstädtern eine gewisse Erhöhung. Die

strenge Verstandesthätigkeit und die beständige Aktivität

ist dagegen der Entwickelung der Phantasie nicht günstig,

und ohne Phantasie ist kein glückliches Gefühlsleben.

Ebenso erfährt auch das Mitgefühl eine gewisse Ein-

busse. Der Grossstädter muss sich daran gewöhnen,

mannigfaches Menschenlos nnd -leid kühl anzusehen.

Wenn das sympathetische Interesse, das durch die einzelnen

geweckt wird und den einzelnen gilt, zum Schweigen

kommt, so kann es in der Gestalt des sozialen Inter

esses emportanchen und wirksam werden. Daher die

zahlreichen Vereine zu bestimmten wohlihätigen Zwecken;

organisiertes Wohlwollen an Stelle impulsiver Menschen

liebe. Auch für die Entwickelung des Heimatgefühls

bildet die Grossstadt keinen günstigen Boden. Ebenso

steht es mit dem Naturgefühl bei den Grossstädtern

eigen : hat es nicht zur Entwickelung kommen können,

so ist das sehr verständlich, und quillt es besonders

kräftig hervor, wo es einmal angeregt wird, so ist das

ebenso verständlich. — Und das Walten nationaler Ge

fühle? Hier kommen allerdings vor allem die Bewohner

der Hauptstädte in Betracht. Sie fühlen sich infolge der

steten Berührung mit den Regierenden leicht als starker

Machtfaktor und wohl auch als die Nation schlechthin,

oder sicher als deren natürliche und selbstverständliche

Vertretung. Und hier zeigt auch der sonst nüchterne

Grossstädter, dass er eines starken — nationalen nnd

politischen — Rausches fähig ist. Damit haben sie denn

auch vielfach Geschichte gemacht und mitunter auch die

Geschichte verdorben. Dass der gewissermassen laby

rinthische Charakter jeder Grossstadt der Unsittlichkeit,

dem Verbrechen, der Vertuschung, dem Schwindel be

queme Gelegenheit bietet, braucht wohl nicht erwähnt

zu werden. Die Stärke der Grossstadt liegt in dem Ab

sorbieren fremdartiger Elemente und in dem allgemeinen

ungeduldigen Vorwärtsdrängen der Grossstädter auf allen

Wegen äusserer Kulturverbesserung; und mit dem, was

die Grossstadt bietet, bildet sie ein bedeutungsvolles Glied

im Organismus des Kulturlebens und übt einen eignen

Zauber auf weite Kreise aus: Das gesamte Leben der

Gegenwart bewegt sich auf einer Linie, auf der die

Grossstädte besonders weit vorrücken. Ob zum Segen

der Menschheit oder zum Unheil: wer kann das jetzt

schon beantworten? Trebiesch.

Wir sind in der angenehmen Lage unseren Lesern für das

kommende Jahr wieder eine Reihe hervorragender Beiträge in Aus

sicht stellen zu können, daneben werden wir bemüht sein, durch

zuverlässige Berichte unsere Abonnenten stets über alle hervor

ragenden Fortschritte und Entdeckungen auf dem Laufenden zu

halten. Die nächsten Nummern werden u. a. bringen: Die wirt

schaftliche Bedeutung der Telegraphie ohne Draht, von Prof. Dr.

Braun. — Der Einfluss der Umgebung auf Kunst und Kunstgewerbe,

von von Berlepsch. — Die massgebenden Faktoren in der Politik,

von von Brandt, Gesandter a. D. — Das prähistorische Deutschland,

von Dr. Buschan. — Was ist Wahrheit ? von Prof. Dr. Dessoir. —

Die Formen der Krankheitsübertragung, von Prof. Dr. Flügge. —

Der moderne Verbrecher von Prof Dr. Hanns Gross. — Inter

nationale Mecresforschung, von Geh. Oberregierungsrat Prof. Dr.

Henking. — Wie gestaltet sich in einem zukünftigen Krieg das

Loos der Verwundeten, von Oberstabsarzt Dr. Hildebrandt? — Der

Nildamm bei Assuan von Fred Hood. — Die Elektrizität in der

Heilkunde, von Dr. Honumg. — Energetik und Materialismus von

Dr. H. von Liehig. — Geschichte des Parlamentarismus, von Prof.

Dr. Lainprecht. — Die Krebsfrage, von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. v.

Lcyden. — Die Heimat der Germanen, von Dr. Lanz-Liebenfels. —

Sind alle Lebenserscheinungen wissenschaftlich erklärbar, von Prof.

Dr. Jacques Loeb. — Die Fixierung des. Stickstoffs aus der Luft, von

Dr. Walter Loeb. — Das S^ma-Geschlecht, von Dr. Möbius. —

Maxim Gorkij, von Paul Pollack. — Die sozialen Ursachen der

Geisteskrankheiten, von Geh. Med. -Rat. Prof. Dr. Pelman. —

Pickering: Ist der Mond ein toter Planet? — Der Spiritismus, von

Dr. Kocnnemann. — Moderne Frauentracht, von Dr. Pudor. - Die

Erdoberfläche in ihrer Beziehung zur Staatenbildung und Volks

entwicklung, von Prof. Dr. Ratzel. — Die Entartung des Menschen

geschlechts, von Dr. Sioli, Direktor der Irrenanstalt zu Frankfurt a.

M. — Logik des täglichen Lebens, von Dr. Vierkandt. — Maschinen

bau und Kunst, von Dr. Wagner. — Die Funde auf Kreta, von

Dr. Zahn.

Verlag von H. Bechhold, Frankfurt a. M. und Leipzig.

Verantwortlich Hans Kleinschmidt, Frankfurt n.M.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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